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Bär
2013 - 2016

„Bär“ ist ein Langzeitprojekt, an dem ich von 2013 bis 2016 arbeitete. Damit habe ich mich der Suche nach dem Bä-
ren in der Schweiz verschrieben. Fasziniert von diesem Tier, fotografierte und suchte ich alles, was im Zusammenhang 
zum Bären steht. Dabei vermische ich reale und fiktive Spuren.

Im Jahr 2012 überquerte ein Bär die Grenze zur Schweiz. Der Bär suchte Nahrung und kam näher an die Dörfern 
heran. Die Leute waren verunsichert und das mediale Interesse war gross. Die Behörden beschlossen, den Bär als 
„Problembär“ einzustufen. Ein paar Wochen später wurde der Bär im Auftrag der Behörden erschossen. Dies war der 
Auslöser zum Start des Projektes..

Die Suche nach dem Bär begann da, wo M13 erschossen wurde. Ich machte mich auf, tief in die Wälder der Schweiz, 
auf der Suche nach Bären und Zeichen derer Existenz. Manchmal glaubte ich den Bären zu sehen, aber es passierte 
nie. Von Zeit zu Zeit begegnete ich diesen Objekten, die scheinbar im Zusammenhang mit dem Bären stehen. Je tiefer 
ich in die Wälder kam, umso weniger Spuren gab es. So zog ich mich zurück in die Institutionen dieses Landes. Ich 
setzte meine Suche in Museen, Zoos, Archive und im Bärengraben in Bern fort. Desillusioniert akzeptierte ich, das die 
einzigen Bären die übrig sind, die sind, die mit weit aufgerissenem Maul und glasigen Augen ausgestopft in den Regalen 
der Sammlungen stehen.

In dem Projekt beschäftigen ich mich mit dem Verhältnis von Mensch und Tier. Das Tier verschwindet aus seinem 
Lebensraum, bis es nur noch als Artefakt in Museen und Zoos zur Schau gestellt, wissenschaftlich untersucht, katalo-
gisiert und archiviert werden kann. Es ist ein umfangreiches Werk mit Bildmaterial entstanden. Es zeigt die atmosphä-
rische Spannung, die bei der Suche des Bären entstand. Ich realisierte bald einmal, das ich dann doch wieder nur den 
Menschen gefunden habe. Es wurde letztendlich zur Suche nach dem Menschen. Damit reiht sich die Arbeit gut in die 
vorangegangen Werke über die Absurditäten des menschlichen Verhaltens ein.

Publikation im GUP Magazine:  -> Hier klicken und anschauen
Fotobuch dummy als Video:   -> Hier klicken und Video anschauen

















Nuit des images 2016 - Screening

Das Video das aus dieser Arbeit der Bär enstanden ist, ist eine Mischung aus 

Fotografie, Video, Audio und Textfragmenten die ich im Zusammenhang mit der 

Suche des Bären gesammelt habe. Am 25. Juni 2016 wurde das Video an der  

«La Nuit des images» am Musée de l›Elysée in Lausanne präsentiert.

Das Video kann unter folgendem link betrachtet werden. 

https://vimeo.com/164245922

oder QR-Code

Videostills aus M13 (4:19)



Strategies against the Map
Ohne Titel, 2018 



Das Projekt geht von der Annahme aus, das die erste logische 
Reaktion eines Fotografen beim ersichten eines Sujet sein wird, 
die Kamera hervorzuholen und ein Bild zu machen. In diesem 
Projekt versuche ich dem entgegen zu wirken, indem ich mir 
die Benutzung der Kamera als erstes untersage.  Zuerst gilt es, 
das gesichtet Sujet in einer passenden Form (ausser Fotografie) 
abzubilden. Einen Abdruck, eine Kopie oder einen Abrieb oder 
was auch immer das ideale Mittel ist, um die Abbildung fest-
zuhalten. Die Abbildung erfolgte immer auf eine Seite meines 
Notizheftes. Erst als zweiter Schritt, habe ich die jeweilige Spur 
fotografisch festgehalten. Entstanden sind Kombinationen von 
Bilder, die eigentlich dasselbe sind, aber durch ihre unterschied-
liche Wiedergabe, anders wahrgenommen werden.  Das Projekt 
ist noch im Arbeit.







WHERE IS MARS
2010 - 2013















CAMERA OBSCURA
ab 2010, Gabriela Paiano, Elmar Brülhart und Marco Frauchiger



Unsere mobile Camera Obscura ist ein Eigenbau, 

begehbar und nur zu dritt bedienbar. Gebaut aus alten 

Getreideboxen besteht sie aus zwei Kammern: einem 

Belichtungsraum und einem Laborabteil. Diese Kamera 

wird an Schauplätze transportiert oder vor Ort in einen 

Raum eingebaut.

Die Belichtungszeit ist abhängig von den Wetterver-

hältnissen. Manchmal dauert es nur eine halbe Stunde 

bis wir das Bild im Kasten haben, wir haben aber auch 

schon 50 Stunden hinter der Kamera gewartet. Jedes 

dieser grossformatigen Bilder ist ein Unikat.

Das Projekt zwingt technisch und logistisch zur Ent-

schleunigung und lässt Macher und Betrachter zum 

Ursprung der Fotografie zurückkehren.







WHERE THE FRENCH PEOPLE ARE
Robert und Scott, USA 2015

Es war im April 2011, als ich das erste mal Robert traf. Robert mit seinem stechen-
den Blick und seinen neugierigen Fragen, wer ich den sei und woher ich den komme. 
Er fragte mich aus über mein Leben, zuhause in der Schweiz. Wie ist es denn da? 
Weshalb bist du da? Wie lange bleibst du? 
Robert hatte mich von Anfang an fasziniert. Ich blieb drei Wochen da, drei Wochen, 
in denen ich mich nicht getraut habe ihn zu fotografieren. Es gab genügend Möglich-
keiten. Befremdend erscheint mir das alles heute, gehe ich damit doch heute anders 
um. Ich scheue mich nicht mehr vor einem „Nein“, auf meine Frage, ob ich ein Foto 
von jemanden machen darf. Irgendwann ist ein Prozess in Gang gekommen, und ich 
hab mich getraut die Kamera hervor zu holen und Portraits zu machen. Das foto-
grafische Schaffen ist einem ständigen Prozess unterlegen, der meinen Zugang zur 
Fotografie immer wieder verändert und entwickelt hat. Der Mensch taucht in meinen 
Arbeiten immer mehr auf und es mündet in der hier vorliegenden Arbeit, wo es um 
zwei Menschen geht, die mit einer Krankheit zu kämpfen haben. Entstanden ist eine 
Portraitarbeit über die komplexe Welt von Robert und Scott, zwei Männer die an 
Paranoider Schizophrenie erkrankt sind. 

Mittlerweile ist September 2015 und ich stehe wieder da, inmitten dieser von Wei-
zenfelder geprägten Einöde. Ich besuche Robert und Scott in ihrem Zuhause, einer 
betreuten Wohneinrichtung. Während wir in ihren Zimmer sassen oder draussen 
rauchten, erzählten sie mir von ihren Wünschen, Träumen und Albträumen. In der 
Zeit, die ich mit den beiden verbrachte, habe ich viel über ihr Leben in der Ver-
gangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft gelernt. Beide sind faszinierende 
Menschen, manchmal konnte ich ihnen nicht folgen, da sie von Zeit zu Zeit in einer 
parallelen Welt leben, die für mich nicht zugänglich war.
































