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Das sindwir

Vom Menschen fasziniert!

Er ist der entscheidende gestalterische Faktor von

heute auf diesem Planeten. Gleichzeitig jedoch

immer auch ein Teil dieses Bio-Systems.

Sein Neben- und sein Miteinander, dieses

faszinierende Spannungsfeld von Individuum und

sozialem Wesen.

Unsere Bilder umfassen Themen von

Einzelpersonen bis hin zu den großen Narrativen

der Menschheit.

Gleichermaßen beheimatet unser Gedächtnis in-

dividuelle Erinnerungen wie auch kollektive

Erinnerungen der Kultur, der wir angehören.

Dies ist somit der Resonanzraum für ein sehr

persönliches Betrachten unserer Bilder, wo wir uns

sowohl als Einzelperson als auch als eingebetteten

Teil der Gesellschaft wiederfinden können.

Wir erzählen Geschichten von Zwischen-

menschlichem und dem Menschen in der Natur,

den damit verbundenen Herausforderungen im

traditionellen uralten Sinne und im modernen

sozialen Kontext - eben Menschen-Geschichten.

So unterschiedlich unsere Bilder auf den ersten

Blick sein mögen, so möchten wir beide auf ganz

unterschiedliche Art und Weise den Blick auf die

Menschlichkeit in unserem Miteinander lenken.

Nach mehr als 30 Berufsjahren haben wir uns nun

entschlossen, unsere Blicke und Sichtweisen auf

die Welt zu teilen.

Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich
nie wahrgenommen worden wäre. 

Robert Bresson 1901-1999
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WalterPfefferle

Im Schwabenland geboren (1959) und in einem

stark Werte-orientierten Elternhaus aufge-

wachsen.

Meine Jugend wurde geprägt vom elterlichen

Schreinerei-Betrieb, eingebettet in die typisch

schwäbisch-landwirtschaftliche Umgebung, die

vom Hühnerstall über die Sauerkraut-Stanne

(=Fass) bis hin zum Weinkeltern nahezu alles

geboten hat.

Fasziniert von allem Belebten habe ich Biologie

studiert, schließlich im Bereich Biotechnologie

promoviert. Diese Faszination hat mich bis heu-

te nicht losgelassen, zumal in der Biologie auch

heute noch fundamental neue Erkenntnisse auf

uns warten.

Diese Suche nach Neuem treibt mich immer noch an.

Überall, wo ich mich mit der belebten Welt

beschäftige, treffe ich auf Unerwartetes,

Überraschendes.

Fasziniert vom Mensch, von uns Menschen:

wie wir leben, wie wir miteinander umgehen, wie

wir uns wahrnehmen, was uns antreibt, welche Plä-

ne wir haben oder nicht haben.

Ich bin fasziniert davon, dass wir Menschen uns auf

vielfältige Weise gegenseitig mitteilen können, dass

wir die Fähigkeit haben, uns miteinander zu ver-

netzen, Bilder im Kopf entstehen zu lassen, die auf

beiden Seiten Neues auslösen, Trauriges, Schönes;

Ich empfinde den einzelnen Menschen als eine

Erlebniswelt für sich, die zu erschließen sehr

reizvoll ist.
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Meine Motivation 
und meine Mission
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Es ist mir ein großes Anliegen, sehr 

unterschiedlichen menschlichen Sichtweisen 

Aufmerksamkeit zu verschaffen, darüber neue 

Erkenntnisse und Einsichten zu ermöglichen und 

so hoffentlich die Welt ein bisschen besser zu 

machen. 

Dies bedeutet für mich als Photograph, dass ich 

durch meine Bilder Menschen-Geschichten 

erfahrbar machen möchte.

Es ist für mich immer wieder schön und es zieht 

mich in den Bann, wenn ich auf Menschen 

treffe, die offen für ein Gespräch sind, so dass 

ich lernen kann, sie zu verstehen und wir 

gemeinsam auf eine kleine Entdeckungsreise 

gehen.

Dieses sehr Menschliche herauszuarbeiten, es 

sichtbar zu machen und damit zur Wirkung zu 

bringen, ist mein Thema beim Photographieren.

Deshalb zeigen seine Bilder das
Wesentliche und berühren durch ihre
ungefilterte Authentizität

Stephan Raif
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Hinter denKulissen

Ich fotografiere in analoger Technik, „opto-

mechanisch“: In der Analog-Kamera (Olympus

OM4 oder Canon EOS3) wird ein Silbergelatine-

Film belichtet und dann in absoluter Dunkelheit

entwickelt.

Das erhaltene Bild-Negativ wird dann in der

Dunkelkammer unter Rotlicht mit auf die Ver-

hältnisse individuell angepasster Einstellung auf

ein Silberhalogenid Baryt-Fotopapier projiziert

(das Fotopapier ist für Rotlicht nicht empfind-

lich), dieses Papier dann ebenfalls im Dunkeln/

unter Rotlicht entwickelt, ausgiebig gewässert,

nass aufgeklebt und so plan getrocknet.

Dieses althergebrachte Verfahren (seit 1866) steht

für eine maximale Authentizität: Was im Moment

der Aufnahme im Blickfeld ist, wird abgebildet,

cut/copy/paste gibt es nicht.

Jedes Bild wird durch diesen handwerklichen

Verarbeitungsprozess zum Unikat, von jedem

Abzug werden maximal 25 Abzüge gemacht, die

durchnummeriert und handsigniert sind.
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Ausstellung

Menschen in Gießen
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Menschen in Gießen

Der Mensch steht im Mittelpunkt meiner Bilder,

mit seiner Eigenart, seinen Vorlieben, seinen Be-

dürfnissen, seinen kleinen Schwächen und gros-

sen Stärken.

Den Menschen begegne ich stets mit großem Re-

spekt. Ich möchte ihrer Persönlichkeit mit dem

Bild den richtigen Rahmen geben.

Die hier gezeigten Bilder sind ungeplant ent-

standen, aus der Situation heraus. Ich habe die

Menschen so angetroffen, sie waren einfach in

diesem Moment sie selber.

Die Texte zu den Bildern wollen nicht bewerten,

sondern sollen helfen, den Kontext zu verstehen,

einen Anknüpfungspunkt für die eigenen Gedan-

ken zu bekommen:

Somit bauen wir beim Betrachten eine Brücke zu

unserem eigenen Erfahrungsschatz und können

die gezeigte Person in ihrer Einzigartigkeit wahr-

nehmen.

Meine Bilder sind der Gegenentwurf 

der heute so oft anzutreffenden 

inszenierten Authentizität

Walter Pfefferle 
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Freude-Strahlend
Gießen im Juli 2021

Der kleine Mann saß ganz

erwartungsvoll im Führerhaus des

LKWs auf dem Karussell, als die Glocke

ertönte und sich das Gefährt in Gang

setzte.

Da übermannte ihn förmlich die Freude,

er hat gleichzeitig in sich hinein und

herausgeschaut, er strahlte vor Glück.

Ich schmeiß mit weg
Gießen im Februar 2022

Die drei Teenies fuhren fröhlich auf

ihren Inline-Skates durch Gießen

und setzten sich schließlich, um eine

Nachricht auf ihrem Smartphone

anzuschauen. Diese Nachricht war

wohl überwältigend lustig.

Mein perfekter Vormittag
Gießen im Juli 2021

Die Fußgängerzone ist ein großes Kino,

da ist es gut, wenn man in der ersten

Reihe sitzt und niemand einem den

Blick versperrt. Das Freiluftkino hat

zudem noch den Vorteil, dass man etwas

freier in der Wahl der Kleidung und der

Genussmittel ist, und mit den

vorbeiziehenden Darstellern ein

Schwätzchen halten kann: ziemlich nah

an einem perfekten Vormittag.

ArtikelNummer: AF00004 AF00029 AF00019

Gerahmtes Bild Klein: 40 cmx50 cm 120€ 50cmx40cm 120€ 40 cmx50 cm 120€

Gerahmtes Bild Groß: 50 cmx60cm 180€ 60cmx50cm 180€ 50cmx60cm 180€

Baryt-Abzug klein:
Baryt-Abzug groß:

24cm x 30 cm 70 € 30 cmx24cm 70 € 24cmx30cm 70 €

30cm x 40 cm 120 € 40 cmx30 cm 120 € 30cmx40cm 120€
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Entschlossen in die Zukunft
Gießen im Herbst 2021.

50cmx60cm 180€ 50cmx60cm 180€ 50cmx60cm

Eine Gruppe junger männlicher

afghanischer Flüchtlinge sitzt auf dem

Kirchenplatz zusammen. Sie haben

unterschiedliche Routen hinter sich,

haben jeweils ihre eigene Geschichte zu

erzählen; die Videos, die sie teilen,

zeigen Szenen des Chaos und der Ge-

walt. Jeder von Ihnen hat seine eigene

Art, mit mir umzugehen, offen interes-

siert, zurückhaltend, vorsichtig, skep-

tisch. Sie sind in einer Orientierungs-

phase, wie es weitergehen kann und soll.

Sie sind noch unterwegs, noch nicht am

Ende ihrer Reise; die Energie, die in

Ihnen steckt, ist Ihnen anzumerken, sie

werden ankommen..

Was vom Tag übrig bleibt
Gießen im Juli 2021.

Wir ändern auch
Mai 2021 in Gießen.

Das Bild entstand am Rande des

muslimischen Opferfestes in Gießen.

Die Szene ist sicherlich keine

typische Alltagsszene in dieser

Stadt. Das Wort Ändern steht zentral

im Raum, in der aktiven Form. Es

mag uns daran erinnern, dass sich

Dinge nicht ereignen, sie "passieren"

nicht; wir selbst sind die Änderungs-

schneider in unserem Leben. Auch

der junge Mann wird zum Schneider

werden, auch er wird die Schere in

die Hand nehmen und die

entscheidenden Schnitte setzen.

ArtikelNummer:  

Gerahmtes Bild Klein:

Gerahmtes Bild Groß:

AF00026

40cmx50cm

AF00027

40cmx50cm120€

Als Mit-Siebziger, verwitwet, ist er

eigentlich im Ruhestand; er ist gerne

draußen, unter den Menschen. Daher

arbeitet er stundenweise für die Stadt

Gießen und hält die Fußgängerzone

sauber. Da er in seiner aktiven Zeit

bei der Müllabfuhr gearbeitet hat, ist

ihm dies vertraut. Das Einsammeln

von Müll in der Fußgängerzone

bringt ihn wieder zurück zu den

Menschen, sie strömen um ihn

herum; er ist Teil dieses Treibens

und trägt mit seinem Beitrag dazu

bei, dass es hierbei ordentlich bleibt.

120€

AF00066

40 cmx50 cm 120€

Baryt-Abzug klein:
Baryt-Abzug groß:

www.art-pfefferle.de
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30cm x 40 cm 120 € 30 cmx40 cm 120 € 120€
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Aufbruch mit Rucksack
Frühling 2021 in Gießen.

Baryt-Abzug klein:
Baryt-Abzug groß:

60cmx50cm 180 € 50cmx60cm 180€ 50cmx50cm

www.art-pfefferle.de

CarpeDiem
Frühsommer 2021 in Gießen.
.

Drei junge Damen machen sich an ei-

nem sonnigen Tag auf, um am Lahn-

ufer ein paar Fotos zu machen. Sie

sind quicklebendig, voller Enthusi-

asmus, lachen und reden viel, haben

offensichtlich schon viel Spaß damit,

sich das Photoshooting nur vorzustel-

len. Ich treffe sie, als sie gerade an der

Lahn ankommen und frage, ob ich sie

auch fotografieren darf. Sie sind sofort

einverstanden. Das Bild entsteht noch

während der Vorbereitung, als die

junge Dame sich einfach der Sonne

entgegen reckt und kurz unwill-

kürlich mit geschlossenen Augen den

Moment genießt.

Eng zusammen auf Distanz
Gießen im Oktober 2020.

Zusammen auf ein Bild schauen

bringt uns noch ein Stückchen näher.

Zwei Schulkinder, Maske um den

Hals, warten gemeinsam auf den Bus,

die Erwachsenen halten den Corona-

Regeln entsprechend Abstand, auch

untereinander. Dadurch vertieft sich

noch der Eindruck der Vertrautheit

zwischen den Kindern, die dadurch,

dass sie auf dasselbe Smartphone

schauen, die bei uns übliche soziale

Distanz deutlich unterschreiten.

ArtikelNummer:  

gerahmtes Bild Klein:

AF00042

40cmx50cm

AF00049

40cmx40cm

Wenn schon manchmal in einer

Handtasche so viele nützliche

Gegenstände zu finden sind, dass

damit eine Weltreise bestritten

werden kann, so ist diese junge Frau

sicherlich gut gerüstet für den

Aufbruch. Schon beim Zuschauen

überkommt einen das tolle Gefühl,

auf einer Brücke, schon deutlich ab-

gehoben von den Niederungen,

energischen Schrittes sich zu neuen

Ufern aufzumachen: die Welt liegt

vor ihr, auf geht’s!

120€ 120€

AF00040

50 cm x 40 cm 120 €

180€

30cm x24cm 70 € 24 cmx30cm 70 € 30cmx24cm 70 €

40cm x 30 cm 120 € 30 cmx40 cm 120 € 40cmx30cm 120€

gerahmtes Bild Groß:
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Der Zuhörer
Frühling 2022 in Gießen

50cmx60cm

Ein Brüder-Paar sitzt in einem

Außen-Kaffee in der Gießener

Fußgänger-Zone. Sie kommen

ursprünglich aus Kreta, fühlen sich

sehr wohl in Gießen und unterhalten

sich sehr angeregt.

Die beiden sind sehr unterschiedlich

im Temperament, die Anteile an der

aktiven Unterhaltung sind nicht

gleichverteilt:

das Bild zeigt den Bruder, der

augenscheinlich ein sehr guter

Zuhörer ist.

AF00130

40 cmx50 cm 120€

Baryt-Abzug klein:
Baryt-Abzug groß:

ArtikelNummer:  

gerahmtes Bild Klein:

gerahmtes Bild Groß:

www.art-pfefferle.de
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Rahmen / Passepartout-Kombinationen:

Quadratisch Kleines Format: Rahmen-Größe 40 * 40 cm. 

Bildausschnitt 19*19 cm.

Großes Format:  Rahmen-Größe 50 * 50 cm. 

Bildausschnitt 29*29 cm. 

Rechteckig Kleines Format: Rahmen-Größe 40 * 50 cm. 

Bildausschnitt 23*29 cm. 

Großes Format:  Rahmen-Größe 50 * 60 cm. 

Bildausschnitt 29*39 cm. 

Was wird geliefert?

Die Edition wird auf Baryt-Papier entwickelt, die

Bilder weisen somit alle Vorzüge der traditionellen,

handwerklich hochwertigen Verarbeitung auf

kartonstarkem Papier auf.

Sie werden nach der Entwicklung mittels

Nassklebeband auf Glas aufgeklebt und plan

getrocknet, nach dem Trocknen wird das Bild mit

einem scharfen Messer herausgetrennt.

Das gerahmte Bild wird in einem Nielsen Alu

schwarz Wechselrahmen mit kantengeschliffenem

Echtglas incl. Galerie-Passepartout geliefert.

Die Bilder sind mit einer laufenden Nummer der 

limitierten Auflage versehen und sind handsigniert.
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Besonderheiten bei Vergrößerungen auf Silberhalogenid-
Papier
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Die einzelnen Herstell-Schritte sind

handwerkliche Schritte. Entsprechend kann es

beim neu hergestellten Handabzug

geringfügige Abweichungen vom auf der

Webseite gezeigten Bild geben.

Das zugrundeliegende Negativ ist jedoch

immer identisch.

Die Entwicklungen weisen einen ganz leicht

warmen Bildton auf.

Alle Bilder sind nach Stand der Technik

stabilisiert, dennoch sind alle mit analoger

Technik hergestellten Bilder sensibel für

Umweltgifte und UV-Strahlung, da das

bildgebende Silber durch diese Stoffe und

Strahlung angegriffen werden kann.

Die verwendete Wechselrahmen, Passepartout

Kombination hat sich in eigenen Versuchen in

Verbindung mit der vorgenommenen

Stabilisierung als geeignet erwiesen. Eine

Garantie auf Beständigkeit kann jedoch bei

allen Bildern grundsätzlich nicht gegeben

werden.
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Get inTouchwithus

Kontaktieren

www.art-pfefferle.de

http://www.art-pfefferle.de/


www.art-pfefferle.de

http://www.art-pfefferle.de/

