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Nichts deutete an jenem sonni-
gen Nachmittag des Frühsom-
mers im Schlossgut auf die Pho-
to Münsingen hin. Ausser dass
der frischgebackene Präsident
des Organisationskomitees, Urs
Hintermann, an einem Tisch-
chen im Schatten, in der «Um-
baubar», bei einem schwarzen
Espresso ohne Zucker etwas ver-
sonnen in der Broschüre seines
Anlasses blätterte. Der Himmel
war blau, die Baumkronen
rauschten leise im Wind.
Um ihn herum spielten Kinder,
plaudertenMütter, die ab und zu
auf den Spielplatz rannten und
etwas richteten, aber bald an ihre
Tische zurückkehrten, etwa um
einen verlorenen Gesprächsfa-
den wieder aufzunehmen.

«Das ist dasAllerwichtigste in
diesem Jahr», sagt Urs Hinter-
mann, «dass die Photo Münsin-
gen einfach wieder stattfindet.»
Zwar wurde der Anlass offiziell
nie abgesagt, sondern fand ein-
mal virtuell und einmal im klei-
nen Rahmen statt, aber so fehl-
te das Wichtigste, der persönli-
che Austausch, die Geselligkeit,
Begegnungenmit anderen Foto-
grafinnen und Fotografen, und
Hintermann spricht eine fast
magische Formel: «Wir wollen
wieder real werden.»

Baldwerden auf demSchloss-
gutplatz tatsächlich wieder die
für den Event charakteristischen
Schirmchen aufgereiht stehen,
das Kirchgemeindehaus voll sein
mit Ausstellungen, ebenso das
Schloss und die Schlossallee, das
Blumenhaus, sein Garten. Über-
all gibt es dann Fotografien zu
sehen, auch ein paar digitale
Darbietungen.DerOK-Präsident
gerät ein bisschen ins Schwär-
men, wenn er vom Organisati-
onskomitee spricht. Das sei so
gut eingespielt, er sei nicht ner-
vös, dass da etwas nicht klappe.
Achtzig Prozent der gezeigten
Bilder sind zudem schon vor
zwei Jahren geplant gewesen.
Man habe sie einfach verschie-
ben können.

«Wirklich gute Fotografie»
Das spreche für die Photo Mün-
singen als gefragte Veranstalte-
rin,meint Hintermann. «Wir zei-
genwirklich gute Fotografie, ha-
ben ein hohes Niveau, sind aber
nicht abgehoben.» Die Photo
Münsingen schaffe jedes JahrGe-
legenheit, selber Ideen zu entwi-
ckeln, hinauszugehen, etwas zu
probieren und das Ergebnis dann
hier im Wettbewerb der Foto-
clubs zu zeigen. Übrigens sei es
nicht so, dass Corona bei dieser
Ausgabe gar keine Rollemehr ge-
spielt habe. Schon im September
musste entschieden werden,
manwusste aber nicht, ob Foto-
grafierende aus demAusland im
Mai würden einreisen können.
Das Altersheim habe man als
Ausstellungsort aus Sicherheits-
gründen dieses Jahr nicht be-
rücksichtigen können, andere
vorbereitete Schutzkonzepte sei-
en nun für denKübel. ZumGlück.

DerNachmittag sank ein biss-
chen gegendenAbend,die Schat-
tenwaren unmerklich länger ge-
worden, und die Gedanken gin-
gen ein wenig weitere Wege. Ist
die Fotografie denn nicht tot,wie
viele behaupten? «Unsinn!» ruft
Hintermann, und es schüttelt ihn
fast ein wenig vorWiderspruch.

«Unsinn. Neue Möglichkeiten
führen zu zusätzlichenMöglich-
keiten, nicht zum Aussterben.»
Das Fernsehen habe auch nicht
den Film ersetzt. Nie sei so viel
fotografiert worden wie heute.
Ein Foto sei etwas ganz anderes
als Video oder Film, gehe dort
doch alles zu schnell.Manmöch-
te oft das Bild anhalten, um es
anzusehen,Details zu erkennen,
zu geniessen. «Langsam sehen
heisst bewusster sehen.» Das
könne nurFotografie. «DerGold-
standard für Fotos ist der fertige
Druck.» Das sei sozusagen die
Selektion für die Fotografie, er-
läutert der Biologe Hintermann.
«Hiermuss das Foto sich bewei-
sen, zeigt sich, ob es gut ist. Ein
gutes Foto,vollkommen egal,wer
es gemacht hat, ein Profi oder
nicht, muss einen packen, es
muss Gefühle ansprechen, eine
Seele haben.» Es gebe übrigens
Firmen, die heute schlechtere
Objektive anbieten, als sie bau-
en könnten, umden Bildernwie-
der Seele zu vermitteln.

Obdas einZusammenhang ist,
dasUnperfekteunddieSeele?«Ich
glaube, füreingutesFotomuss je-
mand als Person etwas zeigen
wollen, nur so gibt es gute Bilder.
Technik hilft da weniger, gehört
aber dazu. Fotos sind technische
Bilder. Das ist klar. Ausser viel-
leicht, man macht Bilder mit der
Camera obscura ohne Objektiv.»

Warumwir Fotografie lieben?
Warum ist sie so wichtig? Urs
Hintermann überlegt. «Wir sind
einfach besessen davon, etwas
vomVergänglichen festzuhalten.
Wir haben Angst, zu vergessen,
etwas nicht mehr vor Augen ha-
ben zu können, einenAugenblick
für immer zu verlieren, dass eine
Erinnerung verschwindet, spur-
los. Deshalb fotografieren wir.»
Pause. «Aber auchweilwir etwas
mit anderen teilen wollen. Wir
versuchen doch mit einem Foto
zu sagen, wie etwas für uns ist,
hoffen, dass das Foto das sagt,
was oder wie etwas für uns war.
Oder nicht?»

Mehr Junge ansprechen
Auf dem Spielplatz ist noch im-
mer viel los, die Tischen in der
«Umbaubar» haben sich aber
zum Teil geleert, neue, andere
Gäste kommen.Und die Digitali-
sierung? Das masslose Fotogra-
fierenmit demHandysei oft kon-
traproduktiv, findetHintermann.
«Wenn ein paar Hundert Bilder
alles festhalten, fragt sich,was ist

dannwichtig? Irgendwann kann
man die Handyfotos einfach lö-
schen. «Man muss fragen, was
willmanmit einem ‹Like› anfan-
gen? Was ist es einem wert? ‹Li-
ken› istmanchmal auch eineArt,
etwas nicht ernst zu nehmen.»
Instagram sei kein Konkurrent
für die Photo Münsingen, analy-
siert ihrPräsident.Ein Entweder-
oder gebe es nicht. «Aber wir
müssen uns überlegen, wie wir
das Neue integrieren können,
insbesondere da wir auch ver-
mehrt junge Leute ansprechen

wollen, und das könnte eine
Möglichkeit sein.»

Plötzlich hat Urs Hintermann
einen blauenHut auf. Die Zeit ist
um. Persönlich denke er, ein Fo-
tograf gehe eher ruhig an seine
Sache, suche den Punkt, die
Stimmung, die er brauche,wäh-
le aus undmache dann sein Foto.
Es gehe ihmwahrscheinlich da-
rum, Wirklichkeiten fühlbar zu
machen, sie in einem Bilderleb-
nis den Betrachtern zu übermit-
teln. «Ein Foto ist nicht nur eine
digitale Info. Ein grosses Foto an

derWand ist viel mehr. Er ist das
Werk, das Ende des Prozesses,
wenn alles fertig ist. Man druckt
nur, was sich zu zeigen lohnt,
woraufmanvielleicht etwas stolz
ist.» An der Wand in einer Aus-
stellung sieht ein Foto auf ein-
mal anders aus.» Es bekommt
eine Ausstrahlung.» Vielleicht
seine Aura? «Es ist etwas Wun-
derbares. Der Print ist auf jeden
Fall der Elchtest der Fotografie.»
Noch ein paar kleine Worte ge-
wechselt, Handshake und der
Präsident radeltmunter auf dem

Velo durchs Fahrverbot davon.
Bald ist das Schlossgut ohnehin
für vier Tage sein Gelände und
das der Macherinnen und Ma-
cher der Photo Münsingen und
all der Gäste. Spätestens an Auf-
fahrtwerden die Schirmchen auf
dem Platz stehen und alles be-
reit sein für die einundzwanzigs-
te Ausgabe der Photo Münsin-
gen. Eigentlich kann man sich
darauf nur freuen.

Photo Münsingen, 26. - 29. Mai,
Schlossgut-Areal Münsingen.

«Wir wollen wieder real werden»
Fotografie Der neue OK-Präsident der Photo Münsingen, Urs Hintermann, schwört «auf gute, aber nicht abgehobene Fotografie».

Auch das Hornussen hat zwei Seiten, es ist ein alter Brauch und gleichzeitig ein moderner Sport. Zwei Jahre lang begleitete Hans Hofmann die
Hornusser und Hornusserinnen. Er habe dabei «bodenständige und unkomplizierte Menschen» getroffen. Foto: Hans Hofmann

The Alpinists sind zehn Freunde, die zur grössten Schweizer Outdoor-
Fotografie-Community herangewachsen sind. Foto: The Alpinists

Poetische Bilder des Winters strebt der rumänische Fotograf Casaba
Balási an. Foto: Casaba Balási

Mit Drohnen werden Rennen geflogen. Mathias Kniepeiss fotografierte
diese Szene bei den Redbull Playdays in Spielberg. Foto: Mathias Kniepeiss

«Ein gutes Foto,
vollkommen
egal, wer es
gemacht hat, ein
Profi oder nicht,
muss einen
packen,
esmuss Gefühle
ansprechen, eine
Seele haben.»
Urs Hintermann
OK-Präsident Photo Münsingen.


