
Why don‘t you photograph
something important?

Arthur Detterer

1. Kann die Fotografie mehr abbilden
als die durchschnittlich wahrnehmbare
physische Wirklichkeit?

2. Inwieweit lenkt die Fotografie
mein Verständins der Wirklichkeit? Klasse Czech
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als die 
durchschnittlich 

wahrnehmbare 
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Fängt sie ein Stück 

mit ein?
S e e l e

Wirklichkeit?



Meine allrerste Fragen an die Fotografie
richteten sich gegenüber dem, was ich über dem gewöhnlichen Maß 
an Sehvermögen zu wahrnehmen im Stande bin, nun an die Foto-
grafie, ob sie den ätherischen, emotionalen oder mentalen Körper 

abbilden kann. 
Das sowjetische Wissenschaftlerpaar der Kirlians haben eine Techno-
logie entwickelt, die den ätherischen Körper sichtbar macht – mithilfe 
hoher Spannung. Heute funktioniert dasselbe Prinzip über eine Sen-
sorik, die über Biodaten der Handfläche mithilfe einer Software eine 
„Aura“ des Körpers farbig errechnet und über ein Bild der Webcam 
projiziert. So zufriedenstellend wie „Geisterfotografien“ des jungen 
20 Jahrhunderts ist dieses Prinzip nicht, da es über digitale Visualisie-
rung funktioniert. Viel authentischer scheint mit Ted Serious mit seiner 

Gedankenfotografie.

 Tatsächlich habe ich jedoch entdeckt, dass ich die „Aura“ eines 
Menschen auch in einem digitalen Video wahrnehmen kann. Oder 
projizieren? Ich projiziere doch meine Welt zwar im Kollektiv mit an-
deren aber ich sehe meine eigene Wahrheit. Also kann die Technik 
in Form von Fotografie oder Video in aktueller Form mir gar nicht 
die Möglichkeit geben, meine Seherfahrung mit anderen zu teilen, 
die die Wahrnehmung von feinstofflicheren Wellen noch nicht ent-
wickelt haben. Es geht also darum, dass wir das projizierte, was im 
Grunde beinahe alles ist , was wir zu wahrnehmen glauben, zwar in 
einem Foto im Ausschnitt fest halten können. Und alle werden dieses 
Foto individuell z.B.im Hinblick auf Details, Akzente und Assoziatio-

nen beschreiben.

 Tatsächlich findet sich eine gewisse Schnittmenge des bereits aus-
geführten, und gleichzeitig auch nicht ,in der der 

metaphysischen Fotografie – einem Genre, dass im modernen Russ-
land entstanden ist. Die metaphysische Fotografie, als Begriff durch 
Alexander Sliussarev geprägt, zeichnet sich dadurch aus, dass ein 
alltägliches Fotomotiv durch eine bestimmte Komposition den An-
schein erweckt, mehr zu beinhalten – ein Paralleluniversum scheint 
offen zu liegen oder eine gewisse Mystik in Anmut schwingt mit. 
Es bleibt jedoch dabei, dass nur bestimmte Menschen die Ästhetik 

wahrnehmen und zu schätzen wissen können oder wollen.

Erstaunlicherweise ist im Orient und Osteuropa der visuelle Träger 
der Spiritualität – das Ornament, während im Westen lange die Tra-
dition galt diese in religiösen Motiven und Architektur zu verarbeiten 
und später durch die Theosophische Gesellschaft initiiert, die abstar-
akte Malerei zum Träger zu küren. Im positivistischen Westen ist das 
Ornament zu Dekoration stigmatisiert worden, während die Arabes-
ke fester Bestandteil muslimischer Kultur wurde und hochentwickelt 
eine Ausdrucksweise eines ausdifferenzierten spirituellen Gefühls in-
nerhalb des religiösen Kontextes dargeboten wurde. Die Swastikas in 
ihrer Vielzahl der Ausführung, jeweiligen Bedeutung und geographi-
schen Vorkommens sind in Deutschland teilweise tabuisiert und teil-
weise auf koreanischen und chinesischen Lebensmittelverpackungen 
zu finden. Sie sind mit metaphysischen Kräften aufgeladen. Sie sind 

Symbole von Bewegung, vielleicht antiker als das Pfeilsymbol.

Die Zukunft wird zeigen, ob die Art, wie wir die Welt wahrnehmen 
bzw. Projizieren sich ändert und welche Art von High oder Low-Tech 
unsere Wissenschaftler dabei unsterstützen kann oder will, um etwas 

zu beweisen. 
Ich kann keine Atome sehen, aber ich bin überzeugt, dass es sie gibt. 

Obwohl sie 99,9 % aus Nichts bestehen (sollen).





Inwieweit lenkt die 
Fotografie mein 

Verständnis 

der 

Wirklichkeit?

Ich weiß weder wie Trump, noch wie Putin oder der Mond im Detail 
in echt ausschauen. Ich verbringe Stunden, Wochen und Monate 
auf Google Maps über Land und Wasser. Die fotografierte Welt 
bildet mein imaginäres Bildlexikon und fasziniert mich so sehr, dass 
ich glaube, das fotografische Konglomerat mit erschaffen zu wollen. 
Ich fotografiere nur noch Motive, die ich in Bezug auf Phillosophie, 
Ethik und Relevanz vertreten möchte, besonders im Hinblick darauf 
, wie viel Einfluss Bildermotive auf unser Leben haben. Eine tote 
Katze oder ein eingewachsenes Messer sind für mich kein Foto wert. 
Ein Landschaftliches Motiv mit integrierten Menschen ist es wert. Ein 
mit Pflanzen bewachsenes Auto als Symbol des Paradigmawechsels 
von Ölindustrie zu mehr Naturschätzung ist es für mich auch wert. 
Wunderschönes farbiges Licht des Himmels oder große starke Bäu-
me würde ich gerne fotografieren, wenn die Fotos nur annähernd 
das wiedergeben könnten, was mich daran fasziniert. Ich möchte 
der Verantwortung als Bildermacher bewusst sein, dass die Motive 
die Wirklichkeit der BetrachterInnen verändern, indem sie durch die 
Kraft ihrer Aufmerksamkeit die Motivik in ihr Leben anziehen. Deine 
Fantasie bestimmt deine Zukunft! Oder Bildmedien, die deine 
Fantasie ersetzen. 
Sei bewusst!
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