
Franz Müller Rieser - Fotografie
Impressionen - oder die Leidenschaft des Schauens

Es ist weder die Arbeit im Fotolabor noch die am PC, die Franz Müller Rieser immer 
wieder dazu führt zu fotografieren. Es ist wohl vielmehr das Interesse und die 
Faszination an der unmittelbaren, für die Fotografie so elementaren Aktion des 
„Abdrückens“, dem Finden des richtigen Augenblickes und des stimmigen Bild-
ausschnittes - dem eigentlichen Akt des Fotografierens.

Diese Tätigkeit führt im Grunde genommen zur Vereinigung von Raum und Zeit, 
wodurch etwas Neues entsteht - nämlich Bilder. Dies ist an und für sich nichts 
Ungewöhnliches, was aber gerade in unserer Zeit zu einer galoppierenden und 
inflationären Bilderflut nie gekannten Ausmasses geführt hat.

Es gibt immer wieder Leute, die man wohl als Fotokunst-Skeptiker bezeichnen kann, 
welche diese enorme quantitative Entwicklung als eines der Hauptargumente ins 
Feld führen, um darzulegen, dass Fotografie keine Kunst sein könne. Was zu dieser 
Sichtweise führt, kann durchaus nachvollzogen werden. Es kann aber auch 
weitergedacht, respektive weitergefragt werden - wie zum Beispiel: Was unter-
scheidet den banalen Schnappschuss vom Kunstwerk? 

Dazu sei mal folgende These in den Raum gestellt: Bedeutende Bilder entstehen 
durch die visionäre Gabe des Künstlers, im Alltäglichen und scheinbar Belanglosen 
grosse und bedeutende Lebensthemen zu erkennen und festzuhalten.

Um dies zu ermöglichen, bedarf es wohl weniger eines konzeptionellen Verständ-
nisses, als vielmehr einer zielgerichteten Intuition, von der sich der Künstler, oder 
eben in diesem Falle, der Fotograf leiten lässt, die sogar so weit gehen kann, dass die 
Handhabung der technischen Hilfsmittel, bzw. der Apparaturen ebenso intuitiv 
erfolgt, geleitet von einem geradezu geheimnisvollen Gespür, was genau zu tun ist, 
wozu man sich hingezogen fühlt, wo Resonanz stattfindet.

An erster Stelle steht die Wahrnehmung - wohl nicht nur die visuelle - sondern diese 
als ganzheitliches, multisensuelles Erleben eines Kontextes verstanden, das einen 
Eindruck erzeugt, der den Akt des Fotografierens als Reaktion auf eben diese 
Impression zur Folge hat.

Der FotoLyriker Michael Schneider äussert sich auf seinem Internet-Blog zu Franz 
Müller Riesers Arbeiten unter anderem folgendermassen: „Ganz wenige Fotografen 
überschreiten in ihrer Bildsprache Grenzen und lösen sich von der klaren Abbildungs-
funktion. Diese Linie hat Franz Müller Rieser überschritten, er sieht anders, tiefer."

Oder haben die Fotokunst-Skeptiker doch recht damit, dass jegliche Art von Foto- 
grafiererei lediglich belanglose Trivialitäten und Banalitäten hervorbringt, die 
bestenfalls  eine persönliche, beziehungsweise anekdotische Bedeutung haben ?

Man möge sich in der Auseinandersetzung mit Franz Müller Riesers fotografischem 
Werk selbst ein Urteil darüber bilden, ob bei seinen Arbeiten besagte „visionäre 
Gabe“ mit im Spiel ist, die aus alltäglichden Schnappschüssen Kunstwerke macht.
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Fotografie, Subjekt und Zeit
Franz Müller Rieser

„Ich sehe nicht die Welt wie sie ist. Ich sehe sie wie ich bin.“ 

Meine subjektive Wirklichkeit leitet mich beim Fotografieren, bei der Auswahl der Themen, 
bei der Auswahl des Bildausschnitts und den Kameraeinstellungen. Anschliessend spielt 
sie wieder die zentrale Rolle bei der Bildauswahl und Bildbearbeitung. Wäre ich 
Fotoreporter, wäre diese persönliche Sicht der Dinge wahrscheinlich ziemlich störend. Ich 
müsste mich anhand eines pressetauglichen Kriterienkatalogs dagegen wehren. Ähnliches 
gilt für Mode-, Porträt- und Hochzeitsfotografen, überhaupt für alle, die primär 
fotografieren, um einen Gebrauchswert herzustellen. Da ich aber beim Fotografieren vor 
allem meine subjektive Wirklichkeit sichtbar machen möchte, ist es einfach schön, dass ich 
bei dieser Arbeit ohne die gängigen Konventionen mir selbst treu bleiben kann. 

Die eigenen Stimmungen und Empfindungen beim Blick nach draussen in der Fotografie zu 
verarbeiten, ist für mich nicht störend, sondern Ziel und Absicht meiner Bemühungen. So 
kann dieser persönliche Blick, festgehalten durch das Bild, zwanglos zum sprichwörtlichen 
Spiegel der Seele werden. Die Themen und Objekte wirken wie eine Projektionsfläche. All 
diese Dinge können banal, manchmal auch verwirrend und absurd sein, nichts davon aber 
muss für mich einzigartig oder bombastisch sein. Zwölf Blitze über dem Grand Canyon auf 
ein einziges Foto zu bannen, das überlasse ich gerne anderen, die das auch wirklich gut
können.

„Ich sehe nicht die Welt wie sie ist. Ich sehe sie wie ich bin.“

Dieser Satz ist ein Zitat, ursprünglich aus dem Talmud stammend, das ich bei einem wenig 
bekannten Fotoblogger namens Jonas im Internet gefunden habe. Dieser eine Satz sagt 
sehr deutlich, worum es diesem Jonas und auch mir beim Sehen zum Fotografieren geht. 
Wir westlichen Menschen sind zwar allgemein eher der Meinung, eine objektive Sicht auf die 
Dinge zu haben. Dass dies nicht ganz stimmen kann, merkt man schon bei komplexeren 
Dingen, natürlich auch bei politischen Ansichten, wo die Meinungen bekanntlich 
auseinander gehen können. Jeder Mensch bringt eben seine eigne Vorgeschichte mit und 
hat somit eine ganz persönlich geprägte Sicht auf all die Dinge da draussen. Diese Sicht der 
Dinge ist die subjektive Wirklichkeit, die eigne Seifenblase, in der jeder einzelne zwar tief drin 
steckt, die man aber häufig gar nicht als solche wahrnimmt. 

Etwas, was mich bei der Fotografie besonders beschäftigt, ist das Thema Zeit. Zunächst 
einmal hängen Zeit und Fotografie ja so zusammen, dass es sich bei Fotos um 
Momentaufnahmen handelt, die man festhalten, also verewigen möchte. Zeiträume gilt es 
daher bei der Aufnahme eher zu eliminieren als sie darzustellen. So werden in der Regel 
bewegte Objekte mit so kurzer Verschlusszeit bearbeitet, dass sie wie eingefroren wirken 
und das gesamte Bild scharf ist. Manchmal jedoch wird Bewegungsunschärfe, zum 
Beispiel von fahrenden Autos oder Zügen als Stilmittel eingesetzt, um zum Beispiel hohes 
Tempo oder Bewegung darzustellen. Längere Zeiträume lassen sich jedoch schlechter 
abbilden, es sei denn, man benutzt dazu eine ganze Serie und stellt so eine Zeitreihe her. 
Man könnte zum Beispiel den gleichen Menschen jedes Jahr einmal zwanzig Jahre lang 
porträtieren und dann die Wirkung dieser zwanzig Jahre auf diesen Menschen in Kürze 
zeigen. Entweder nebeneinander oder als time lapse übereinander. Wenn man sich denn 
zwanzig Jahre Zeit nehmen will für so ein Projekt. Beliebt sind auch die Abbildungen der vier 
Jahreszeiten bei der gleichen Landschaft. Dafür braucht man bestenfalls nur ein Jahr. Man 
kann auch Mehrfachbelichtungen verschiedener Zeitpunkte vom gleichen Ausschnitt 
machen und so ein komplexes Bild einer Veränderung erhalten. Die Abbildung des 
Sternenhimmels, wie die Sterne während einer Nacht scheinbar um den Polarstern kreisen, 
ist ein solches Beispiel. Das sind alles interessante Stilmittel der Fotografie, auf die ich 
teilweise auch zurückgreife. 



Mich interessiert noch etwas anderes: Die Relativität der Zeit oder die subjektiven Zeiträume, 
wie ich das Phänomen gerne nenne. Neben Einsteins Relativitätstheorie gibt es eben noch 
eine ganz andere Relativierung der Zeit - und zwar die psychologische. Jeder kennt das 
Phänomen, dass einmal die Zeit wie im Flug vergeht, das andere mal quälend langsam 
vorbeischleicht.
Ist das nur scheinbar so? Ist die subjektive Wahrnehmung denn falsch? Ja, sagt einem die 
gleichmässig tickende Uhr. Aber kann man das eigne Erleben als Täuschung bezeichnen? 
Ist es nicht einfach eine andere Art von Wirklichkeit? Subjektive Welten sind doch der grund- 
legende Fundus der Künstler, selbst dann, wenn sie sich explizit mit der Welt da draussen, 
zum Beispiel auch im politischen Sinn, auseinandersetzen. Wenn das nicht so wäre, wären 
solche engagierte Werke keine Kunst mehr sondern nur so etwas wie Propaganda. 
Einige Bilder dieser Ausstellung haben mehr oder weniger einen direkten Bezug zur 
subjektiven Wirklichkeit, zu subjektivem Zeit- und Raumerleben. Das Bild „time and 
passengers“ illustriert mein Konzept der subjektiven Zeiträume vielleicht am besten. Man 
wird zunächst sagen, das Bild zeige so etwas wie Anonymität oder Einsamkeit vor dem 
Hintergrund des urbanen Lebensstils. Aber das ist nur eine Lesart. Man kann eben nicht 
sagen, was die beiden Männer im Vordergrund in ihrer scheinbaren Isolation erleben und 
denken. Und mit der Frage nach ihrem subjektiven Zeiterleben ergeben sich neue 
Interpretationsmöglichkeiten: Erleben sie die Wartezeit als quälend langsam verstreichend 
oder werden sie, wenn der richtige Zug eintrifft, plötzlich aus einer Traumwelt gerissen? Das 
Zeiterleben wäre jeweils ein völlig anderes. Wir wissen es nicht. Wir haben unsererseits den 
Interpretationsspielraum, uns diese Welten vorzustellen. 
Im Vordergrund stehen da also zwei junge Männer vor einem vorbeirauschenden Zug. Beide 
stehen für sich alleine, wie in Gedanken versunken, in ihrer eignen subjektiven Wirklichkeit, 
haben jedenfalls keinen sichtbaren Bezug zueinander. Der fahrende Zug symbolisiert die 
verstreichende Zeit. Dass das ganze Bild, vor allem aber der fahrende Zug als Zeitsymbol, 
ziemlich verrauscht ist, wie die Fotografen dazu sagen, ist hier eher ein Glücksfall. Dieses 
Rauschen kann man wie eine Zerbrechlichkeit, gar als Tendenz zur  Auflösung der objektiv 
verstreichenden Zeit auffassen. 
Die subjektive Welt des Menschen wird durch subjektive Zeiträume, ja wie soll man sagen, 
quasi bereichert. Ich habe auch versucht, mein eigenes Zeiterleben beim Betrachten der 
verschiedenen Objekte irgendwie mit abzubilden. Dies zum Teil durch aufnahmetechnische 
Mittel, aber auch einfach durch die Wahl eines bestimmten Objektes selbst, wie zum 
Beispiel beim Bild „silence“. Zum anderen tauchen Menschen auf einigen Bildern auf, die 
gerade in einem typischen Zeiterleben zu sein scheinen, wie zum Beispiel ein scheinbar 
schnell fahrender Velofahrer („slipstream“). Sicher kann man da zwar nicht sein, weil man 
nicht in die Köpfe der Leute hineinschauen kann. Weiter zeigen einige Bilder dann einfach 
auch Dinge oder Prozesse, die relativ schnell ablaufen, wie z.B. fliessendes Wasser, was 
dann mit einem Vorder- oder Hintergrund in Beziehung gesetzt wird, der eher Zeitstabilität 
ausdrückt, wie zum Beispiel eine Felswand oder eine Brücke. Natürlich ist die Darstellung 
zeitlicher Abläufe nicht wirklich die Stärke der Fotografie, ein Film ist dazu definitiv viel 
besser geeignet. Der russische Regisseur Andrej Tarkowskij hat sich unter anderem 
Gedanken gemacht über das Verhältnis von Film und Zeit: „Normalerweise geht der Mensch 
ins Kino wegen der verlorenen, verpassten oder noch nicht erreichten Zeit. Er geht dorthin auf 
der Suche nach Lebenserfahrung, weil gerade der Film wie keine andere Kunstart die 
faktische Erfahrung des Menschen erweitert, bereichert und vertieft, ja diese nicht einfach nur 
bereichert, sondern sozusagen ganz erheblich verlängert. (A.T. in „Die versiegelte Zeit“)“ Eine 
vergleichbare Erfahrung kann der Mensch natürlich nicht annähernd mit Fotografien 
machen. 
Zum Schluss eine kühne Behauptung: Mein Anliegen ist es gar nicht, gute Fotos zu 
machen. Vielmehr möchte ich Bilder gestalten, die meiner eignen Perspektive gut 
entsprechen - und durch die subjektive Wirklichkeit des Betrachters noch weitere 
Perspektiven zum Ausdruck bringen können.


