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vern mmi führte5 hn män.hmä
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mii Beistittdie (asiker' Mi'helanqeo
v"*,l(*"uo.hern
tl"i* F,q.
nun ausqerüneimil
späiq wäh'endder Gvmnnasialzeft
Rub*"oi-rz--"
ßi er olt
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laeqq eine srose Begabunqund et MÜenen,reibetet, den cymnasia*en
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Eswar mehr die opti!.he voßiellun9, die mi.h rcizte,das Abenleueaund
s(hli.$lich hat€ i.h jä keineahnungvomPriener
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D e s eB i r d u n g0s. k e s o l l i mk ä i h o
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oe,K a$e^zimne' n 7d"e'Lolon_e
<hen zukuntrzweifeln.,Na.h einqen Monäienim unqeliebtenInrernairufr
ihn di€Muiter a^ und erzählt,die (aize habeebenrunqeqewo.ren DieVor
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(hönen Athoperinn€n na.hzus.hauen,
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und Gott daftr dänkten,dassi(h die s.h6uben de5Rotorbats ni.htqelö(
haren.zud€mresteerskh dartrberauf,das kh d3sa esni(htso ernn nahm'
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habe .h bekehn,
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De. Mannmit den vieLentämpen
Nä.h den edoslosen veßu.h, Missio^arzu werden,und weil e5 die Erern
nkht(häfien, einenHole er oderBankierausihred sohn zu ma.hen,landet
(hbeimBerulsberater9.honvorherislklät
der(hu müdeGymnasiannhliess
däs elne koneteris.heAusbildunqausfinanzellencdnden ni.ht drin esi
er ßi
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wär eiwasrai os und gab
heuie e n edosrekher Musik€L(Der Berufsberaier
mireln d.kes, (hwete Bu.h mii na.h Hau!e) Dari^sindalle ernbarenBerure
inB dundT.xtda.qede i.DieTextelssteraus,ni(htaberdleBid.r(rnder
Mite iäuchte dar Bild einesFotoq'aJenauJ,det ln einer weissenschÜrzein
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chemie
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die LehrenachelniqenMonatenab und retzi sie in einemanderence(häft
der stadi fofr. Der neuePlar2wird frei, weil skh kurz zuvor ein Lehrlinqdas
Lebenqenommenhai (Meine Lehrzeilwar nrens, res
wenig freiheiienverbunden.An eßt.r stellenänden die LaborueGrbertunq
und Reini9ungsrbei
d e Nesariv-und Positivretouche
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!en. geliendurfte ich beim torografierendabei sein.Drm drlilen und eizten
Lehrjahrverdienl Nuso laegqi 50 Franken
(haue mir poslrivencefühl.n auf me ne Lehneftzurütk lch bekamlrot män'
.her Wldeeädiskeiten viel Wi.hilgesvon meinemLehrmeislermii aül den
weg; vor ä em Pflichtbewu$t€n. F eiss,€ne s€hr gute ausb dunq in der
Laböde.hnk lnd der länsn ver<hwundenenNeqativretou.heak zekhne'
ris.hbesabierMen(h hattei(h k
auJden cro$formainegativGesi.hbfaltenund ausens.häilenveß.hwinden
mit Mäi€oin und lpezellem B eistiil
zu asen, a so elne,schÖnheil(hnursie,
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paarvoreiner Kirchezeigt DasBild in relwe re mii u^endlichvieen klenen,
weissenPünkkhen0beßäi.(Me neaufqabebensndnun dar n, die Foloqreie

kh machremi.h a so mi!vie spa$ an die arbeii ar der Lehr
auszuflecken.
mener zuro.kkamund dä5slld betra.hide, bra(he. n (hallendesGelächter
aus.kh häte iäm kh kelne Ahnuns,da$ die Aulnahmebe s'hneefallmii
dem BLitzsemadtworde^ war' Die velen weissenPonkt.hendie i(h wesrerouchiede,waren s.hneeflöck.henund k€ne siaubplnki.he^l Das machte
und nh bin esheuteno.h '
michzueinemMeisterderPosiivretou.h€,
zu Beqinnder Lehrzeii,1953,schenkenihm die Elierne ne zweläugiqe
Rollelflex.Ersagrvon hrno.h heut€,riesel einesehrehnkhekame/äF0r hn
ein Feiliqtum Mii ihrmä.hi eram anlans re nerausbil_
istsieqewisserma$en
die er a s ('ßte bewu*te
dunq dleaüfnahmeeinesitaLenis.henBauarbeiteß,
aufnahme' bezekhnei.(zum er*en Ma spüdeich,was Nähezue nemMen
(hen bedeutenkann.rchfühlteseineAustahlunq, 5eineBewequnse^berm
anzündenreinerziqarcte sein (hönet mBkulöret mit schwetsb'de'kter
Körperzosmi.h ln Bann.Eswardiecebun$tunde meineskün+ er s'hen{oio'
Randfiqußnu^serercesekchafi, A!koholikelVeNah'
qrafi.hen schaffen5.
lo{e, abs au.h s.hderarb€lierund anderawurden zu meinenw'hig*en

Det IrcLn, wie ich neinenvalet lnbrihgenwottb
Meine häune tintt nie etdsebundeh odet rcathti<h sie 'pielen sich in einel
Art zwishenebeneab.Man kannskh einenRaun in RaLn vatsteuendesen
jn
Hintetgtühde si.h in Unendtkhen velieten odet vie uei.ht we eine uhend
ti.heh Ratn KhwebendeBühhe
t.h bin lst ents.htxse n, neinen vaftt un2u hinge h h wnklkhkeit sind
neine Etth bercis seit eihiset zeit rot Mein vatet stehi tinks in Ratn aul
einer schiefen Ebene.kh täs von der seite länt Lkht auf ihn sein trberaustah"
jh del
set s.halten ktebtan Botten.MitMardsedankenlnd eihen Knüppel
Ha.d hähercichni.h ihn eih eßte\ Mal kh gteife ihnanrndwittihhwnkti(h
tdren.Do.h bevot iü ihn betuhten kahn,ninnt et die Fom voh Mi ianen
buntet,veßchabenetM5aikstein.h.nah Kaun tere i.h 2utü*, steht setne
lebendigeund tä.helndeGenattwiedetkanpakt vot nn Lnd "haLt nn f6t
in die Ausen.t.h @ßuchenehmaß, ni.h ihn zu .ähen - ahneEnals so be
wie einen Teppnh
sebe i.h ni.h ansEnde seineslansen stharbns rcise ihh
wnd
innet qrcseL
hn Baden Lhd beqinne ihn aufzurctleh Die S.haftehtolle
Meine Kßft ninnt ab. Nahebe
yhnettt sein s.haten zua.k und klebt wiedet an Baden f6I Na.h einigen
weiteten vegeblichen veßL.hen veßtehe i.h. da$ neih vohaben enotqtas
bleiben wnd. Mein Gott veß.hwindet uhd Fiede edüllt nleh veß6hhun9!

we$ä b die$ Vodiebetür gezei.hnete,ausgegrenzteMenKhen.die Huso
raeqqibßheuten e losqela$en
habenunddie n$inem Werkdominieren?
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Menschenfrit Leprä,mii Malaria,Edbebenüberebende-sie dom.
nierendasrotoqrafL(hewe* Huqo Jae99isin den leeren t0nlzehnrahren.
hrenrotoqrärenverbnden,he$t Leiden(vie ekht
enem nneneben,das.h F arh h menen
häufiqäk eidenden,:u Depre$ionenneiqendenMenschen.
se n ehenä iger
LehninqRoand s(hmid,heute3elber
e n bekannterForogral,3aqi
von hm {El
(hi
hr, erteilt sien t, un n
zu saqen,erze e

DleDunkeheitere t ihn morgens,beimftwachen.Esgebeeigenii.h kein
aur.tehenohne zeichendepre$iverNiede€e<hlaqenheil,
sagl Hu9orae99i.
seinenrräumen ln die wirklichkeit des Taqessei äm

rsten sein E ne Autolahd etwa oder dle Angn davor am zlel keinenPark'
plaazuflnden.' Undoft auchdie rraqe:wozu dar a es?We (hen sinnha! e.7
us ruft er mkh elne.raqesan und 5aql,hä b

diedunklenwokenmeisiens.Elnma
veßu.hlerdieseimmerwiederkehrende
Dünerheil in e nem selb*poiräi Joioqßfis(h umzureizen.tu at die zei1,in
ba4 träqt, den er na(htrsqlicha r verte.ken

einenspieqe zu *häuen,lühh er aufieineh cesi.ht dässpielvon Li(htund
lie, wel ichsieassehrehr(h undsehrMhe

wanden. (ld habebalde nnalgeherkt, däßdase n xhwieriqesUntedän9en

isl.Esqelinqtä enfals,ein k eine
ben,me ne Tdume aLsOuellederfotosratis.henrnspiräion zu sehenDzuden
ce(hkhre zeiqt
isid e Realiläroftrraumqenus,wieau(h d e föLqende

in Paermo.DäsHausnrah i eiw* Geisrerhätles
aus Dunke, (hwere Möbel, üp
grose spleqe, eine rieriseEmpl
äbqewetten Lederfauteui
skh zusämmensesunken
einemhoksenhiii?ren sö.ke tohnt. Arr Hugo Jaeqqid e Ha e beüitt, er
ehesievonHoie zu Noteruid wechdajeden
hn,obsleihmeiwasvorinsendüffe,sieseinam
Tag hfeGärderobe.9efrast
L(h Jfühersänseringewesen
hre sl mmek ans a teß.
lebte
s.h
bedlngigebro(hen,dle Höhenunren, abersie
vie eich! we frther äuf der Bühne Nachihrem Reziia lrasie 3ie m(h ar
*höpft, öb .h wen snenseined
rräqies e, ob i.h
nirbekanni. siewe nteund umärmtemi.lr E ne Weilespä1er
rlnsenwürde,dein sienö.hre qernenerben
und können <hr kh wär ziemi.rr vor den Kopf qe{osen und $sie: .h bi^
do.h [e n M.rderi se würde mn daftrr ein qroses Vermögenhintera$en,
Natür (h habekh rie nkhi umsebra.hi.,
sanduid men(h i.he wrnen
Fsisrdiezeir,ä < suqolaessiinB
foioladenbete bi. weil er da3celd nkhth*, im s.haufen*er*eßdia neue
DerBetieb äuri mehr(he.hi a r re.ht.viee Kundennervenskh, wel iede3
MaL,wenn sie ihre.Föteli' abhoen mö(hten,<hon weder ein 9e ber Kreber
an der Tür hänqi (3 n
demkanner einemAnseboi$ine< jüngftn BrudeßBruno,demspderenBe
qrindervon (tsonJilnr, dem e
e. zu e ner saharaDur.hquerunsaulzubre
dieloiogralis.hni.htsehrersiebisw rd.zu rehr be ä
.hen Elw d eineReise,

30dä* HugoJäeggiau.hheulenoch,überdEissg lahre späier,infrerwieder
qerne von dieserReiseeEähr. vom oberna(hrenunler einemkrna karen

Reisenahmkh mnfenvor, abjetisesen den strom zu schwimmen.
Do.hd,.
srömungen der wnkli.hkeii ware^ andeß In di6e zer fälh aü.h die eßle
'
Beqeqnunqn t Ben Jehuda Eineseßame, fai unw rk kh änmutende6e

ElnesTaqesbeqeqnetHuqoJaeqqlin elner Ponf ia e elnemihm unbekann
Er nennl sich 3en rehuda. (Er 5prä.h mkh än,

sehraufgere9r
* er,dasare ier?'auf den
^denflurunddef:lwoisier?wo
weq be9anner s(h 3einerKleiderzu endedl9en.rDemvö i9 verdutlrei Fo
roqräfenqibter zu ve6lehen,da$ er (Na(klroto5,häbenmö.hte.Na.hdem
Überwindends eßten verleqen
Ndmen fä[i, sir Fhs anzeht, nkhi zwe
Mä bten. ob(hon d e Beqegnung
allesanderea s Li.be auJden eßle^ B .k
zusammenarbeit
au!ön, beq nnr an dieiemTä9 eine 3poradis(he
m t Fhre
anqenPau.enzw {hen den einz

silzungen,da er doi selneexhibftionistis.hen
Neigunge^hemnungnosaut

kennuns ak s.hrilbte e., andereßeitsverfasie er prmrive Textefür ein
<hmuddeqdsexma9azin.D
Da$lhn dieMirmen<hen
verkennen,
ärqenund

d eseneinschäsisen Texiensowe s.hmäh.
b efe an die Behörden.F nigedavonhängieer man.hma
Umqebunq.
Daia eszBämmenzoqmkh nqendwiean,

5 nd €ß.hü1
r Be9.9nun9en
enlslanden,
rernd. Man slaubt kaun. da$ dq na(kte,bk auf de kno.hen absemasede
Mannmiiden lnqepJ eqtenBaltein und d€ßelbeseln$ll, wie aul demein qe
zeir vorherentstandenenB
einerleuten B€sesnunsmii dem Fotogrälenkam es 2001in einerpry.h ati
<hen Klinik.2002ia.b BenJehddäln einemPf eqeheim.
Der rraun von d.t Reisedurch den sthtLntt
Esgibt Ttäune, in denen ein cerälKh aufrau.hr, das absoht gtauenhaft kr.
KeineElekvonik ü.t keine nens.hlkhe stihne wärch woht in det Lase, di6n
ctauen ewe.ken.te, .tut.h Matk ühd Beindingehde HöuenqehßLh 2u erzeu
qen. setbstiet4 wenn kh davah etzähle, täuft esnn katt den Rti.ken hinuntuL
Genaudiesescedu*h Eu.ht in e
Brudet zusanneh auf den Bet Lne,et Etten tiese, etwas, das wn ih wnk
li.hkeit hie Eten. Da' GeäuKh drinst v.h Etdges.hxs ins s.htafzinner
heftuf. hh ftase neinen Btudet: <Höttt '1u es au.h?,
GehuKh., <ta i.h höte es., - (Gehsr Du mal na.hsehen?>
währcnd et ha.h unreh sreiqt, tieqe ich vöttis vetkanpft auf den Befr utd
wasehkht, ni.h zu bewesen.ua
Iügt eineaft kteineMarnortafe
genbli.k, aß i.h sie befuhre, b.9
etinnen ein wenis ah deh Ef!.kt van hockeneß. auf der Tafetkt ein fü ni.h
frende, Nane eihgetier. Bk heute habe i.h ni.ht heßßsefLnden, wet dahit
sen iht ist. kh stehe au, sehe dLt.h den konidor der van Lkht dut.hflu@t
an die
kt. tch ennneteni(h no.h senauan diesesLkht, an die Peßpektiveh,
Möbet und in Mt.het A,t sie van Lnft g6trcift ||utdeh.
t.h öftne dte fürc zu neihen s.hlaf2inner Eine Frau tiegr auf neinen
Bett, na.kt, eihe Ftau, die i.h seh
AugenblkkdaübeL tchsehe aufsie21, beLsenkh übe'sieundwilliht einen
Kus gehen. Ak tich un'ere Lippen hetuhren, wede ich hit gtosser Ma.ht in
ihrcn schtLn.l hineinsesosen. Esbegihnt eineAtt Höllenfahft, kh euse inne,
weitet hinunte. heinahe hit Li.hges.hwindi9keit, so eheini es. Es ist eine
adyse deschuen' Linksund rc.htt rtiten rukhrbare Bitde| vatuei, eih. Geinetbahh aüs Ftarzeh. Fahen L
sehr tue kh hoch nie qdchtien
ceduihen. t.h yhteie aLs Leiheskäften,
'o j.
habe. Estönt wie atte khrcie zuenneh, die ich ih neinen Leben aLssnbs
ten habe.o.tet viettei.ht die sunne der s.hrcie a et Men'.hen auf dieset wett.
6esen End. s.he ich, da5sich auf
undeutlich 2u etkehnen, dann wnd

det nkh ahgrinst Kah, haft, fteh.htos. Einen Mahent lang glaube ich, inden
Lö.hen eineArt Ausen2u etkennen.Do.h bevoti.h ri.htiq hins.hauenkann,
Det fotenKhedel sehött neinen vaEt. tch kt)steihn Lntt wede a6 den rhun
setheh Ak kh eua.he. hältnich
ges.hte.kt, töstend in den arnen.
von Eef3nienund Men<henafien
mmerwiederdle$Träumevo
erfanbnis.h€iunhelm.herBldertulenlEn
ma nrömen sie mittenin di€wn
ben einendickenstkh dur.h die Re.hnun9.
n südlndienpanen wkelneArbeit ober n Geranqen(hafi ebendeEle.
fanten und hre Mahub (h habeaufdemweq in Mumba
ledigen,f egede$a b ein paarlaqef"h€r os.Am Tas,ak Hugosankunri be
vornehi seheich be m auisiehen,wie ein weisserzetelunter derTur meiner
mer in ders.hweizrr.hahnes(hlimm*es.
und so
sen,das6epäckdit über hundeit filmen, der Pas mii dem visum,derTranr
pod uum Bähihol orqanßiert.
geplänlenaufbruch:wie ihn €ne Nerdewilder E etanlenan9reft und in ro
Er habeeseinra.hni.htse<hafir, den Weqnä.h ndienandesänqiteveßetzt.
zutret€n.am€nenEndederLinleeddorEnB(hudiqunq€n,ämandernEnde
ni.hleben freundkhe E^tgegnungen. Die nä.hnenvier wo.hen (hhge i(h
m.h miimelnenind schenFreundenalleindurth5Elefantenänd.
Ei^e unrereran*renqendsten,a
fühd uni in den Nordentunatas, in den cununs leu
meinsam.nReporiaqen
wo die srösnePopuallon der etzten0b€ ebendenoran9.
setsNationälpärk,
Uiani der lnselzu Nausesind.Am Randd8 Parksqibi €s zu dieserzeii no.h
eine Rehabllräton$tauonfor zuvor eqäl ä15Hauiiere gehaiene Metr
scheftfien. Die rothaariqenPrimäten,die zum Teiljahreän9 unrerf0rchter
(h*en sedinqunqenqefänqensehalienwordenrlnd, werdenhier in einem
d.runq volbereitet
aufwändlqenProqrammaul ihre Wiederauswi
Vondersiaiion ausbesleilenwn.ine Expedlion, di€lenqsod,e n berets
äieres,sehrkrjftlgesmännliches
TieI und iu a, einerantteoianq.Uran+rau,
tief in den Reqenwaldzurtck
beläubt Juliatrilt di€Rei€ n en€m ldesack an,len99od in einerro,kiste
mit einemfen zusenaselienDe.ke Nacheinem*rapazi6senräqesmarfi
durch den mörderKh *eilen und feudshei$en wald

än einen kleinenFu$. UnieMesi naunen die
einemknäppenTasesmaßch
rräser mme. wiederüber die Kondltiondesdämal560jährisenNu9olae99i.
türdie längn etuachtenTiereund rürdiesle besleitendenMen<henkommt
la na.hdemOfinendei sa(kesaufäen Vle
dergro$eAuqenblick.Währendlu
ren lanqsamünd bedä.htiszumiä.hnen Baumgeht s (h dodebenro äns5am
na(hoben hanseltund hi^ierelnerdkhten B ättetuandveßchwindei,wnd es
mit ienssod eiwa' s.hwi.rlger DasTi€r isl äqsresiv und h5mmedan die nnenwändesernesveresesHÖch.tevoßi.htistalso
sebote^.weiloranq-utans
angebli.hwa$eßcheusind,beförderndieTrä9d die Ki3tesamirenqsodans
geqenuberleqendeUfenFürdenFoioqrafenzu weit weq, um brau.hbareBildart er nkht n derNäheble ben.Mit
de.zu mä.hen.Aus sicherheisqronden
q u t e m c r u n d , w i e s k h b a l d h e r a u $ ie n . o l l i e . l n d €r z w i s . h e n z e t h a b e n u n .
Auf demFeuerkoöt
5eGBesleter ausze rplanenunserNä.hiäservorbereitet.
die
Trä
Reis.zunä.hn, nachdem
den De*ellei.ht seöffnei haben,bleibi allesruh q. Dannplötzli.hen dump
rers(hläs.E neorans-Uian.fandlä$t den Deckelind e Höhe(hne len.DasTier
deist lanssamund no.h erwasußkher eine tos€ der Betsubung$pritu.ausseinemengenVerles.Jenqqodpa.kt de Kistemit beidenHänden,<hu!
n_e1Mi;,ren
r"r.'e.chägtfirreiö",{"hprd-lre4nu-d,eaano.rlre
in Kleinhoz.Dannq€(hieht, waslauiAu$a9.n det Experiennichtqe!.hehen
kräftiq, da$ er einen Menr.henproblemlos
€rdrü.kenkönnte,nhaurzu unshinübeaqrcifi na.h einerLlane,de Überden
F u$fühd und hanqeltsichauf u
sefähdi.hrNi(ht3we weql, Weniqnensno.h ein Bild... Aber darandenkt
Hugoiaeqql nun ni.hl mehi Fsherrhi äkute tebeßqefahroder zumlnded
die Gerähi(hwer ver ein zu wed
l €n T a l l i e s ! b e w ä . h s e n m t d k h t e m G e h 6 l u , q i b i e s n u r e i n e n e i n z i s e n F u . h i
wes dasF u$bet. No(h nie habenwi. kam€ra,Tonbandund übdqescepä&
so (hne untd den arm qepä.kl.zel zum veßiäuen der aufustung b eibt
dur.hswa$erwatendaur un5zu.
kelne.Jengqodkommtm i RiesenKhriiten
we Huqo laessiund 5eineBeqeirer s(h schu$endlkhdurth das knielief€waser aul ßhr gliB.hi9ens
bLeibtihm bir zum heuti9enraq en Räte. Au.h dia trase, wesharblenq9od
serneverfolqunqsjaqdplötzL.h a
provBorisch
edchtete aamp autsebenmü$en, *eht uns nodmas eln ran
bevor
i.h annrensenderMa6(h durchdie Nachtde! Regenwaldes
0bermensch
gibi,
brau.hbaren
totosraflen
obwohlesvon der Frelasunqlenggod. keine
dasimmei wenn w r u^s daranerinnern,
in da5Erlebnissolet eingeqraben,
aufregendnesilder ln unserenKttpfenenhtehen

Der rraLn von weseh, das skh setbet auffrhsr
Na.kt nehe tch zusannen niteinisen ehenaligenschulkanendenaLf einel
Pashöheund beobachte,wie aul det sehlängelten. engen Berysiase ein
selenes wesen auftau.ht. Es ist nhwet 2u bes.hrciben. Es hat ih etua die
Gftße einesEtefanten und ht.ine ne*||adige Mis.huns aus Meht.h und ,eL
EsteidetsehL tJeheh diekn eisenartisen wesen netu ein Meß.h, det es auß
s.händli.hn qük. Et *hläst s.hindet Lnd dehütigt dlesesM?n{hcntier \o
seh. da* skh rin schnez auf ni.h übettägt. Die einzise Renuns füt das
weseh besleht datin, das e' anfänst, skh selber auf2uftnsen. Dastut I denn
auch bis ni.ht neht übtig bleibt aß eine saue, lettadise Matsa die nLn

Nar0rlkhq bi es!ie,5elneeigenenL eb inq.fotosräfien.aber nalüf i(h qlble5
auchtür Husolaesgi(dasBid, nicht.und er i5t keiner,der ihm nachrenntEr
habeohnehlndasGefuhl,da$ er ectjetzi,lm Ahet da3rotoqrarer€nlerne
an elnz€nenThemenlänger
fts in den letzienhh.en hai eranseJangen,
zu arbeiren.(Durchforosralleren,nö(hre er 5lq sö
ihm ke ne B der m€hrdazueinfallen.(Aber eineces.h.hie in wohllnwnk
tand Nusolaegq frtrherselneBildeßiofleeher im
hai sichd e Arbe ßweile
senb kken von Geqebenheiten,
hin gewendd. Es.ind vo. allem Längzeitbeob
*ärker zum Konzepiionellen
die lhn h.ut. ..ken. als
dämt
verbundene
Veränderunq€n,
a.htunqenund
J0hd er d e A.b€t mii dem schwerkö.perbehin
einesder jünse.enBeispiele
deden chrisiophEg9liautoderdieeGtvor kurzembegonneneBeseiiuns von
n(hen liegenja nkht elnra.h da. sie haben
einenausdru.k,eln€n Bli.k,augenbli.keder Präsenz
ror-trchrine
lenzuhaten, das nieresied hich. Undau(h deofi unmerklichen
we9.'
auf ihremmühsamen
Eineseinertotografien,die er besondeßmas, zeigl am rechtenBildnnd
e nen alten Mann mit Hut. aul d
zkkza.kline die verb ndunszu elnefr KnabenGieh€seite71) Enßiändenist
5einer
dasBildwährenddesWanensund währendder Lieblnssbe<hälri9unq
zeit
ne,
Dä!
3
d
symbolirlere
elne
s(h6pleß:dem unentuestenBeobaftten.
eineLebendine.mMomenrdesEntetehensjedo.hsibiesbeiihmseftenRaum
für nierpreiäiionen.(Die ro q€n meisießift.hhei wennda3B dv€rarbeitei
ist. kh bin ein Bau.hmen{b und arbeite3ehrintuitv, lmme' wleder rel er

übetraschlwel.he neu€n lnierprebrionsveßionen
sener Bildervo^ Ausierun9sbesuchernan
ihn heransdrasenwerden.Därinwohrda5wesenIeder9e,
ql(rcktenKun*: sie lä$t Fr.näufrefüre geneDeurunsenund bekomml!o e6t
DeArbeiienmitdem(hwerbehinderienfr0herenMalerchrisiophEgsli
PererGrawGieheseile 134-140)
{siehesete 12s 127)und dem Psy.horosen
9ehörenzu seinenherausasendenfolosrafi!.hen Länqzelbeobachrunqen.
Mir crawü ftr skh HugoraegqrseillgsrFweisin srössen zeiiäbnänden4
fotoqralis.hensitzunqen.Mit der Mehnahlsener (Langzeiibeoba.hieien'n
e Freund(haftentitanden,ro au.h mit dem
rosen.!Es dürren keine anqweiligenMenerondereausrahtuns be.itzen,,3agrHu90
lae99i über dle Haliba*eibvorau$eizunsenvon 50l.h änse andäuernden
lotoqrafischmen<hlichenBezlehun9en.
zu d esenzählenau.h dle beidenmit
u d i D , u n dT r u d l R .d k i < hT t u d i D .d a se ß i e
€roiosräfi5(hearbeit. rchfand 3ienicht
^ur
gefiel
nhön, nn
au.h ihre Lebennr€udeund ihre Voni€bertir modß(he,*1,
volle Keider sie nrönie vielanne.kendeLebensun au5, Da i!tzum,Beisplel
ihre unbändqe Lun zum Hurerraqen;sie selberbezei.hnei5rh ar NuiJetj
ii ihrer FreundinTrud R.leili und die sle vor
ein ce!.henk ftirjeden B dermacherEine
Afr Bildergekhe^kisi au.h die cewohnheiivonTrudiD.,ab und zu die Kamin.
feqer der LJmqebung
ods die Mjnner der Kehri.htabluhrzu einem tmbßs
einzuladen,
so entetehtelnmaLein
Bild,dassiea soominainmirenvon Kämn
f ihremBdt zeiql.(oäs hat mi.h damaI en
nszeneruns€niniere$ierenmkh heule aber di.ht mehr
Meine Ein*erru^gzur Fotosralieund meinesehweisehabenskh veränder
Bider w e dasebenbeschriebene
empfindekh heuteak zu banä|., E55eldar
Dokumenlarische,
der Menschin 3einerUmqebuns,(dar, waswirk rb n,, wa5
m Jänuar2002eine dramaris.he
wende.
zweis.htasanfälten
seüoffen,die hrGskht
entete en. zu3ätzli(hverußa.hendie h rnorsanis.henVe.änderunqeneine
närke Gehbehinderun9.
Dochau.h rolz dieserBeeinrrä.htisunsen
enin€hen
e i n i s eb e w e s e n dB
e i d e i ( B i r k u E v o r h r e m T o di m r a h r e2 0 0 3 w o l k e r e v o n
ie immer in sokhen siruation.n,nä9r am
rotograJendar sche.hte cewissen,vie lei.ht€ n€NodasefürseineBllderaur
zunurzen;qekhzeitigjedo.h *dä die Faszinaiion
und die Mas e an den Ran
qTrudiD.
derndesseins.
konntemeln*h e(htesG.wissenn eveßtehen,,sast

HugoJae99i,
derdamas nurstundenna(hihremrodzufälliqbeiihreinrrifft,
weilersiebesu(hen
wollte.
rkhteienstadiwohnuns.
Hugoj3essisas! siesei(hön sewe5en,
veßpielt
(sie
modi<hund abenteudunig.
war so.htigdana.h,foloq€fiefr zu wer
den., Ak ihren9rö$tenTrumpfbra(htesie beijederstzunq ihremakelo.
.h im hoh€nari€nh jünssenrährenrd5e
mn rrudi R.in einemMinijupe,
frui durchdiesradtfanreren
säh,zogsiesämdiche
Männelb(ke aufskh,und
(h, hralterzu*hären.Dabundzurlef
eswarunm6g
5ie( hren,fotoqrafen
€iedenras für ihn bde. (Diefobscfkchm
Resultale
iniere$ieden
sieabernie.wichtigfürsie war ledlsli.hderAktdej
DleBegegnung
mit chrGtoph
E99 war ein Gl0(ksfall.
H er dersuchende
v
Fotoqratseitleheranqezoqen

und provokaiverselb*daßiellelAber au.h ein Vorkämpler
desseb*be.
nihmienLebeßbehndederMenkhenundenfre.her.unveb(hämlerProvo
kaleurmii ofi schwerna(hvozlehbaren
Gedanken9änqen.
Eineidersi.hde
einenFäörupfer
F nqernäqel
rol anmalt,mir Neusirumpfen
undzylinderhui
seseü.Undeinerdermiiseneransrlfisen
Geüofienharen r.h Nusoraegqrudd chrisiophE99li,Jahrgang
r952,
eßinasEndederneunzigerJahre.
ifr an<hlu$an einesendung
vons.hwei
zerRadioDRs.n einemPorträr9e$rä6erntenHörerinnen
undNörcrahrir
roph Eqq kennen,der einisera
itendeBehlnderuns
esn.hi mehrzulie$.In
ru brlö-.dnsö1du-9r'drFrä' ri -n.eb.-rä s ä- p.o9.e$trem
dd
'ö!r.
Muskek.hwu^d
leidendeschwester
auJ,dle s(hrifr*ellerlnußua E99i, und
seinin2wk(h.nveßtolbener
BruderDanel,witzi9schader
castrokilikerund
veneqei Na(hd esersendunqr
en€ l5nserrrisiige
foiosralis.heArbeiivo.
*ellen könnie.chrisiophEggliwl lste ohnez69ernein,undesbegann.nE
iangjlhrigezlrammenarbeit,
die Huqolaeqq auchna(hBalf0hrte. Do hn
war chrstophEqg im rahre2000ausqewandert,
ro
sozialf
l0.hninq,.weirer die Hoff

b€komml,si.h e n menKhenwlrrdiqeG're bnbenimmteresLebenohne Be
hindedenheimleinen zu könnenä ! in der reuren Heimat Do(h die eßien
rund
lahre lm €senen Haur mii drei Angene ten, die abwe.hdunqsweise
um die Uhrtür die Betreuunsda sind,warcß(hwiedq. Betrotr€nes.hweizer
sozialwerkeveMeiseden weitgehend hre Unreßr0tzunq Feute bekommt
fürAudand(hweizeo f nanzie e
christophE99liäusd€n (Füßorgeleisiunsen
uniedürunq ausder s(hwelz.
mit Hugoiaegq schr€bter in
äuf selnezusamme^albeit
Anqeepro.hen
einemE Mail: (E n oormaen Foiograf,zum Beispielvoneiner raseszeiiun9,
kn pn zueßr elnmalwlld dräul lo5.Dännwäht er auf selnerRed:ktiÖndie
s i l d e r o h ^ em k h a u ! .s e i H u g o w a r d ä !a n d e ß D a w u r d e nF o t o m ö gk h k e i t e n
in Gesprä(hen,de skh über länsere zeii h nzoqen,semeißäm eröd€d
mu$ie .h ott länq€rezeltwäden, bi5ein Blld e^Bland.' vie e BilDesweqen
dei die im Lauleder zeli enßanden sind,zeisenchastophEqsi na.kt und
stosen in de^ intimden Berekhvor Da2u5.hrebl Eg9l: (Eiqenili.hhab. i(h
Huso därin bestärki,da* er in diesenIniimberekhvoßtosen soll Ublicher
wese wtd de'sexue e Berekhbe sehindedeneinlä.h ausseklammeriMan
siehl nur den ,Defekb.Ni(hi die s.hönh.it des behindefrenKörpeß Damii
*e.da,

\oj'
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Einnalnehrbelinde ich ni.h in einetz||h.henebene,in einen Raun det wie'
detun in einen Rarn liest. Et besiüt weder Kanten noch Ecken:alt6 i't rund
Det Aaden beneht aLs einen gtunlichen, ftuoreszierchden Maleriat, et ßt
s.hief t.h bin in der abet h linken E.ke über nn ein FensteLdLtth das ein
eisehaftig5 Li.ht dtihgt, eih Li.ht, desen ußptuns i.h ni.ht ofreh kann. wie
ih neinen aerul rcagiete ich au.h in heinen Ißlnen stark auf Licht.
t.h knie uhd veßu.he, nkh ih dieFt tinken obeftn E.ke .tes s.hiefen
Raunes nsendwo fest2Lkratten.t.h daü ia ni.ht westutnhen, denn i.h w.ßs,
absteitendan Datßt
das i.h auf keinenFattauldie gegenübertiesendesehe
abet auf derehielen Ebenekaun 2L vehindeh. t.h kann ni.h hngendt tun
halten. Gan2tanssan und un@ isetl i.h tun.he ich in .tie Eckevis'ä vit auf del
ahdercn seite ahgekonnen, trefie nh arf eine van s hlkhen Lichr beteu.h'
tet-., srcb ntuktuiene MaLeL tch süüe .tiese wand an. Einesehr tiefe stihne
tast: qDasittdein Ende.Du lebtt hoch.trei'sissekrnden DFannnb* dL, tn
und Mauern
diesehManent besinntein bsen Ln.t Kßcheh,ak ab Hatzbatken
Kein ein'
t.h
sehe
hi.h
un
btechen und steine durch die Luft ftiegen wükten
zig6 Spätt hen, kein Rist,nkhß ßt zu sehe|, Unetuäsli.he Anq* neutsi.h eih

t.h wüns.he nn sehnti.hst, dassdiesales nu ein rftun seinnöge, ß reatisti,.h
ßr das Ganze. tö bin na.htlos, watte auf nein En.te, s.hrcie. - zun c!ü*

Kun* und Kommerz,diesesofr 3o zeßrirene Pää4ste rind Hlqo laegsi bis
zum Rentenaher
reue und äuf.ä$iqe Beqeiierseb eben.(uns! da b6nos,
n haupßä.hlichin der Na.hr stafiftnder,an
wo.henendenund im urläub.Nurman.hmatqetnqrer,d e beidenzu$mmen
zubringenund eea währendeiner IndufiereForiage mii seinem(skizzen
buch', wie erseineLekanennr,nebenbeino.heiniseandere,dr.ie, Bilderzu
reä .ieren. D e Na.htarb€r,d e künnleris.heEnfiatiunqim Labor,wnd zur
(aber für melneEhewurde sie zur Behnungs
piy.his(henÜberlebensfrase.
Husoraessi,di6er begnadeieFoiosraf,i5t aIer anderea/sein briranier
6e<häfismann.Er dem bereß iederTeteJonanrur
ein Gräuet*, halsichund
seineBildern.a derma$enzuro*genofrmeni das er hö.hsrensan Au$te.
lunsen mal da3eine ode. andereverkaulre.(t.h bin kein sehrsetbsrändiqer
Men(h und nkhr so mutis, orsannierenkann kh mkh mehr (hre.ht at!
recht.Dsejne arbeiten bedeutendenMasä2inenoder zeiiungenanzubieren,
da3schaffteer manses Mur und se bnbewusr€ n nie atteine.Deshatb
wohl
bleibt er weft mehrasen hab6 Leben än9 sezwunsen,arbeirenanzuneh.
er caitenbauausieluns, dä5 Foroqrafteren
vonwäserhahnenundanderenranilärenEinr(hiungen,von
japanis.henste
reoanlasenund übetuachunsskameräi.
E ne furchteni.h lansweitise!a.he
$itsewesen, ezährr Fx LehrlngRolands.hmid,derihm ottgenus&beizur
seire*and. Do.h erlediqtwordenseidieArbeitneb mit atterqrö$rerAk bte.
M r sro$emAufwandhabeerjeweirschrom*ah -waserhahnenn r Hitfevon
Perqamentpapier
und rafiinieden Beleu(htung*ünnen do.b no.h eiwäj
spannendes
äbqerungen.
chrom<ahlbat die unangenehneEtsenr.hafi,dä$
si(h die umsebunqdarin spiegeti.LansweitisteweitsauchdäsHeßietender
paarhu^defrNandve.qro$erunqen
ifr AnKhrus an d e ceräreinszenierungen.
s.hmiderinnedsi.haniäseranqesArbeilen
zu zweii in derenqenDunketkam.
merohneBelÜftunq,neben
hmderkeftenrauchendeMeiner(oftfietichder
harbranin ohnma(ht. n den Rau.hmis.htesichIewes dd cenank derdr€ns
rie(hendenFixier und stoppbäderlchraul€ m.h n e, erwar:ü sasen.'
Einreurerund umränqrei(her
Materlalpark,n dem.rersdie neu.nen ften,da3warnieHusoläesqisMarkenz.(h.n.

fr cesenleil,wia Roand schmidwährend.einerausbitdunssjahre
erfahren
hat. Fina Lei.a, eine urä re Nikon mir einis€n objektiven,e,ne eDeßo ate
Rol/eiflo(e ne arreMire rormat.pentax,
einesina, ein B izsenerarormr drei
alles sewesen. Der Grund wär eneßeir etn sewis.er
spardru.k,andereßeiGau.h, o Rotands.hmid,dassi(h Husonje sondertkh
rurTe.hnikinreresiedhabe (thm qenüstediesebesheideneau,inun9, um
'ebr.Fdb illall.-... -'eL(1en r r pFrer.enpe..,
".er
Eigeni .h hare skh Huqo Jaessivorgenommen.
keine Lehr nse mehr
ausb den.Dreizehn,sofande4 reiensenuq.Daruntereinise,d,e$,ne cedurd
und Nä.hskhriskeitzem .h herausfo.de4en.wie eiwa
I
<haffi, pünkukh zur arbeit zu kommeq oder wie jene junqe ftau, die jhm
€ ne 9anz€Reiheseinerqematan Eilderniehrt dte Lejnwandausden Rahnen
Khne det, um dieiefüreigenezwe.k€zu verwenden.
Eine^nzeiqebeider porize brinqi dieTärern zum c8rändnk. Dieveßkherung,dererden entstan.
d.nen s.hadenzuvormetdeiq {eth na.h derAufktärunqdie Bedinguns:En1
wedereni ä$en sie die5eFrauoderwir bezahtenni.hb. Natürti.hbringt Huqo
läeqgi es ni.ht ubeß H€rz,die Fräuwegzu(hicken.Trorzdiesen(htechren
EdahrunqenenG(heideier sich im ranuär 19s4,Roland5(hmjd zu 5kh ins
kleineate/ier im abqees€nen3ur9 jm Leimenrazu nehmen Derehematige
tavisi kltudent ki ein ouereinsietgeidie Kametuin $rJähren $ nenändiqe
Be9leiterin.vor der Lehre$b er bereit5eine gemein.ameau$re ung mr
Nuqo-raegsi.
Dodwurde er äufdi€heraurasendesesabunqoestunqenFoio
graien auJmerksam
und qäb seinerBitte na.h, doch no.hmatrund dierhal
en€n endqüris rerzte^Lehrtingauszub|den.setneLehrzeii(hided s(hmid
eher ali eine lo.kere und padne6(halitkhe zusammenarbeit
denn ak eine
{ren9 na.h Regrementen
absotvierle
ausbitdunq.
Amüsien.rinnelt er sichan
5einenedan otfizie en Aujbtdunsjraq,der äusptaudern,Kafteetr nken und
dem Reinigend€r a ren sinar benand.Man hab€e nanderejnfach
sehotfen_
sehroft habeer dä. alelier seinescherrwähiendd€r rehrzeitnkhr von innen
gesehen.
Lindäu.h diserv erzehnteund telztoLehrtins,soe2ähtt H09ola€qqi
nichtohnestolz,seiw e atteanderndui.h dje proJunsen
qekv(rqr.

(l19endwiewlrd er zu einemTeitder Men<hen,die
er toiosGfiefr. Essibt
(aun e nenab*and zw schenihma s Fotosräfenundeinemobjekl
wenn die
, Einerds v etenErklärunqsveßu.he
aur die
Frase,war denn lerzdi.h die Tiefevon Hugolaessi. Foiosrareausma.he.rr
*amml von Rolandschhid. wie reffend seineanatFe in, i[u5reren zwei

Besebenheiten
ausder Repubik Bearur,wowk 1997än einemBu(h und an
au$telunsen über die spärfotgends Tnhernobyrkaiäfopheärbeiren.Der
an die !kraine srenzendereil weisyu$landswurde vom Raakiorunslü.käm
5tärknenberoffen.0ber 3600Dödef !ind veßtrahh,vieied.vu' !urcrr, ud!
5i€evakuieriwerdenmu*ien. Do.h n man.hemDod qibr es ate Mennhen,
deskh ni.hleinfach verpflanzenaßen,skh a en anodnunqen wideßeren
ein qela$en,verelnsahi,verwahrost,mit€ 05.2uihnen
qehöd der über siebzisrähre alre,<hwerkrankerwan zimbalowin seti5.h
zerfä enenHotzhäu*hen.eingehüi in ene
unheimlicheRuhe.Mirtenäuf der naub sen Näupisira$eeEäh t unsder a ie
Mann weinendsein s(hkkal. Hugo raesgr färrt ej (hwei seine Leicaaof
auqenhöhezu haten, rranen veß(hleiernseinenBli.k. Er (heur 5ie ni(ht
die* Nähe.Ds 3tmm obFkti! seineLieblin9$piikiver ansi si€sosäi
(hen (Gehelmnir,der Tiefen in Huso
läeqsi5foloqrafleetuähntRolands.hmidau.h den FaktorGeduld,
verbunden
ml einer sew $en Hartnä(klgkeiiund vor a em das si.h.e berzudckneh,
nen, das br zur {B€deurunqstdigkeit,rei.hen könne.(w€nn er Men(hen
porträiied,höd er n e aur, bis er dascef0hlhar jerdnimmi das8itd,, $qr
blekt Men(h geschiehtbeilaessiml a ets
s'Ö$ier Behußafrkeiiwenn ihn au$ennehendebeidq arbeii beoba.hten,
habensie manchmadascelüh, ar' ob er 5.h 5€jn€mGeqenüberunreMede
und ause n€r Poriton ders(hwä.heh.raustund e. Dasi5t keines.häurpi,"e
ins selb*bewusnseins,
dasaul keinennär
ken Beinenneht eine5,da5ihn on:qenuqmirzweifeln quär. oasseine kör
s€bü.kr€Hatunq, oi!verbundenmiiverbaler
U n b e h o l f e n h e i t - m i r U n t . ß ü r f i s k e i t z u t uhna b e , b e d r e i t e t H u q o l a e g g i . ( E s
cege^übeLD
oa5lühd oJi au.h dazu,da$er
ni(hr
$sen kann. EineEisenschaf!dle ihh man.hmalin die unmöslkh
^ein
s t e ns r u a i o n e n b r i n s ! a u 5d e n e ne n m a l i q eB i d e r e n r t e h e n ,w i e e n e w e i .
tere Begebenheii
ausweissrusand ze st.
paar
En
Iage nachder ersreirendensz€neim veßirahren Dort seli*ht.ha seräi HuqoJaeqqlinder Eisenbahn
von comelna.h Min!k in die Fänqe
en Frau.Er kann ihrer Einraduns,
rkh zu ihr
u seizeninkhr wideßrehen.zuft s e einwtsl, !ich fotoqral erenzu lasen.In den nä.hnen stundenbierenri.h ihn szenen,die äuedemWerkeinertussis.hen
Fellinienaprunqenrein könnren.Dar
abteirveManderlskh a mähi(h n einenwünen und übet e(hendenp(k.
nickplatzmii hartse5o enen Eiem, undefinierbaren

Huso,der kaum Alkoholvedräqt,
no.h undef nielbarerenHo(hprozenlisen.
d esi.h a _
raubteszunehmend
die s nne.Weniserwegenriner castqeberin,
mählkhentbbned und ihm ihre desigenBrüsteund no.hreteren obeß(hen'
kel prä!€niefr, a s vlelnehr weqen des (heu$lkh (hme.kenden, obel rie
chendencesöfis.seine Höfi(hker verbi€tetes ihm, dank.nd abzuehnen.
lisiere.h di. AbgründeeAt al5unsder s.hafinerrui! und sast,der selbift_
bri:ieneBrannrweinseiranpurerAlkoholundleben5sefähr.h.Ders.hafiner
organisiedeiniseFas.henwa$er Dieziem .h be eibie ftau rhütei3ie dem
rafenüberdenKopt.Bearu$i36esrcehe m
wi
rezeplDfür so(h. ErßtfäLLe,
demKofierveßinktder Mannan(hliesend in eineniefs(hlaf. LnMinskwa.hi
eräuJ, ak ob nicha ses.hehenwäreDie rrau, dle hn fan umsebra.hihäte,
w0rdiqt hn beimau$teisen keln6BLkkes,DässiefÜrein sederbe*en, abveGntwodlich st, wird eie
und tiersründi9*en BilderdleserRepodäs€reise
wohlnie erfähren.lneinerRekonnrukiiondesGekheheßfindenwü heraus,
da$ Hugo laeggi seineLei.äauch no.h in halb komarösenzu(and vo be'
hen*hte und se n zeltotz sei

Det raun, ih den ich ni.h setbergebärc
tö befinde ni.h in einen Ratn, det sieh ih einet unentlli.hen schwätre ve.
liett. Mitten dtin teu.hter eine übedjnensiahale Kittattktset. Und wiederun
dieset s@uenhafte GeräuKh. t.h liege ih dien tuun, det ni.h ansUniveßun
einnert, auf einen Eifthhett. Rund und sross i't aL.h nein Bau.h. Das Eisen
seien hat wedet eihe Matat2e
dtingehde, uhb6.hrcibti.h hästi.he ceßus.h umingetr nein Bett t.h Mßs,
das i.h jeden Ausenbti.k sebereh wede. h einiqet EntfetnLns nehne i.h eine
Iarc wahL tie besinnt si.hallnählichnehtund nehr na.h innenzu wölben.
Dlt.h ./ie wötbuns ehtsteht ein s
.tasnit allet Gewalt veßuö1, na.h innen 2u dtinsen. EsEt, aß ob a ein Ktase
lied sihgen watde. frct a eryÄstet aßtehgung nhatftdat Lichtden weg in
deh Raun nicht. Resisnien sibt es auf. Dann plöEtich die Gehutt. Als den
Bau.h konnt ein kleinet Hugo. Kaun kt et da, vedauen wn zLsannen ih eihen
seht unansenehne n, laursarkeh
kh will ihn elihinierch. was nn na.h seraunet zeit au.h gelinst. t.h fühte ni.h
unbeschrciblkh et teiehtefr

seireinlsenlabrenunleirichtetHu9oJaeggiimRaumBaseltunqe
Menichenin
Fotograre. zueßi warenesBeruf5marura<hüler
und -khülerinn€n,heurelehrt
er an zwe Rudof.steineFs.hulen.Einiqe Kollegenflnden, er werle damit
in Mannvon diesehrormai lnreiikhtet mahr
oder weniser motivierielug.ndli(he! weshatbnkhr workshopsmit profis?
Möglichemeisefeble
ihm der Mur,Erwa(hsenezu
unteri.hten, saqier zudem
arbere.r nochftdii onell,ni.hi diqital.Dasverunmöskhe einises.Gle(hzei.
t q äu$ert er 3kh sehrbeseistedüb€r die zusammenarbeii
mt lunsen Men
(hen. Man.heunter ihnenvereh
hm ihre Bilderau.h Jahre
eilungan, und de Ausrellunqenderlaeggi
s(hu erlnien undi.hülerln denanthropo$phis.hens.hurhäusern
iind vie bea6tete und 9e obie Event.Das er k0rzlkhan einerau$tellunsä15(Li€blinqs
ehre., bezei(hneiwurde,rühd ihn und erfüllt ihn mirsi.h{i.hem siotz,aber
au.h mil vereqenhelt Denneeas ann€hmen,Komplimenre
eiwa, damii be.
kundetssoseMohe ( (h fragenkh jeweilswomiihäbeichda3verdieni?D

(aslunqeruobbyplothusiei.h jähr.heinebestimmtean:ahlPflkhbrun
den und Landunqenabsotvieren.
und daskoiete vielced. am wo(h.n.nd.
segef ru9zeuseho.h(hreppenbedeutetezwarabenteuerKonzenrraiion,
war
wei kh meinJ iegedihes PJrkhip€nsum
aul
diesewei3eko*enloserfürenkonnre.
an einemnrahlendensonniasmorsen{h eppei(h mt einerPipere nen
sesleräur die sewonschte
Höhe,9ebedem Pitoienh nrer mir dui(h sdaüketn
dar zekhenidar 5.hl€pp5eiauszuklinken.
oann Jliesekh mit dem sei zuru*
zum Flugpläiazieheam Piltenänfanq
in fontziq MeiernHöhede s.hlepp$i
kinke, wlllVollgasgeben,um abzudrchenund m(h auldie Ländunsvozube
Do.h n.ht. ruhrt skh. DerMotornirbi abrDa isr nur nochdasRaukhen
imension.Enrcherdunsenin Brü.hleiren
.ken, cr€lwlnkel verändern,Geschwindiskeit
bebehalten,seqen. Wo länder.h? rh bin zu ief und zu weit weg von der
Pine Linkstau.ht eine Pappereheauf, rechßdie et€krrischen
Fahdeiiunqen
einerEisenbahn
vormrjedo6 iegteinkeinerFu$bapäiz.Lrn(hwerzueF
kennen'dasebeneinMakh]äUft,

Dasin die Retung, da lande kh
Motor ruht. rchbin akounhörba.
U n dp ö t z i ( h q i ü c k L i . h !
ein unskh!
kh vedall€in eineAdTagtaufr und esist,a s ob unveßehens
bares,süusesWesendie Führungübernehnenwürde.kh lüh ewederAnsn
no.h andereunanqenehme
Gefohle,unten äuft dasFusball5pieweite.Arres
(helnt so leicht2u qehen,wie ni€zuvoL Höhe,6e(hwindiqkeit, Berochnen
ElneperrekteDreipunknandun9l
DarHeckrad
und d e zwei
desAufreizpunktes,
rollt äusund fthi.
Buqräde.bedhren den Boden9lei.hzeiii9.die Maschine
9iille und Aufwachen.khl0hLe michplötzlkhsehrallein.Wasistse*he'
hen?wo 5 nd die spieler?kh entde(ke5e am Endede5 Platzes,nehend in
e ner Rehe, ds Trainer3prkht zu ihnen.9jehabenmeinenille Landunqnkht
unskhtbän
bemelki. (h bln eozu5aq€n
zuruckin derWkkli.hkeii realisierei<h.war bem vermendkhenselab
wurl q€(hehen war Von zweldkhr unterenanderanq€bra.hienNeben zog
i.h denfaKhed. stafi d6selaudö.eß e&k.hte irh den Mlxer,der dem Ver
sa5erLuftzufuhn. Einfakche5G
sei ii no.h einqekllnktund eine seillandunsisi wegenmö9 i(hem Hänqen
beiben äu$eßt serähaj.h. kh nade den Mdor und rolle elniqe hunded
e n ehemaliqerFluqlehferund Freundeili mn
aß.hlo.h, aberkh s6tu iere
enisesenund khreii: iDu bisrein verdammies
d L Beel dich,der nä(hneseqerli€serwadelL,,

Mitten in teercn Raun stehe kh ha.kt innitr€n einet wotkentantts.haft.
Re.ht', aLs det unendlichkeit. plättchert ein Wasedatt. Es in das teinstu,
kßtallklatsre wasset dasi.h je snehen habe.
links von nn ins Ni.hts. Die sanze szenetie wnd von eihen seht schas einfat
ten.ten LiLht zusäIzli.h vetzaubett. Esgltzert uhd tpfutlett, n heß(ht eine At'
nasphärc rc||et Lebeh.P|öElich ,anspartiert det Wasenatt Mens.hen sie liesen alle arfden Ra.ken, na.kt, fa en nit.ten wassetvDn stufe 2u stufe und
alle la.hen sie nich an. aus ihre
Khaue dem frciben qetasen zu untt spüte ||edet Ahsst na.h anderc unsute
Gefühte. tn Gesenteil. th nn steigi eine qrose sehnsu.ht aut etwas Lebeß.
beiahend es.Hundet@ uhd Abehundetie van Men'.hen tägt riet Wasenar an
nn !öheL und tie reß.hwinden nehen nn in Ni.hts. Uhd inner konnen
neue und wie.tet neue, .tas Wa$et vemh.ht si.h nit den Rlut und i.h fühte
ni.h ta tei.ht und lriKh wie nhoh lange hi.ht meht.

reler lrraw - EtnetanoeKetsetn5tnnere

Ak Nusolaesg än einemWinteräbend1932den BycholosenDL PeierGräw
fraqr, ober hnfoiosralrerendürfq sr6$r erzunäch* auf spontaneAbwehl
Grawreägiefrwieviee MennhenbeinahenderKamera,
saqt,erflnder (h absolul nkht foiogen; auf birher enrnandenenBirdernseheer qeradezuqräs,
ich aus.zudemhabeer Problememitßineriuseren Eß.heinung,die lber
haupl nkht dem sänqisenMänn€rbildenBpre.he.Do.h dann besinnt erne
fotoqrafis(hezusanmenarbeit
und ein€Freundschaft,
die bir neure.no.uen.
qende
Dasfo
Ge$rä.h veßu.ht,hinterdje Ku $endi6erzuiammenafbeilzü
bli.ken, der zusammenarbeit
einesda'k relekierenden Modetk vorder Kameraund einei einfihlsamenKun*leß. Esseht unteranderemum die traqen,
ob die Au5ernandeßeizuns
mit dem etgenenabbild innere veränd€runsen
bewirkenkan^,und wie der FotosrärHuqoiaeqq arbeiter.

PetetGraw siesastenbeidet eßt h BesesnLhgsieentptä'hen
nkht den gänsisehBild de' Mannesunddashabesieauf de' hkhel
ensühtlenen Fat ghfie n sestört. Können sie ettua' übet dte Htnr'L
sründe diesetEnP f i n.luns3agen?
sie rekhen zuro(k n die goerJahre,ak die Ge*hlechretrollenno(h re äriv
eine gew $e Verbindli'hkeithat
*atrvefreltwaren und Rollenemärlunqen
ten. Do(h dartber hinau5slaube ich, da$ vlele Men*hen eine Dirkepanz
kennenzwi!.hen ihrem nnern,dem selb*, dem Bid von d€reisenenP€ßon
wird
wahrgenommen
unddem, wie dan von Miimenschen
Tahachespiet übriqensbeivielenThe'apie'
setzunqmit dlesermens.hLichen
ver
lormen eine wichtise Rolle.50werdenim Ro enspie desPsvchodramar
jemand
wahrn
mmi
ni.ht
du(hgespelt Wenn
{hiedene Lebenslrüarionen
w e er aufönderew rkt, wenn er zum Beispielbei selnenMirmenfhen immer
wiederaqsre$lonen aunö*, mu$ ere nmalin die Rolle€ ne<Mtmen(hen
(hl0pJen. DerTheräpeutobernimmtdenPäd desPäti€nien,dämii diesersich

sehensieda einehzusannehhangnit det Foloqrafie?
nrolern,al5kh mi(h neh fragle: werhalbwillmkh Fuqo laeggifotosrafie_
ren? kh bin ja nun wnklich dä5 absolt fäl5.he*e obleki - nkht fotosen'
wenis aftrakuv beinähehä$l.h Dochdann da(hte i.h: w'shälb nkhi? w r
und i.h kannteberciisein qe seinerfotosrafien 3ah,
wärenunr3ympaihisch,
d a $ r e ä n d e ß w a r e n a k d i e i l b l k h e n P o d r l t a u r n a h m eann s e l a n g e n h a t t e n
wt mil der cänzfiqut na(hherdie Hä bllqur und späterkonzenkieri€nwr
qab e'we '
unsvol|nändi9aurdasGesi(hr'9.hon!nte.den GanzfqutsBildern
(he, äutdenen kh mi.h akzepilerenkonnie
var uns liesteine Fatasrafie aus det atleteßten sitrng sie tFhen
s.htäg. fa't diagonat in Bild, tßsen einen Iren.h.oar' beide Hähda {e'ken
in det Mantellasch4 sie tagen eine Bnlb, rw hrellektuette.
wat sehr thneo dur.h den Kopf, wehn SiediesesBil.t ans'haLenl
rch5pÜdew6hrenddieseraufnahmebei Hugolaessi einegrose senr bilität
und zerbre.hkhkeit. Erzeigrallen,d e er fotosräfied,eine hnh' wea'hät
zung. Er wÜrde nie im Lebenjemandenblosdellen od€r den spon: preß_
g e b e n .D a s n e i n s ä n z w k h t s e r z u g a n i h m M a n3 p t f r i n e L L s e l n eBnl d e r n
gkeit
dleseWed*hätzuns,dlesenRespektDerleise*eAnflusvon Respekdos

und kh hihe ni.hi mehr weiter qema.ht. Hinzuzufüsenin da$ i(h diese
eßten BiLdernoth n (htso umwerlendfand
wa' fandensie nichlsa unwenendT
Eshat mirh allesnochzu rehr a^ klasi'che Podräilotoqrafieerinned Do'h
Foios.beidenen kh fühte: Ja, das b n i'h, und so
habemi.h ihm ak (obleki, zurVerfügunqqenelft
und dann wutden sie seih <optur, .
kh wurd€se n opler und i.h dä(hl€:la gur, ch bi^ nlchidermä$enunioro
bln und i(h bin sütdarse9en,wie khzueßi da(hte,i.h bin einfa.h,derkh
3te t-äberwas kannmända weiier machen?
Daswat 19s2, nachdet allercßteh sitzuns War es thhen da "hon ktaa
das esweiteryehenwüde1
Ebenn ch! eswärnichtkla.,sonderni.h häb mirdasanqe*hautundi(h säste
no'h mar war
m r: Do.h, es ist hubsch.Aber dann fragle Hugo:Könnenwt
intere$anter
ma.hen? .h aniwodete: warum ni(ht, vlelleichtwkd! no'h

thnenh at aho no.h et4t sefehk sie su.hten in dieset zusannenat beh
eine weitete Dinehsion
Mös ich
rä. Das manebenno.h andereseltenan mnentde'ki, nochweitere
keiiender Fotoqrafieaulprobied was ko^ke! da5wu$te i'h nkhi' und viel
zur
|e drweiss i.h esheutenochnichr'kh habeehereinenBezugzur Malerei'
z e i c h n u n s , z u r M u s iFko i o s . a f i e w ä r f ü r m k h k e i n M e d u md a s m k h s p e z i e l i
dä$
lnter€$ ert hafte. ch kennemkh darinni.ht aus.Esisiwlchliq zu sa9en'
nie:
Kön
von Huqoausqlnsenkh fräsie ihn
von anlanq än sämti.he lmpuLse
nen wirjeizt no.h diesesund leh6 veÄU.henzkh war siets:ui se ne neu€n
!deenqe!pannt.Einmälma.hieer ein Bild- ich s aube eswar in der zweten
efn'
stzunq-, aufdem ch einenehr traurigen,ern*en ausdru'k habe kh
eiwar vollkom'
nertemkhjedo.h datan,dasi(h währendde' Fotoqratieren!
dem sub
men a^dereslühte. Da säb es alsoe ne sro*e Ditferenzzwt'h€n
Bild
lekiv ftl€bien und demau$en sichtbärendem
Dask'ne vieltei.ht in gewßset weise del
qekhaulp e ed
Aber am elqenenLeiberlebt,wenn sie soworlen.kh habenie
und kanne! au.h nkht Darwärfür m ch

sie*etleh aßa e&va'dal was sie eisentli.hhiöt tintiz
la, und jetztfänd i.h zumeßten Malau(h, da$ meinGes(ht ntere$aniist

Esspieselievie e unbekannteDimen!ione^
DasMelan.holk.he,dasItautise in thhehkanotensiehi.ht?
Doch,natür i.h schon,docheswar mir n chibekannr,da$ .h so wrken kann
(h war mirnie bewu$t, da$kh elnennärkeh Ausdruckvemite n kann th
da.hte mmer,ichw rke emouonalrelativflach,weili.hja ein intellektueler'
inl.ovedienerMen(h bln. und dä war ich dochÜbera*hl da$ mandasma.hen kann.seit diesemMomenl ab diser Sitzuns,war i(h rqendwielaszi
von
w rklichmehrin ak bLo$esah
nied und spüde,das Fotoqräfieren
'hran
obed ä.he,das6darum seht, unbekännteolmeßlonenzu entde(ken,qaßz
nderMalerei
unqewöhnlnhewahrnehmunqenzuevozieren.lmPrinzipines
da$elbe:Jemands.haut keativ hin, nimmtwirk thkeit neu wahr und kann
unsewöhnicheseitenaufde.kenoderaneinerPe6onneueseitenentde(ken,
o. d,esedb- delle'chtcr - ir' sofe' n'
Wiekaneh dieseBitdetin thter Unqebunsan?
D e Foiosd€reßten silzunqenfändenegenllichallesut n später€narbeten
(hrunq Äb+Gkriön und
tedo(h,beidenenwirvielweii€r gegangen5 nd, in R
Vedremduns,lö*en de Bilderviekdi.htiqe Reäkionenau\ zwär wär di€
abe. es sab do.h
Mehrzah der Peßonenfasz
^iert
Leute,di€igten: Nejn,nein,dasbistdu ni.ht, das !tvie zu fremd;oder:Da
siehi du ja qrauenhaftaß, bas und dämonis.h,und was weissi.h Meine
Tantewarzum Beispieobefelnisedi6erAufnahmenganzenrieiztrW e känn
mannursokhetot6ma.hen?akodashatmi.hnhon aufhokhena$en Lch
qlaube,wenn Fotoqrafle,wenn Kunstdle Melnunqender Leutespatet, wtrd
esspanne^d.wennman e dla(h so ein neter Fotoknipn, findei män e5hat
net, aberdämit eß.höpft es.kh meisienr.
wat 6 neß Hugolaessi,derbeideh aufnahneh die Resiefijhd.?
Etwa:NimmmäldieArmeho.h,ma.hmald esa
la,ja, däswärenseineldeen.
hab
Ge5t€und siehna(h oben,dreh den Kopfzum Licht also zwischendur.h
ma.h dasnochma, daswar
kh dann auchmalwasgema(hi,und er saqte:.rä,

GabnaL.h Manentq in.tene. sie sagteh:Dasxhafi iü ni.ht,
Esist m r fa* ein biskhenpein i.b, darÜberzuspre(hen.
EinesTagersaße^
wk
be hm zu Ha6e am Ti<h, sene damalse träu Ev€sä$nochdabe. Da sagre
erplötzlkh: khwtrde qernmä, das du nit na.kiem oberkörpefvor der Ka
d raqre:Daspa*t do.h übe aupt ni.ht zu
mir Ha* du *hon mal ein Fotovon Einsieinmit na.kremobe*örper sese
hen?N (ht, da$ ich mkh miidem srosen Physker vergei(hen m6.hte,sondern mit dem Bild desIntellekruellen.
Da irir€n wir ziemkh tangehin und
hel Er benänd dann nie mehr daräuf.Doches sab velspätef ene sitzunq,
h etwasmir näckteh oberkörperveÄU.hten.
Unterdi6en B dehfänd kh dasein€oderänderenicht<hlecht.NugoJaess
weissebendo.h ßhr vie, was manma.henkann und was interesanrin. De.
9l.eitpunktdamak war, da* kh daran zweilelt€iob ein so(hes Bild etwä3
über meinePeßonau$agenwürdei überelnen,der€ben ke nen muskuösen
Körperhal demdasn .ht so wichuqkr. (h habeände.es.hwerpunkl€,5eize
h qebezu, da$ 6 möglichetueise
ernevets
dränqteseitemeinesLebensisi.
was hat sie an E.de dazu bew.gen, es da.h zu tunz
Eswar die Unbekümmertheit
ener spontanensituation an eln€mwarmen
sommefragbei ihm zu Hau5e.E.lraqie einfach:wilkt Du Dei^ Nemdni.hi

Dine san2eGeschi.hEhatja auchih übenrasenensinnenh Enthüttuns
2u tun,neues.]Jichte.
sindzun vaß.heihgekahnen...
Huqolaegsibesann5khzunehmend
t0r Abstrakrion,
für dleVerfremduns
zu
pexigta$(heibenundähn.
jahäufismiiz€rkfarzren
intere$eren.wnhäben
lkhemMaterlal3owle
qlaubqda$ ihndas
mil inte^sivem
Lichrsearbetet.l.h
mehrini€re$ien,sonsihärteerwohlinRi.hiunsAktoderKii.perdud
enwei

cerademeinedosteren
undünbekannien
seiienotrenbarenskh
vora emin
n denenff mil verlrendenden
Elemenien
häi.
seärbeitet
DieseDmensionkamaberrelativspäthln:u
Däbeginsesneßdarun,unref
die oberflä.hezu kommen.
Erwill nkhr einfachein ndes Gesi.ht,
erwi in
tieferes(hichtenvordrrnsen.
Das €r dasratsä(hi(h 0berdie vedremdung,
di€abst.aktionercicht här,wird viee wundern;denn
mankönntedenken,

vedremduns bedeule weg von der Peßon. Doch da zeisen si.h plöiz .h
s.hkhie^, dre dufth eine qänqiqeaurnähmete.hnikwohlkaum zu eiiei.hen
manda
3 i n d .n d e r M a l e r e i k a n n
si^ddannmh HuqoJaeg9lhaupl5ä.hlkhin
tiefer€npsychir.henDimensionen
den e1zienArbeiienzumvo6(hein gekommen,und ich weis.n.hr, w e weit

t.h nö.hte geme noch bei diesen Bitd bteiben, bei diesen votdtihgeh
s.hicht un khi.hr. sie habenHusoJaeggisihngenäseinnal ak
Habei.h dassesagr?oaswei$ ich nicht mehr Nattrlichinteresled ersi.h für
M€n5.hen,in eßler Linie soqai aber ob er etwasverändernwill, wes ich

t.h sehe .tavan au, das et das nkht will, dasset si.h dat nie annassen
wütde; dafüt hat et eineh 2u gtotsen Respektvot seinen cesentibeL
Dinensiah?
kh neine es aus det skht d4 PaftBtieden. Giht n eine
'ot.he
gegiff
qPsy.hotheßpeub
viellei.hr slinnt in dien zutannenhang der
wenn man von Therapiespr (hr, har manja die ntentionzu heilen,konrikte
aulzu ö5en,Probemezu bewältigen,a so zu verandern.

Esistalsadasfaß.he WoA weiterja ni.hß heitL
sfton. aber esin natüni.hüotzdemeinesure trage,die schwerzu beant
worten n: NabenmichdieevielenFoto3itzungen
mit Hugoveränderr?
Dasist füt hich einezenvate. ein
verändefr,
älskh enide.kle,da$ i.h keine e93
Er hat mi(h 3kherinsoJern
Ene
lehl€nde
Männlkhkelt
im sinnedesbereß eMähnten
unfotogenbin.
K !.he€siitlür mi.hjdzi eige^ilichnichtmehrwkhtig.Da$ichmi.häber50
äu.h übe.da5Meannehmen
kannwie i(h bin undda$ 3i(hdie5iat5ä.hlkh
(hen
la
diumderrotoqrafieetre
verandei..
Ei
warfürmi.h
au.h eineofienbarungzu rhen,
in dierm sinn€
assrharb melns
wasFotoqrafeleistenkann.siew*F zuvorvollkommen
melneraufmerkemkeii.
Dasisrheureandeß.
ntere$es,
Denkehsie,das diesezutrnnenabeit sieetbstsi.hercr sena.ht hat?
sie*gen, plötzlich hatten sie rcathiert, sie eien sat ni.hr saunfatagen.
stolzdaraufbin,
Do(h,skhei lchmus ßaiüri.h sasen,da$ i.h aochirgendwo

da$ Huqolaeqs esw€dfand undfindet, mmerwledermit mn zu arbeiren.
Däs n ein w.hiiser Punkt.Dadur.h,das er inmerwieder auf mkh zukommt
habei.h semerkt,däs kh vofr Forogralis.hen
hervielleichtdo(h n (hi so un
(h
i^ieresanr bln, we i(h da(hte.
meine,ar intovertierte. Men(h d€nkt
man Ia le(hi, da$ skh anderei
slaubeiedüh n.hi, da5 s immerwiedermii mnseadeitet hlte, wenn er
ni.hi d eVo^telluns häte, ei brinseihh elwas,darfür ihn intere$antß1.Dar
hai michnatür kh au.h genä&r und no z gemacht.

Man nus' ja deshalb hi.ht ünbedihgr eih NaEEsteih?
leizt kommr ein 9anz wichii9d Punk! dervielle(ht eine qänz neue Dimen
rlon in die Dkku$on brlnqi. Da wa.ja die!e ausie
Base,dolt hins elne Kompositionvon tünf Bildern,auf de^en i.h zu sehen
wän l.h habediese50er eht, wie esvielleichtau(h s(haBpie er er eben.Man
von !i.h äb, {ver
ma.hi einen schriit:uril(k ond L6* die Bildersozusaqen
g $b,, daß manselberdaräufda19$leLLt
kt. Man denkt äl50ni.ht unbedinst:
Aha, dar bin ja khj sondernda5sindelnfachquie Foiorvon elnemPodrälier
iner Peßonund demaof
ten, derjetztzufd
der Foioq.afiecezeisienisi für mi.h wi.htig. Fsmachtmir heute ni(htsaus,
wennandereLeuiedieseFolorsehen.sieso en 3iesehen,weil 5leeinfa.hsut
sr^d,ni(hr weili(h es bin. wenn das<hlechte Bilderwären,wÜrd€i.h mkh

mnin melnerwoh.
la abersiesehen,ichhäbekelneeinzlqeFotoqräfievon
do.h
n.hiiun
nunqaufgehängi.
DasmÖchte
ichdann
qut, do(h tqendwohat mando.h ein biss.henNemmu^ge^.
wenn jemand
treinen Podrihlülh, dannirtdasvie ekhr

sietöntenan.dassthtezßnne
FatasQfie sensibithie^ haL
da$ Forografie
Kunnseinkann
.lä,q€nau.Undfür mkh n ei heuief.aslos,

was na.ht lü sie die Kurst in der Fatastäfß aut?
de(kt, da$ mandie oberrlä.hedurchdringen
zum Beispielnurde Oberrlä.he
kann. Popar.w
nur
für
die
obed ä(he de. wet iniere$ieren.NatÜrkh, au.b d e
d e sich
Oberrä.he kan^ enta end sein
däßtelh,dannreflektieridasunsereWarenweli.Mkhundau.hHusointerer
sied mehr die Viels(hkhiiskeiider Realität.w€nnmän elnfa.h nur abdrückt
ma.hi, hätdarja auchselne3€re.htisung,dar dient der Er
und Familienfotos
lnnerunq.Dassastaber0berdleAbseb detenwe^ig aß, kannesjä au.h sar
nichi,und e5irttä dannauchqarnkht ihre tÜnktion.Indem Moment,wo män
bes nnt, bewu$t etwaszu tun, zum Beispieljemandenvor ehen be+ihn1.n
Hiniergtundstellt oder eine ben hmre Beleu.htunqseizl änded si.h 3ofotr
die situation,dännsäsendiereM
porträtiedenMen(hen. E3ist aber5ehrs.hwieris,9enauzu defineren,was
h' l 5 Ldb" be r9o rdeooi Trq e:n"na.ken kreätivenmpulsqespüd.
Die*s willenuiehe, bewtste Gesält€n in Gesensat zur Kitpsetei
kh merke mmersanz genau,wenn es Husosepa(kthai. Dannvlbr ert er se
radezu.Danndad hn ni(htsltdren.Und i.h nerk.:l
wäs ich mkh stetsqeirasi habe,udd es isr
r€sanies,etwasceheimnisvolles.
eine ganz<hwieriqeFrase,die erse beroftqar ni.hi beäntwodenkann:Ja,
hattesldu dasw rklkh so gesehen,wie e5 nun heraussekonmeni3t?wann
dro(klt du äb?wie äufenda delneEnt.heldunsen?
adet ht*zufa T Eineseneine Fhge...
Er hä1tejaauchhinsehenkönnenmit eine. motorbetiebenenKamera,dann
Aberhundefrevontotor ma(hen,um na.hherelnesheräurzup(ken.Do.h er
druckl n.htaul den Aud&er bevorerabsoLuizufriedenkt. Und ich qLäube,
däszeistmir au.h dieeesceltäli€nwollen oasandere,derzufä , rp elisi.her
w e eiwä in der
au.h elne Rolle,und in bedimmtenBerei(hender FotosraJie,
Reponage,ist er wesentkh dominanterDaskt abereiwas9änz anderet es
sei denn, man €rhebeden zulall zur Doktrin !€iner Arbeir.aber bei unserer
Arb€it i.hda.hie man(hmäl:Nundrü.kdoch endli(hmaläb, dasmus do.h
jetzisuirein NelnlEshatte s ch (hon wiederein LkhtreflexveG.hoben,
das
nimmte ni.hl undjenes.wennmandannda3Produki5 eht, rasiman: Er hate
Re.hr Alle Mtrheund aller krummesitzenhabens.h selohnr'Er BrJ0r mi(h
immer wieder de ftase gewesen,geradew€nn wnzüsammendie Produkie
haben und wenn etwa! wahnsinnigAufregenderheräuisekom_
anqe5chäut

men isti Huso,malehni.h: Han d! däswnklkh soqesehei?Ertaqtdann: ra
khon, nsendwle...aber nätilrlift i5i e5auchfür ihn olt eine !.rbera(hun9
Dasisija aüchin der Malereiso,mändeikr,jederwei* doft, wie zum Beispiel
(EäuD äusiehl. Dochledei B d i5t au(h ftr den Maler immer wi'der eine
Überä<huns. Fs g bt 3o viee unwäqbafetaktoren, die nkht vorher abzu_
(hätzen sind. Eswäre ra für ihn lanswellg. wenn er aller vorkäkulieren
könnt€.wo wäre dannder lmpuls,überhauptso etwaszu macheß?
tü.hng dana.h, fatasälieft 2u wetden Kdnnen sie nit dinel
ausage ettua' anfähgeh?
oaswürde n melnemFallzuweltgehen Dashie$eja,das ich sehrenüäunht
und am Bodenzeßtödwäre, wenn von mir keineAufnähmenmehr semacht
wtrden. For mkh i5t die d.Eeii spannendteftase: Glbt €s überhäuptno'h
neueMö9 (hkeiten,variationen?led6Ma, wenn wirzusammenrnd, qrübLe
irh dr0berna.hund ilberl€qem r, waswt no.h da.hen könnien kh habeihm
elnmaldenVoß.hlaqqema.ht,obw r ni.ht mir einemB aullter oder Braun'
flter ärbeire^ könnten,50 da$ eine mo^ochromeFarbedazu kommt Das
wäre.eineM6sLichkeiioder mit spiegen arbeiien Dochkh habe qemerkt
da$ er immer5tä.kerzur abstraklio^neigt und sichvon raffinledenInnalla_
Au(hlehnieresja
tionenimstudioentferni,wieersiefroherverwendethäi
vollkommenab, Foloqrafienna.h derAulnahmenochzu danipulieren Er ist
aßo €ine sro$e Ehr .hkeit in rineß sildern Maq dasau(h altmodis'hse n
kh rinde &s gut n unser.rweli in der man ä!le5manipurbrenkann Man
kann ja inzwischencomputerbil
ese^d6 oriqinalbld nkhl mehr enide.kenund na.hweiseikänn Dasw rd
mii derz€tbenimmi no.h einegefährlkhesache al!o, wie9esaqtrlch kann
mir elqenili.hkaum mehrwasNeuesvoßie en Do.hjedesMa, wenn w rda
sitzen,fsngt s an 2u haniieren,und plötz i(h q.eitt er zum Plexislasund wtr
problerenmaLdä5und
ma j€nes,und dann€niwkkelt sicherwär Dase'lnned
mi.h an mein€npolnis(henFr€und,d€r zeich^erund Maler in wenn er ern
Blat Papiervor si(h lieqen h.i und mit dem B eiruri zu zei(hnenanfänq!
weGser au.h dle qenau,was enßrehenw?d, und iiotzdem eniwi'keh 3kh
lanq5ämeiwar, riqurenenttehen, eslolgen andereFigurenund sofort Das
finde (h immerdasspannendetekh könntemlt lhnentausendzu ein! wet
ten, da$ Huso laeggi bei unserernächstenBegegnunswieder etrvasspanDasisi(honunqLäubli'h
nendesmteinerneuenDimensionfind€nwld

E ßt ein Ptozess.Man setzt einenahfans und wi hetautfindeh,
wohin die R.ift geht. Dassehött ja setunatu zut KreativiEa ni.ht?
Habensiesezahhwievietesiernsensieeennen sena.ht haben?
zwischen
fünfzehnundzwanzig.

la, e5qab lmmerwiederlansePausen.wasfränau.h sasenmus-aber dasi5t
ja 5ebfießränd (h-erqäbaurb siizunqen,dieeinfa.h nkhtq o(kren.
An denehnan übe,harpt.i.hts ahpa.kte?
a(hren,da$ i.h hn besu(hle,und er harte
einfä(hk€ineLu*. Esinsinnlos,etwaszu erwtnsen, esmu$ erwareneehen
in ihm. DasBeispieteinermisssü.kiensitzung:christohare im parkder Fondalon Beyere.n Riehendte 8äumeverpacki,wir fuhrenzusammenhin,wel
e. da(hre,in zusammenhang
mir den verpa.kienBäumenkönntenwn wat
ma(hen.widerftwaden i5taberni(ht3gegü.ki. Esisrnichsdrausgeworden,
die Foto5warenelnfä.h unintere$ant.
sie jenan.l fiagen wüd!
Huqolaeggi- war istdn ft)r einet?
Er i'| ein rehr ofiener,ehrrkherMen*h, zu dem man wirk (h zurauen har.
Da5isttemand,dernkhlrkkst ejnennie ausnülzenwürde,
niemas. Dazuhat
ere ne zu sensble und einfühlendeArtinseinemumgansmit Men*hen. Esi5t
imme ührend,wenn wt beiden siizunsenstnd,fragier mme. G€hr! no.h?
r5re5 unan9enehm?
Er hat da wtkli.h immer ein srärkesMiigetührrür den,
miidem er arbeiret.Aus all dieeencr0ndenKhätze .h ihn au(h sehrho.h ah
Künn er weilei soweil i.h weiss,niemai Kompromkse
mä(henodersichkau
Er bleibt immer rehr kar beiseinerLinie so wird er gete9ent ich konfronii€i(m t Vorwürfen,erseiln senerArbet atimodis(h,30w0r
de manheute nkhi mehrforografieren,
war ihn !ichersehruhreibt. aber i(h
saseihm stets:D! nus< du breiben.B eib däs,wa5du kanßr. kh bi^ fenüber
Men.chenqibt, die s.häizen,war du ma.hd.
tch bih viet nir ihn unEwegs und beoba.hte ihn *h
htund2wan2iq
Jahrch bei seinet Arbeir W8 i.h glaube, dabei setemt zu haben:
Wenn es eln ceheihnir hinter seinet Fotogßfie sibt, dann istetdie
FähiskeiL atf Mens.heh zrzusehen, sie e öfhen.
ohne Frase.Ei warjävon vornhereineinesymparhi.dä ohne di€härte (h es
abgerehnt,
tür Foio! hlnzBtehen.

tch ettebe Huso )aessi oft au.h als leidenden Mens.hen ...
Er hat sehrofi se bizwelfel. kh habe ihn 5.honab und zu getrofien,aLser
saqte:A.h, wassolldäsalles?Hat daswirkLi.heinensinn,was (h da iue? wer
und vi.lleicht maqdasin seinenohren
ma9dar *hon? - rchsaseihmj€wei15,
(ünnei
der nicht an ekh zweifeh,lst in meinen
etwaszynischklinsen:Eln
auqen kelneLEr willsich ja verändern,willii.h perfekionieren.wenn män
dehen bleibi, sichwlederholt,skh nkhi €niwi.keln kann, wird e rir ein€n
(ündlernhwier 9. Derzweife ineineQuellelür Kreativitätfür kÜnnLerische

Mus ein Künsttet wnkli.h leiden
ofienskht kh. In manchenohren klinst dar vie ekhi fui.htbat äberj.h slau_
be: Küniler, dienichtleiden,könnenskhnkhi weiterentwkken
Hehttdasnöqli.heryehe a!.h: wehh i.h nl.ht leidenkann,
renn i.h ni.ht 2weileln kahh, bin ich auch ni.ht fähis, hich ih ahdere
MenKhen hineinzufü hlen?
Eineivisren*hafrlichbeqfljndeteAniwodkann ich nicht seb€n.cehe ichjeaß, könnteessein,däs Einfilhlungt
do.h von meineneiqenenErfahrungen
vermö9ene ne Frasede5 cradesan Leidenund selbnzweilen isr. LJndwa.
Hugo Jäeqs betifil, (hei^en mir sokhefoioqrafc.he Leistungenohne en
hohesEinfühlungsvermögenkaummöqli.h.DieserkannsichmeinerMeinuns
miisi.h und der
na.h nur aüfdem Bodene nefnänd sen auseinandeßetzuns
e.zählen,
die (h
Lasen
sie
mkh
däzu
elne
Beoba(hiung
Uhweh entw(ken,
zurausre unq in den au$tellu^gsäumen xrin
än Fugoraeqqisvernissase
Dort musie ersi.h demvoeud stellen,da$ er ei^en Behind€nenund €inen
aten, verwahrlo*enMann,der in einersräuenhafienumqebunsleb! foto_
srafied hat. wie kÖnnemannur sojemandenlotoqfar eren,daseldoch un
wlrrdig,hie$ e5.abe.iaßä.hlich hat Hu9o dieseslder nur nachen k6nnen,
weil er sichq€sen eisenezweifel und das sefremdender Umwelt durchse
seizt hai Au.h sehendlere Krltikernicht, da$ zud BeispieLbemansespro.henen behindeten Men(hen desen WÜrdeund sroz qeradedarin beie_
hen, das er 3einen unslaublkhen Lebeßwillen und seine Lebensfreude
beqieriqnath Däßtellun9undda
zeigenkann undw . Er i5t ausgespro(hen
edzu
werden.
Und
nochmä
s,
na(h,fotoqral
sanzwi.htig- und da3hai Huso
wlederholtbetonr Er foiosrafied niemas ohne die zuauJ der Vernissase
gegen
nlmmung oder
denwillen der Fotosrafieden.E! istwkhis zu sehen,
d a $ H u g o l a e g g i e b e n d i e s a n z e P a l e t e d e s m e n s c h l i c h e n L e b e n 5Vzi e 'i g i

ekht darrman soqär5aqen,dassgeradebeiMe^s.henaus€rhäb der Norm
e und die lntensitätder s€insbsondeß deutlichzeisen.Er
fotografiefraber au.h etab iede Mens.hen,die zuiriedensind. (h denkeda
an di€ bere$ ate Fraumn lhren khönen Benen. sie prdsen ene rkh mit
liola und siefüh te skh si(herwohlso,wie sie in.
sieselberrind ein Liebhaberabs ndisetsuiealß|ßchetKunst,vat allen
au.h von Daßt.ttuhgen dn Dunkten, dn Abgrundiqe.. d4veryängli.heh.
Da seid iht elnandet nöglkhetuehe ähnli.h?
Dur.häus,!ehrdhnlich. (h intere$ ere mich s.hon seit vierenlahren für d€n
surealismusund die Phantastis(he
Malerei.sie berührenseiien de! Men
he eq€n. Esin dasRekh desunbewusien,
ein risiges Repedonean kreativen(räfi€n und M6qlichkeiten
desMenschen,
die ott unterder oberflä(heder

atueit nh Huso no.h abtau.hen?
Hugo laeggi und
hren, die veßcheden*en
tacettendufth Porträt aufzudecke^.
Aberwenn€r roweit qehenwürde,da*
i.h auf den Birdernnichr mehr erkennbarbth, würden wn au! m€ner 5khr
diere2ielvoderrunsverra$enhaben.Esginge dann un ein and€resziet. ch
rwürd€n woh au(h dastu^.

