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Einleitung 
Beim praktischen Teil meiner Bachelorarbeit han-
delt es sich um eine Fotoserie. Die Fotografien 
präsentieren Barszenen, bei denen die Besucher 
der Bar in ihrem natürlichen Verhalten aufge-
nommen werden. Der Barbesuch ist eine alltägli-
che Situation, die jedem Menschen bekannt ist. In 
den Fotografien steht der Mensch klar im Fokus 
und wird in einem Moment der Versunkenheit 
fotografiert. Versunkenheit definiere ich als Phase 
der tiefen Konzentration auf eine Tätigkeit, der 
sich eine oder mehrere betroffene Personen voll 
und ganz hingeben und sich dabei vom parallelen 
Geschehen rundherum abgrenzen. Dieses Versin-
ken in einem öffentlichen Raum setzt meiner Mei-
nung nach voraus, dass sich die Menschen eine 
private Abgrenzung schaffen und gedanklich in 
eine eigene Welt eintauchen. In ihren eigens ge-
schaffenen Raum vertieft wird die Umwelt von 
den betroffenen Personen nicht mehr bewusst 
wahrgenommen. Diese tiefe Konzentration ist bei 
einem einzelnen Besucher oder in Gruppen zu 
beobachten und drückt sich in unterschiedlichen 
Charakteren aus: der Zeitung lesende Einzelgän-
ger, die Vierergruppe beim dynamischen Flipper-
spiel, der konzentrierte Zuhörer oder der unter-
haltende Geschichtenerzähler. Folglich kann das 
Versinken in eine Tätigkeit sowohl in flüchtigen 
dynamischen Situationen als auch in ruhigen Au-
genblicken stattfinden. 
Die Versunkenheit interessiert mich insofern, als 
dass sie einen Kontrast zum öffentlichen Barraum 
bildet und einen privaten Moment am öffentli-
chen Ort widergibt. Das komplexe Verhältnis zwi-
schen privat und öffentlich wird dadurch gestei-
gert, dass es sich bei der Bar um einen geschlos-
senen Raum handelt, dieser jedoch oftmals durch 
weite Schaufenstern gegen aussen exponiert 
wird. Neben dem ambivalenten Aussen-Innen-
Verhältnis gibt es einen weiteren Punkt, der mei-
nerseits den Charakter der Bar ausmacht: Bei aller 
Diversität bildet das Barpublikum eine unausge-
sprochene Gemeinschaft. Der Ort verbindet 
Menschen, ob sie sich bereits kennen oder nicht. 
Dadurch entsteht eine Ambivalenz zwischen Inti-
mität und Anonymität. 
 
Genau diesen drei widersprüchlichen Eigenschaf-
ten der Bar geht die folgende Abhandlung nach, 
indem sie versunkene und damit private Momen-

te im öffentlichen Raum sichtbar macht. Anhand 
von drei ausgewählten Werkbeispielen aus der 
Malerei sowie der Fotografie des 20. Jahrhun-
derts soll die Tradition der Darstellung von Ver-
sunkenheit in der Kunst erläutert werden. 
  

 THEORIE 



 

 
 
Ambivalenz zwischen innen und aussen – 
Edward Hopper 
Der amerikanische Künstler ist bekannt für seine 
Ölgemälde von insbesondere urbanen Situatio-
nen. Seine bekanntesten Bilder zeigen solche Si-
tuationen als zeitentrückte Begebenheiten. Dabei 
setzt Hopper den „modernen“ Menschen, der 
sich in seiner Freizeit unter anderem in Restau-
rants oder Pubs aufhält, in Beziehung zu seiner 
städtischen Umgebung.1 Hopper präsentiert den 
öffentlichen Raum nicht als Möglichkeit für sozia-
len Austausch und rastloses Stadtleben – wie dies 
bei den früheren Ashcan School oder den franzö-
sischen Impressionisten der Fall war. 2  Vielmehr 
zeigt er das isolierte und verlorene Individuum 
inmitten der Grossstadt. Die Gemälde Hoppers 
eröffnen einen distanzierten, beobachtenden 
Blick auf die Stadt. Auf viel Detailreichtum wird 
kein Wert gelegt; es ist nur dargestellt, was für 
das Verständnis nötig ist. Der Künstler fängt Mo-
mente der Ruhe ein, die für die Ewigkeit erstarrt 
sind. Obwohl Hoppers Darstellungsart von einer 
beobachteten Distanziertheit geprägt ist, geht es 
in seinem Werk nicht um einen rein oberflächli-
chen Bericht, sondern um eine psychische Di-
mension. Die Bilder erwecken ein Gefühl von Ein-
samkeit und Sehnsucht.3 
 
Hoppers Nighthawks (1942) (Abb. 1) soll mir an 
dieser Stelle dazu dienen, die Versunkenheit an-
hand der komplexen Wechselbeziehung zwischen 
der Aussen- und der Innenwelt an einem Gastlo-
kal exemplarisch aufzuzeigen. Das Ölgemälde 
zeigt eine Bar von aussen in einer Nachtsituation. 
In der Bar sitzen drei Gäste am Tresen, während 
der Barkeeper das vereinigende Element dieser 
Dreierkonstellation darstellt. Ansonsten scheinen 
die Personen nicht miteinander in Verbindung zu 
stehen und nicht zu kommunizieren. Jede Figur 
ist in ihrer eigenen Welt, in ihre persönlichen Ge-
danken vertieft. Die Perspektive der Malerei zeigt 
den Blick eines Passanten von der gegenüberlie-
genden Strassenseite, der (zufällig) einen Einblick 
ins Innere der Bar erhascht. Hier wird der Rezipi-
ent ins Geschehen involviert, da er die Rolle des 
Passanten einnimmt. 

																																																								
1	Barter	2007,	195-210.	
2	Westheider	2009,	138. 
3	Barter	2007,	195-210.	

Einerseits befinden sich die dargestellten Figuren 
in einem geschützten Innenraum, der sich vom 
Strassengeschehen abgrenzt. Andererseits sind 
sie durch die grossen Schaufenster4 und die grel-
le Beleuchtung in der Bar klar exponiert. Durch 
den Hell-Dunkel-Kontrast zwischen innen und 
aussen sticht die Bar verstärkt hervor. Allgemein 
ist die Stimmung durch das offenbar schweigsa-
me Verhältnis der Dargestellten von Einsamkeit 
und Melancholie geprägt. Verstärkt wird dieser 
Aspekt dadurch, dass ausser den vier Personen 
im Lokal keine Menschenseele auf der Strasse zu 
entdecken ist.5 Der Künstler stellt das Individuum 
nicht als vernetztes Wesen in der dynamischen 
Stadt dar, sondern vielmehr in seiner Einsamkeit.6 
 
Der Künstler gibt den Zustand der Versunkenheit 
wieder, indem er den Menschen in seiner Isoliert-
heit in Bezug zur Stadt sowie in Beziehung zu sei-
nen Mitmenschen setzt. Durch die spezifische 
Darstellungsweise Hoppers, entsteht in 
Nighthawks eine permanente Distanziertheit. Die 
Rezipienten werden zum einen durch die gewähl-
te Perspektive des Passanten, dessen Rolle sie 
selber einnehmen, involviert. Zum anderen wer-
den sie durch die Stummheit auf Abstand gehal-
ten. Die dargestellten Figuren befinden sich in 
einem besonderen Geisteszustand: sie sind zu-
gleich präsent sowie absent. Demnach werden 
die Figuren in einem Zwischenzustand des Be-
wussten und des Unbewussten, also im Zustand 
der Versunkenheit, präsentiert. Folglich entsteht 
das Versunkene im Bild aufgrund der Kommuni-
kationslosigkeit und Distanz der Dargestellten, 
die dennoch eine Gemeinschaft bilden. Betont 
wird diese Spannung durch die klare Abgrenzung 
zwischen dem Innenleben der Bar und der Aus-
senwelt, durch die starken Kontraste zwischen 
Hell und Dunkel sowie durch die gewählte Kom-
position. 

Ambivalenz zwischen privat und öffentlich, in-
tim und anonym – Nan Goldin 
Nan Goldin befasst sich in ihrer fotografischen 
Arbeit mit dem Leben ihrer Freunde, fotografiert 
und veröffentlicht jedoch nur mit deren Einver-
ständnis. Die Dargestellten werden in ihrer per-

																																																								
4	Rein	durch	den	Begriff	des	„Schaufensters“	kann	diese	
Zurschaustellung	verdeutlicht	werden:	ein	Fenster,	das	
zur	Schau	auffordert.	
5	Barter	2007,		195-210.	
6	Westheider/	Philipp	2009,	138.	



 

sönlichen Umgebung gezeigt. Ebenso spielt in 
Goldins Kunstschaffen die Selbstinszenierung ei-
ne Rolle, denn in ihren Arbeiten tauchen immer 
wieder Selbstporträts auf, in denen die Künstlerin 
ihr Selbst und ihre Beziehung zu ihren Freunden 
erforscht. Für Goldin ist der Fotoapparat ein fes-
ter Bestandteil ihrer Person und funktioniert als 
zusätzliches Auge, mit dem sie ihre Erinnerungen 
festhalten kann. Auf ihren Fotografien werden 
oftmals Subkulturen präsentiert, zu denen sie sel-
ber gehört. Obwohl es sich bei ihrem Kunstschaf-
fen um Inszenierungen handelt, eröffnen ihre Bil-
der einen subjektiven Blick, der die scheinbar un-
gekünstelte Wirklichkeit darstellt. Die Fotografien 
sind von einer intimen Atmosphäre geprägt, wel-
che die Vertrautheit zwischen den Dargestellten 
und der Fotografin herauslesen lässt.7 Dadurch, 
dass Goldin ihr Privatleben und das ihrer Freunde 
zur Kunst macht, tritt das Private in die Öffentlich-
keit und befindet sich dadurch automatisch in 
einem Widerspruch zwischen Fiktion und Reali-
tät.8 Denn Goldin wählt bewusst aus, was sie in 
ihrer Kunst zeigt und was nicht. Ausserdem kön-
nen scheinbar autobiografische Elemente stets 
fiktiv sein und umgekehrt. 
In Goldins Werk funktioniert das Bild nicht autark, 
sondern ist oft zu Serien zusammengestellt. Das 
Stilmittel der Serie ist für die Künstlerin ein be-
deutender Bestandteil ihrer Kunst, da laut Goldin 
der Mensch ein vielfältiges Wesen ist, dessen 
Charakter nicht in einem Bild zusammengefasst 
werden kann. Farblich arbeitet die Künstlerin oft 
mit warmen Rot- und Gelbtönen. 9  Obwohl auf 
alltägliche Sachverhalte des Rezipienten ange-
spielt wird, scheint Goldins Werk dennoch die 
Rolle des beobachtenden Voyeurs zu eröffnen. 
Folglich fungiert der Betrachter gleichzeitig als 
Involvierter und Beobachter, wodurch ein para-
doxes Verhältnis zwischen Intimität und Anonymi-
tät entsteht.10 
 
Anhand der Fotografie Nan and Brian in Bed, 
New York City (1983) (Abb. 2) soll ein weiterer 
Umgang mit dem Versunkensein in der Kunst 
dargelegt werden. Links im Vordergrund des Bil-
des sitzt Brian rauchend auf einer Bettkannte. 
Sein Blick scheint aus dem Bild heraus ins Leere 
zu führen. Im Hintergrund liegt Goldin in seitli-
cher Liegeposition auf dem Bett und blickt nach-

																																																								
7	Gundlach	1998,	29-31.	
8	Kruska	2008,	13-16.	
9	Gundlach	1998,	29-31.	
10	Blunck	2010,	134-136.	

denklich in Brians Richtung. Die Aufnahme er-
weckt zunächst den Eindruck einer echten, durch 
Zufall entstandenen Szene, die sich wirklich so 
abgespielt haben könnte. Bei genauerer Betrach-
tung wird jedoch deutlich, dass es sich um eine 
komplett kalkulierte Situation handelt: Zunächst 
ist die einheitliche Farbigkeit des Bildes zu nen-
nen, welche die gesamte Fotografie in ein aus-
geglichenes Orange taucht. Ebenso handelt es 
sich um ein Selbstporträt der Künstlerin, was ei-
nen Schnappschuss sofort widerlegt. Betrachtet 
man zudem den Standort der Kamera, fällt die 
Lichtführung auf, die in gleicher Weise durch-
dacht ist. Ein Lichtstrahl dringt von der linken Sei-
te ins Bild herein und beleuchtet genau die Visa-
gen der beiden Protagonisten.11 Trotz der insze-
nierten Situation behält die Aufnahme ihre intime 
und reale Stimmung, die von einer grundlegen-
den Nachdenklichkeit und Melancholie geprägt 
ist. Das Bild zeigt eine alltägliche Situation der 
Versunkenheit, die vor allem an Brians Person 
abzulesen ist. Seine Körpersprache sowie sein in 
die Ferne schauender Blick versetzen Brians Per-
son in eine andere Sphäre, die weit weg von 
Nans Person zu sein scheint. Nans Blick wird nicht 
erwidert, die körperliche als auch psychische Lü-
cke zwischen den beiden Protagonisten bleibt 
bestehen. 
 
Goldin schafft durch diese Fotografie einen ande-
ren Zugang zur Versunkenheit als dies im Beispiel 
von Hopper zu sehen ist. Während Hopper den 
versunkenen Zustand der Dargestellten durch das 
Verhältnis von innen und aussen verdeutlicht, ar-
beitet Goldin mit intimen Augenblicken im Ge-
zeigten. Privates vermischt sich mit dem Öffentli-
chen. Der Betrachter wird ins Geschehen mitein-
bezogen, indem er als beobachtende Person ei-
nen Einblick in die intime Szene erhält. Verstärkt 
wird dies durch die Wahl des Bildtitels: Die ge-
zeigten Personen sind dem Rezipienten zwar per-
sönlich nicht bekannt, dennoch generieren sie 
durch die Nennung beim Vornamen eine gewisse 
Verbundenheit. Zudem handelt das Bild von einer 
alltäglichen Situation, das dem Betrachter ermög-
licht, sich ins Dargestellte einzufühlen und das 
Gezeigte durch individuelle Assoziationen zu in-
terpretiere

																																																								
11	Kruska	2008,	73-75.	



 

	

Alltäglichkeit und Versunkenheit – Jeff Wall 
An diesem Punkt soll näher auf Jeff Wall einge-
gangen werden, in dessen Kunstschaffen ab den 
1990er-Jahren ein Wendepunkt festzustellen ist. 
Wall kehrt sich vom kinematographischen/ theat-
ralischen Stil ab und beschäftigt sich vermehrt mit 
Alltagssituationen mittels einer nahezu dokumen-
tarischen Vorgehensweise. Wie Michael Fried 
ausführt, geht seine Kunst auf die Gestaltungs-
form des Versunkenen und des Antitheatralen 
zurück, welche die westliche Malerei des 18. und 
19. Jahrhundert charakterisiert hat. In einer ge-
wissen Weise könnte man Walls Kunstschaffen ab 
den 90er-Jahren als Neuerfindung eben dieser 
spätmodernistischen Darstellungsart in der Male-
rei verstehen, die ins Medium der Fotografie 
transformiert wird.12 
 
Die Fotografie Morning Cleaning, Mies van der 
Rohe Foundation, Barcelona (1999) (Abb. 3) re-
präsentiert exemplarisch den Umgang Walls mit 
der Darstellung von Versunkenheit. Das versun-
kene Moment in Walls Bildern geht stets aus ei-
ner alltäglichen Tätigkeit hervor, die den Betrach-
tern aus ihrem Leben bekannt ist. Morning 
Cleaning zeigt einen geräumigen Innenraum 13 , 
der links von einer Wand und rechts von einer 
Fensterfront abgegrenzt wird. An der Hinterwand 
lässt sich durch weite Fenster ins Äussere zum 
Pool und Himmel blicken. An den Rändern des 
Raumes befinden sich jeweils zwei bis drei ele-
gante Lederhocker, die auf einem schwarzen 
Teppichboden platziert sind, der sich über den 
Grossteil des Raumes erstreckt. In der rechten 
Bildhälfte befindet sich ein Mann, der bei der täg-
lichen Verrichtung seiner Arbeit gezeigt wird: 
nämlich beim Putzen der Fenster. Er ist leicht vom 
Betrachter abgewendet im Profil nach vorne über 
ein Becken auf Rollen gebückt und hält den 
Wischmopp ins Wasser. Der Protagonist scheint 
in seine Tätigkeit völlig vertieft zu sein und die 
Anwesenheit des Fotografen nicht zu bemerken. 
Durch den erhöhten Abstand zum Dargestellten 
wird sein versunkener Zustand noch stärker be-
tont. 

																																																								
12	Fried	2014,	83-84.	
13	Bei	diesem	Raum	handelt	es	sich	um	den	von	Mies	van	
der	Rohe	nachgebauten	deutschen	Barcelona-Pavillon,	
der	für	die	Exposición	Internacional	in	Barcelona	entwor-
fen	wurde.	

In diesem Werk wird die Versunkenheit durch die 
Darstellung einer alltäglichen Szene erreicht. Um 
den mentalen Zustand des Versunkenseins opti-
mal auszudrücken, wird der Mann leicht seitlich 
von Wall beziehungsweise vom Betrachter abge-
kehrt gezeigt. Als wäre dem Dargestellten Walls 
Präsenz nicht bewusst, scheint er unbekümmert 
seiner Tätigkeit nachzugehen. Erhöht wird der 
Effekt des Versunkenen durch die entscheidende 
Distanz des Protagonisten zum vorderen Bild-
rand. Durch das Aufzeigen einer banalen Tätig-
keit, die dem Rezipienten durch seinen Alltag 
bekannt ist und oftmals unbewusst durchgeführt 
wird, gibt Wall der Versunkenheit ihre abschlies-
sende Stärke. Es handelt sich hier wie in allen 
Werken Walls um eine inszenierte Situation, die 
im Nachhinein mittels einer Fotomontage am 
Computer zusammengefügt wurde. Jedoch 
schmälert dies meiner Ansicht nach keineswegs 
den versunkenen Zustand der Person, der dieses 
Bild stark ausmacht. Aufgrund der Darstellung 
einer alltäglichen Szene stellt das Werk trotz In-
szenierung ein Fragment aus dem realen Leben 
dar. 
 
Laut Fried „[...] nutzt [Wall] den ‚Zauber’ der Ver-
sunkenheit, damit der Betrachter etwas als gege-
ben hinnimmt, von dem er weiss, dass es besten-
falls ‚unwahrscheinlich’ ist“.14 Wittgenstein äussert 
sich zur Darstellung alltäglicher Dinge wie folgt:  

„Es könnte nichts merkwürdiger sein, als 
einen Menschen bei [irgendeiner] ganz 
einfachen alltäglichen Tätigkeit, wenn er 
sich unbeobachtet glaubt, zu sehen. [...] 
Dass wir plötzlich einen Menschen sä-
hen, wie man sich sonst nie sehen kann; 
wenn wir quasi ein Kapitel einer Biogra-
phie mit eigenen Augen sähen, - das 
müsste unheimlich und wunderbar zu-
gleich sein. Wunderbarer als [irgendet-
was], was ein Dichter auf der Bühne spie-
len oder sprechen lassen könnte, wir 
würden das Leben selbst sehen. – Aber 
das sehen wir ja alle Tage und es macht 
nicht den mindesten Eindruck! Ja, aber 
wir sehen es nicht in der Perspektive. [...] 
Ohne die Kunst ist der Gegenstand ein 
Stück Natur wie jedes and[e]re, und dass 
wir es durch [die Kunst] erheben können, 

																																																								
14	Fried	2014,	78-79.	



 

das berechtigt niemand[en] es uns vorzu-
setzen.“15 

Walls Auffassung nach gäbe es ebenfalls keine 
kostbarere Kunst als die des Alltäglichen. Denn 
das Alltägliche sei dem Menschen zum einen ge-
läufig, zum anderen rücke es stets in einen neuen 
Kontext. Zugleich gestatte es dem Rezipienten 
durch seine Zugänglichkeit, im Gezeigten etwas 
bereits Erlebtes oder Gesehenes wahrzunehmen. 
Das Banale sei demnach als Ort zu verstehen, an 
dem sich Inhalte und Assoziationen ansammeln, 
die sich allerdings erst mittels der visuellen Über-
führung auf die Perspektive des angesprochenen 
Publikums erschliessen. 16  So können narrative 
Photographien immer wieder Lücken oder Unver-
ständlichkeiten enthalten, die zur Anregung des 
Rezipienten dienen. Diese Lücken im Erzählten 
füllt der Betrachter mit seinen eigenen Gedan-
kenverknüpfungen.17 
 
Von dem imaginativen Moment abgesehen zeigt 
Morning Cleaning auch die Auseinandersetzung 
Walls mit den berechenbaren und unabsehbaren 
Elementen des fotografischen Mediums. Bei-
spielsweise verlieren sich die Stützbeine der Le-
derhocker auf der linken Seite des Bildes im 
Schwarz des Teppichbodens. Frieds Auffassung 
nach würde man diesen Punkt in einem gemalten 
Bild geringschätzen beziehungsweise bei weitem 
nicht derart widergeben. 18  Wall seinerseits be-
greift seine Arbeiten als Bildinszenierungen, die 
soweit kalkuliert seien, dass in ihnen wiederum 
das Unkontrollierbare sichtbar würde und sich 
erst damit die wahre Ästhetik des Bildes offenba-
re.19 
 
In Fieldwork (2003) (Abb. 4) stellt der Künstler 
ebenfalls eine Szene dar, in der zwei Menschen in 
ihre Tätigkeit vertieft sind. Beim Prozess dieser 
Fotografie setzt der Künstler auf eine weitere Me-
thode, allerdings zwischenmenschlicher Art, um 
die mentale Versunkenheit zu betonen: Der 
Künstler erstellt sich für dieses Projekt eigens ein 
Gestell, um die Szenerie von dort aus optimal 
aufnehmen zu können. Das Erbauen dieser Anla-
ge erstreckt sich über einige Wochen. Auf diese 
Weise wird das Fotografiertwerden für die Prota-

																																																								
15	Wittgenstein,	Vermischte	Bemerkungen.	Eine	Auswahl	
aus	dem	Nachlass,		zit.	nach:	Fried	2014,	78-79.	
16	Fried	2014,	39-66.	
17	Blunck	2010,	188-189.	
18	Fried	2014,	39-66.	
19	Estep	2003,	2-3	(30.05.17).	

gonisten zu einer Gewohnheit. Dadurch fühlen 
sich die dargestellten Personen nicht mehr beo-
bachtet, wodurch ein natürliches Verhalten ent-
steht – als sei Wall gar nicht vorhanden. Der er-
höhte Abstand zwischen den gezeigten Personen 
und der Künstler- beziehungsweise Betrachterpo-
sition vermindert das Einfühlungsvermögen des 
Rezipienten, verstärkt jedoch die versunkene stille 
Atmosphäre im Bild.20 
 
Fried untersucht die Darstellung von Alltäglichkeit 
und Versunkenheit in Walls Kunstschaffen ab 
1990. Im Aufzeigen von Alltagssituationen sieht 
er das grösste Potenzial in Walls Arbeiten, wobei 
die gezeigten Personen stets in einem „absorpti-
ven“ Zustand präsentiert werden und einen 
scheinbar unbeobachteten Augenblick eröffnen. 
In Walls Morning Cleaning zeigt sich das Versun-
kene beim Dargestellten in der banalen Tätigkeit 
des Putzens als routinierte Erhaltung des Lebens-
raums. Der Künstler macht die „unspektakuläre“ 
Tätigkeit des Putzens zur Kunst. Obwohl die Situ-
ation inszeniert ist, bleibt das konzentrierte Ver-
tieftsein bestehen. 
 
Die drei genannten Beispiele von Hopper, Goldin 
und Wall zeigen verschiedene Darstellungsfor-
men des Versunkenseins in der Kunst als mensch-
lichen Zustand auf. Aufgrund der Analyse der 
Werkbeispiele wird deutlich, dass die Künstler die 
Versunkenheit auf unterschiedliche Weise darstel-
len: In Hoppers Nighthwaks entsteht diese durch 
die geprägte Distanziertheit des Menschen zu 
seinem Umfeld und seiner Umgebung, welche 
durch das komplexe Innen-und Aussenverhältnis 
der Bar erreicht wird. Goldins Nan and Brian in 
Bed bringt das Versunkene durch den Wider-
spruch zwischen Privat und Öffentlich, Intim und 
Anonym im Vorgeführten zur Geltung, während 
Wall das Ausführen einer banalen Tätigkeit des 
Alltags visualisiert. 
Die drei Künstler gehen mit der Darstellung der 
Versunkenheit unterschiedlich um. Gemeinsam ist 
den Arbeiten jedoch der private Moment des All-
tags, der in die Öffentlichkeit der Kunst tritt. 
 
 

																																																								
20	Fried	2014,	84-87.	



 

	

Schlussfolgerung 
Der Praxisteil der Bachelorarbeit visualisiert foto-
grafisch Barszenen, in denen die Barbesucher in 
ihrem natürlichen Verhalten fotografiert werden, 
genauer gesagt, in einem Zustand von Versun-
kenheit, der den zeitlosen Charakter der Bar auf-
zeigen soll. Der versunkene Zustand eines Men-
schen in einer bestimmten Tätigkeit ist für mich 
insofern anregend, als dass sich dadurch ein pri-
vater Moment im öffentlichen Raum ergibt, da 
sich der Mensch in vertiefter Konzentration in ei-
ne andere Sphäre begibt, also in eine eigene – 
private – Welt eintaucht. Genau diesem privaten 
Augenblick der Versunkenheit inmitten eines öf-
fentlichen und durchaus dynamischen Raumes 
geht die Fotoserie nach. Durch das Projekt wird 
auch in gewisser Weise das Verhältnis des Men-
schen zu seiner Umgebung im öffentlichen Raum 
analysiert. Durch die Darstellung von Fragmenten 
aus dem Leben anderer sowie durch die warme 
Lichtgebung und Atmosphäre der Bar, wird in 
diesem Projekt eine intime Stimmung beabsich-
tigt. 
Die Bar interessiert mich durch ihren ambivalen-
ten Charakter, der einerseits privat und zugleich 
öffentlich ist sowie die Grenzen der Anonymität 
und Intimität aufbricht. Ferner ist ein weiterer pa-
radoxer Aspekt zu nennen, denn es handelt sich 
hier um einen Ort der sozialen Begegnung, der 
sich von der Aussenwelt separiert und gleichzeitig 
durch oftmals weite Schaufenster das Innenleben 
der Bar nach aussen exponiert. 
 
An den untersuchten Werkbeispielen von Hop-
per, Goldin und Wall wurde der Frage nach The-
matisierungen von Versunkenheit in der Kunst 
nachgegangen. Es konnte aufgezeigt werden, 
dass die Versunkenheit in allen Bildern eine er-
hebliche Rolle einnimmt und stets mit einer all-
täglichen Situation in Verbindung steht, wobei 
diese bei Wall auf den Höhepunkt gebracht wird. 
Der Umgang mit dem Versunkenen ist unter-
schiedlich: Bei Hopper wird der Moment des 
Versunkenseins bezüglich der Bar als herkömmli-
cher Ort in der Stadt aufgezeigt, in welchem die 
Grenzen von Innenraum und Aussenraum bedeu-
tend sind. Die versunkene Atmosphäre hängt hier 
unmittelbar mit der Stadt zusammen: Nighthawks 
zeigt das isolierte Individuum in Bezug zum Mak-
rokosmos der Stadt und seinen Mitmenschen. 

Anonymität und Einsamkeit stechen im Bild 
überwiegend hervor. Goldin hingegen zeigt ei-
nen weiteren Aspekt der Versunkenheit. In Nan 
and Brian in Bed wird der versunkene Zustand 
durch das Aufzeigen von privaten und intimen 
Momenten erreicht. Die natürlich wirkenden Bil-
der sind wahrscheinlich insbesondere dadurch 
möglich, dass durch die Omnipräsenz der Fo-
tokamera Goldins das Fotografiertwerden für ihr 
Umfeld zu einer banalen Alltäglichkeit geworden 
ist. Dadurch können sich die Dargestellten trotz 
Inszenierung in den Bildern verlieren und fühlen 
sich nicht beobachtet. Das paradoxe Verhältnis 
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit sticht aus 
Goldins Werk hervor. Wall zeigt wiederum einen 
anderen Umgang mit dem versunkenen Moment, 
der sich in der Verrichtung von alltäglichen Hand-
lungen widerfindet. Hier geht es um die routinier-
te Ausführung einer Tätigkeit, der zu einem nahe-
zu meditativen Prozess wird. Beim Putzen handelt 
es sich um die tagtägliche – meiner Meinung 
nach durchaus unbewusste – Erhaltung des Men-
schen seines Umfelds. Der Künstler inszeniert 
folglich eine Alltagssituation und macht Unbe-
wusstes sichtbar. 
 
Die Thematik des Versunkenen – oft in Beglei-
tung von einer alltäglichen Situation – war bereits 
bei Caravaggio von Bedeutung.21 Diese Themen-
gebiete ziehen sich seitdem regelmässig durch 
die Kunstgeschichte, wobei ab den 1990er-
Jahren im Kunstschaffen ein verschärfter Umgang 
mit „Rhetoriken des Privaten“, die an sich nicht 
öffentlich gezeigt werden sollten, festzustellen ist. 
Während sich beispielsweise die spätmodernisti-
sche Malerei ausschliesslich mit dem Aufgehen 
des Menschen in einer alltäglichen Tätigkeit aus-
einandersetzte, generieren die gegenwärtigen 
Kunstwerke eher genuine ungekünstelte Welten, 
die zudem Einblicke ins Privat- und Alltagsleben 
gewähren.22 
 
Die drei genannten Arbeiten zeigen Versunken-
heit auf drei verschiedene Weisen, die alle in 
meiner fotografischen Arbeit zusammenfliessen: 
Der spezifische Ort der Bar, die Ambivalenz zwi-
schen privat und öffentlich als intime Szene sowie 
das alltägliche Moment. Dennoch unterscheidet 
sich meine fotografische Serie von den bespro-
chenen Werkbeispielen. Im Gegensatz zu Hopper 

																																																								
21	Fried	2014,	44.	
22Zanichelli	2014,	15-19.	



 

beabsichtigt meine Fotoserie nicht, den Men-
schen als einsames und isoliertes Wesen darzu-
stellen. Dies soll nicht bedeuten, dass der einsa-
me Eindruck beim Betrachten der Aufnahmen 
nicht entstehen kann. Ich möchte betonen, dass 
es in der Serie vielmehr um das nüchterne Be-
obachten des Bargeschehens geht, in dessen Fo-

kus sich der Mensch befindet. Anders als Wall 
und Goldin werden meine Aufnahmen nicht in-
szeniert, sondern entstehen aus der Gegebenheit 
heraus, nämlich in dem Moment, in dem sich die 
Gäste der Bar meiner Anwesenheit gewohnt oder 
nicht mehr bewusst sind. 
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Konzept 
Dies ist das Konzept, das ich zu Beginn der Ba-
chelorarbeit abgegeben habe: 
 
In meiner Bachelorarbeit möchte ich ein Fotopro-
jekt machen, genauer gesagt eine Bildserie, bei 
der es sich um Barfotografien handelt. Bei den 
Fotografien fokussiere ich auf Szenen, die sich 
unmittelbar an der Bar abspielen. Der Mensch/ 
das Porträt soll im Fokus stehen. Die unmittelba-
ren Szenen an der Bar gefallen mir insofern, als 
dass der Getränkeausschank als sozialer Aus-
tausch dient, in dessen Zentrum der Barkeeper 
steht. An der Bar treffen fremde Leute aufeinan-
der, kommen mit dem Barkeeper ins Gespräch 
oder mit fremden oder bereits bekannten Leuten. 
Die Bilder sollen eine Intimität erwecken und eine 
Geschichte erzählen, bei denen ich als Fotografin 
lediglich Beobachter bin. Dabei empfinde ich 
meine ambivalente Rolle als Fotografin interes-
sant, da ich sowohl die Rolle als Fotografin als 
auch die Rolle des Besuchers einnehme. Dadurch 
werden die Grenzen der Dokumentation als auch 
Narration berührt – wobei sich diese beiden As-
pekte vor allem in der späteren Ausstellung, 
Montage und Verarbeitung der Bilder zeigen 
werden und nicht schon im Akt des Fotografie-
rens. Ebenso interessiert mich das Verhältnis zwi-
schen Intimität und Anonymität, die in einer Bar 
entstehen kann, wenn die Leute beispielsweise 
allein in die Bar gehen und mit den fremden Be-
suchern oder dem Barkeeper ins Gespräch kom-
men. Dabei ist es für mich von Bedeutung, dass 
sich die Fotografierten wohl fühlen und die Bilder 
nicht inszeniert wirken. Beim Fotografieren wird 
es also sehr wichtig sein, den richtigen Bildaus-
schnitt zu wählen und bei den Fotografierten ein 
Gefühl von Sicherheit zu erwecken, damit die Fo-
tos natürlich bleiben. Ich möchte die Besucher in 
einem „unbeobachteten“ Zustand fotografieren. 
Bei der Arbeit geht es nicht darum, dass ich als 
unsichtbare Fotografin agiere, sondern dass mich 
die Besucher als aktiver Teil der Bar akzeptieren 
und sich dadurch bei ihrem Aufenthalt in der Bar 
nicht gestört fühlen. Die zentralen Fragen sind 
demnach folgende: Wie erschaffe ich eine natürli-
che Situation? Wie bewirke ich es, dass sich die 
Fotografierten mit mir als Fotografin wohl fühlen? 
Wie werde ich ein natürlicher „Bestandteil“ der 
Bar? 
Als mögliche Inspiration kann die Bostoner Foto-

grafie der 80er-Jahre dienen mit folgenden 
Künstlern im Zentrum: Nan Goldin, David Arm-
strong, Philip-Lorca di Corcia, Mark Morrisroe, 
Jack Pierson, Shellburne Thurber. Auch die Künst-
ler Larry Clark, Robert Frank, Martin Parr oder 
Peter Andersen sowie Filme werde ich sicherlich 
hinzuziehen. 
 
Die Fotos habe ich in den Oltner Bars geplant, da 
ich mich in Olten auskenne und wohlfühle. Ich 
denke, das wird meiner Rolle als Fotografin von 
Vorteil dienen. In Frage kommen dafür die Bars 
Gallicia, Coq D’Or und die Vario Bar. 
 
Keywords 
Intimität vs. Anonymität, Dokumentation vs. Nar-
ration, Schnappschuss, bewusst vs. unbewusst, 
Psychologie, Subjektivität vs. Objektivität,... 

Interesse an der Bar 
Die Bar sieht überall auf der Welt ähnlich aus: Es 
ist ein geschlossener Raum mit Bartresen, Bar-
keeper und Getränkeausschank als zentrale Ele-
mente. Beim Barbesuch handelt es sich um eine 
alltägliche Situation, die jedem Menschen geläu-
fig ist. Hier treffen unterschiedlichste Menschen 
aufeinander. Bei der Bar handelt es sich folglich 
um einen Ort der sozialen Begegnung, der tradi-
tionellerweise besucht wird, um Leute zu treffen. 
Auch, wenn man mit anderen Gästen nicht in In-
teraktion tritt, ist man doch nicht allein, sondern 
in einer Gemeinschaft. Der Barbesuch ist für die 
Personen nicht Pflicht, sondern Freizeit. Die einen 
sind allein unterwegs, die anderen mit Freunden. 
Es ist ein Ort der vordefinierten Erholung: ein 
Treffpunkt, an dem getrunken wird, gerne Alko-
hol. 
In der Bar spielt die Zeit keine Rolle, weil keiner 
funktionieren muss, weil mit dem Besuch in der 
Bar keine Verpflichtung verknüpft ist. Die Bar bil-
det de Möglichkeit, den Alltag, die Routine, den 
Leistungsdruck sowie die Zeit zu vergessen, die 
unser heutiges Leben stark prägen. Alltag, Routi-
ne und Leistung hängen sehr stark von der Zeit 
ab. Diese spielt jedoch in der Bar keine Rolle 
mehr. Die Zeit bleibt gewissermassen für einen 
Moment stehen. Das Einfangen dieses nahezu 
zeitlosen Zustands stand zu Beginn der Arbeit als 
Motivation. Aus diesem ergab sich dann allmäh-
lich die Fokussierung auf die Versunkenheit, die 
den „zeitlosen“ Charakter der Bar charakterisie-
ren sollte. 
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Meiner Auffassung nach wird die Bar durch fol-
gende drei Widersprüche charakterisiert: 
 
1. Aussen vs. innen 
Einerseits handelt es sich um einen öffentlichen 
Begegnungsort, andererseits grenzt er sich durch 
den geschlossenen Raum dennoch gewissermas-
sen von der Aussenwelt ab und bildet eine eige-
ne Zone. 
 
2. Anonym vs. intim 
Es treffen unterschiedlichste Leute aufeinander, 
allein oder in Gruppen, die sich entweder kennen 
oder nicht, miteinander ins Gespräch kommen 
oder nicht. Und trotzdem bilden sie eine Gemein-
schaft. 

 
3. Öffentlich vs. privat 
Das Innenleben der Bar erhält beinahe einen pri-
vaten Charakter. Das Innengeschehen wird je-
doch oftmals durch weite Fenster gegen aussen 
exponiert. Zudem lässt der Barraum durchaus 
private Momente zu. 
 
Diese Widersprüche begründen mein besonderes 
Interesse an der Bar und waren der Auslöser für 
dieses Projekt. 
  



 

 

Standorte des Fotografierens 
Die Aufnahmen sind zu Beginn in drei verschie-
denen Lokalitäten in Olten entstanden. Doch ha-
be ich mich schliesslich auf eine Bar beschränkt, 
um den Besuchern in der Bar die Möglichkeit zu 
geben, sich an mich zu gewöhnen und umge-
kehrt. 
Dass die Bilder zum Teil an unterschiedlichen Or-
ten entstanden sind, stellt für mich kein Problem 
dar, denn die ausgewählten Lokalitäten dienen 
als repräsentatives Exemplar der Bar an sich, also 
der Bar in ihrer spezifischen Konstellation. Mir 
geht es nicht um das Dokumentieren einer Bar 
und dass man erkennt, um welche Bar es sich 
handelt. Vielmehr geht es um das allgemeine 
Aufzeigen des spezifischen Charakters einer Bar 
und um das, was sich in einer Bar abspielt, welche 
Leute aufeinander treffen und in welcher Bezie-
hung sie zueinander stehen. Ähnlich zur Äusse-
rung Edward Hoppers über Nighthwaks (1942) 
„Nighthawks seems to be the way I think of a 
night street“, bildet mein fotografisches Projekt 
die Repräsentation einer Bar. 

Vorgehen und Schwierigkeiten 
Prozess des Fotografierens 
Ich fotografierte mit einer Spiegelreflexkamera 
ohne Blitz und mit einer möglichst geringen An-
zahl an Utensilien. Dies war mir wichtig, um die 
Gäste bei ihrem Aufenthalt nicht zu stören. Da ich 
grösstenteils in der Nacht aufgenommen habe, 
war die Belichtung eine schwierige Angelegen-
heit, da es in der Bar sehr dunkel war. Dies war 
eine grosse Herausforderung, weshalb mir zum 
Teil ein Tisch- oder Einbeinstativ als Hilfe diente. 
So konnte ich trotz der allgemeinen Dynamik, die 
in der Bar herrschte, lange Belichtungszeiten 
wählen. Dies generierte eine hellere Lichtsituati-
on, ohne verwackelte Bilder zu erhalten. Die bei-
den Stative erwiesen sich als sehr handlich, denn 
beide benötigten kaum Platz und hatten kaum 
Gewicht, wodurch ich mich frei im Raum bewe-
gen konnte. 
 
Zwei Faktoren waren besonders wichtig fürs Fo-
tografieren:  
 
1. Regelmässige Besuche 
Um den Leuten die Möglichkeit zu geben, sich an 

mich zu gewöhnen und umgekehrt sowie um op-
timal mit den Raum- und Lichtsituationen umge-
hen zu können, fotografierte ich ein- bis zweimal 
pro Woche. Ich stellte folgendes fest: Unter der 
Woche sind die Abende eher ruhig, die Leute 
kommen oftmals allein. An den Wochenenden 
herrscht Dynamik, es gibt viele Leute, vor allem in 
grösseren Gruppen. Ebenso gibt es starke Tages-
licht- und Abendlichtunterschiede, wobei mir die 
Abendlichtsituation für eine intime Stimmung 
mehr zusagte. 
 
2. Vertrauen schaffen 
Im Laufe des Fotografierens habe ich bemerkt, 
dass der wichtigste Aspekt meiner Arbeit das 
Zwischenmenschliche ist. Um einen unbeobachte-
ten und natürlichen Zustand der Gäste aufneh-
men zu können, ging es stets darum, das Eis zu 
brechen und Vertrauen zu schaffen. Deshalb 
nahm ich mir genug Zeit für Gespräche mit den 
Leuten, denn so konnte ich meine Absicht opti-
mieren. Ebenso war es immer vorteilhaft, zwi-
schen der Einholung der Einverständnis und dem 
aktiven Fotografieren ein bisschen Zeit zu lassen. 
Durch das Abwarten konnten sich die Leute an 
meine Präsenz gewöhnen. 
Auch ich musste mich zu Beginn an die Situation 
gewöhnen, in einem öffentlichen Raum, der in 
gewisser Weise intim ist, fremde Menschen zu 
fotografieren. 

 
Thematik 
Zu Beginn der Arbeit habe ich bewusst an ruhi-
gen Abenden – vor allem unter der Woche – fo-
tografiert, da mich die Ruhemomente stark inte-
ressierten. Denn sie bildeten einen Kontrast zum 
allgemein eher dynamischen Charakter der Bar. 
Die Ruhemomente sollten die Zeitlosigkeit der 
Bar, die ich zu Beginn erläutert habe, aufzeigen. 
 
Konkretisierung der Thematik 
Mit der Zeit fragte ich mich, wie es wäre an einem 
Wochenende zu fotografieren, wenn mehr Leute 
unterwegs sind und die Bar in ihrer Dynamik auf-
geht und ob ich dann ebenfalls auf Ruhemomen-
te treffe. Ich bemerkte, dass ich auch an vollen 
Abenden auf „Ruhemomente“ stosse. Mich inte-
ressierten stets die Momente, in der sich 
die Besucher völlig vertieft auf etwas konzentrier-
ten und sich in einem Moment der Versunkenheit 
befanden. Daraus ergab sich der Fokus auf die 
Versunkenheit der Besucher, die einerseits aus 
dieser „Zeitlosigkeit“ entstand und die anderer-



 

seits meiner Meinung nach einen privaten Mo-
ment im öffentlichen Raum bildete. Die Versun-
kenheit musste nicht zwingend ein „Ruhemo-
ment“ sein, wie ich dies zu Beginn verfolgte. Sie 
konnte beispielsweise auch beim schnellen Flip-
perspiel entstehen. Ausschlaggebend 
war das Versinken in dieser Tätigkeit. 
 
Ausserdem fokussierte ich nicht mehr nur auf Si-
tuationen, die sich unmittelbar an der Bar abspiel-
ten – wie zu Beginn im Konzept erläutert. Ich er-
weiterte diesen Aspekt und fotografierte Ge-
schehnisse am gesamten Ort, da eine Bar nicht 
nur aus dem Tresen besteht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Versunkenheit 
	
	  

VERSUNKENHEIT

Vertiefte Konzentration 
auf etwas

Als zeitloses 
Element der 

Bar

Gemütszustand als 
privates Moment im 
öffentlichen Raum

Selbstvergessenheit

Vertieftheit

Fokussierte Aufmerksamkeit

Unbewusstheit

Warten
Lesen
Zuhören
Spielen
Sich unterhalten
Beobachten



 

Inspiration 
Während der Bachelorarbeit, setzte ich mich mit 
fotografischen und malerischen Werken ausei-
nander, die mit der Barthematik arbeiten. Ebenso 
dienten mir Werke als Inspiration, die sich mit der 

Versunkenheit und Rhetoriken des Privaten im 
öffentlichen Raum beschäftigen. Diese dienten 
mir als Inspiration. Ich empfand es als wichtig, zu 
wissen, auf welche Tradition die Versunkenheit in 
der Kunst zurückgeht und wie mit ihr umgegan-
gen wird. 

Arbeitsjournal 
 
	  Notiz 01.05.17 

Welche Möglichkeit wähle ich beim Auswählen der Bil-
der? 
1. Meine Person als integrierter Teil der Barà Fotografin 
im Bild spürbar 
2. Rhythmus zwischen Füllen und Leeren der Bar 
3. Verschiedene Parteien, die in einer Bar aufeinander-
treffen 
4. Bar imaginieren, das Gegenüber offen lassen 
àPunkt 3 möchte ich verfolgen: Verschiedene Parteien, 
die in einer Bar aufeinandertreffen	

Zwischenpräsentation 26.04.17 
Was genau möchte ich aufzeigen? 
 
Inputs aus der Runde: 
Einsamkeit vs. Rausch und Exzess: 
beides sind Extrema, Endmomente 
à weder noch, ich möchte vielmehr 
das Dazwischen einfangen 

	

Notiz 08.05.17 
-Abtauchen des Einzelnen, Sphäre des Einzelnen 
vs. Sphäre des Gesamten/ der Bar/ der Gemein-
schaft 
-Totale Versunkenheit: eigene Sphäre über an-
dere Sphäre stülpenà Paradox; hier wird es inte-
ressant 
-das Öffentliche wird zum Privaten 
-was passiert alles in einer Bar? 
-Erwartungshaltungenà Geflecht von Erwartun-
gen und Interaktionen der Menschenà Inseln 
von Leuten 
-Blicke/ Blickrichtungen in den Fotografien 
-Aufmerksamkeit, Konzentrationà Psychologie? 

Notiz 11.05.17 
Wie erlebe ich eine Bar? 
-Netz, Vernetzung als dynamisches Gefüge 
von Beziehungen 
-intime Atmosphäre der Bar, Fragmente 

	

Notiz 31.05.17 
Welche Anordnung wähle ich? 
-arbeite ich mit Gegensätzen oder Ähnlich-
keiten? 
-linear vs. unlinear 
-wie stelle ich einen (virtuellen) Raum her? 



 

Aussortierung und Schwierigkeiten 
Nachdem ich über genug Fotomaterial verfügte, 
ging es an die Aussortierung der Bilder. Dies 
machte den aufwändigsten Teil der Praxis aus, 
denn es hatten sich im Gesamten etwa 800 Bilder 
angesammelt. In einem ersten Schritt separierte 
ich die qualitativeren Aufnahmen von den restli-
chen und unternahm eine Kategorisierung, die 
zunächst wie folgt aussah: „Person allein“, 
„Gruppe“, „Details/ Stillleben“ und „Barkeeper“. 
Allerdings lag mein Fokus auf den Besucherdar-
stellungen, weshalb ich die Barkeeper-
Aufnahmen und die Details/ Stillleben ausliess. 
Anschliessend machte ich weitere Untergruppen 
zwischen den beiden Grobsortierungen „Person 
allein“ und „Gruppe“, die ich in folgende Titel 
unterteilte: „Blicke  
allein, „Blicke Gruppen“, „Gruppen in Interakti-
on“ und „Person allein/ Fokus auf einer Person“. 
Bei den beiden Blicke-Kategorien kamen Auf-
nahmen in Frage, in denen eine Person/ mehrere 
Personen aus dem Bild schauen, dieser Blick je-
doch ungeklärt bleibt; der Betrachter bleibt folg-
lich im Ungewissen über das Gesehene der Dar-
gestellten. Auf die restlichen Kategorien möchte 
ich an diesem Punkt nicht weiter eingehen, da die 
Titel selbsterklärend sind. 
Anschliessend folgte eine weitere Aussortierung 
hinsichtlich der Qualität der Bilder. Diese Qualität 
ergab sich durch Komposition, Lichtgebung so-
wie Inhalt. In Bezug auf den Inhalt wählte ich Bil-
der aus, die meiner Thematik der versunkenen 
Konzentration von Personen am nächsten kamen. 
Diese Thematik wird in den guten Bildern von der 
Komposition sowie dem Lichtverhältnis unter-
stützt. Die Hauptfragen waren demnach: 
 
In welchen Bildern ist die Versunkenheit optimal 
dargestellt? 
 
Wie viel von der Umgebung zeige ich, damit die 
Versunkenheit der Personen verdeutlicht wird? 
 
Wie bette ich das Motiv in die Umgebung ein?  
 
Was muss sichtbar sein, damit diese vertiefte 
Konzentration optimal widergegeben werden 
kann? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Erste Aussortierung mittels Adobe Bridge 
Einfache Vorgehensweise: Stichwörter erstellen, die Bilder den Stichwörter zuweisen und anschliessend zu 
Sammlungen aus Bildern zusammenfügen 
 

	
Arbeitsbereich Adobe Bridge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

Zoom Sammlungen Zoom Stichwörter 



 

Engere Auswahl der Bilder; Bilder in drei verschiedenen Formaten drucken und manuelle Aussortierung; 
drei verschiedene Bildgrössen im Hinblick auf die freie Anordnung: womöglich verschiedenen Formate aus-
stellen 
 

 
 
 
 
  

Sortierung aufgrund formaler Ähnlichkeiten 

	



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

	
Top-Bilder, Zusammenstellung insbesondere aufgrund formaler Vielfalt und Komposition 

  



 

Ausstellungsform 
Ich entschied mich dazu, die Serie ausgedruckt an 
der Wand mittels einer freien Anordnung auszu-
stellen. Die freie Anordnung wiederspiegelt die 
unterschiedlichen Menschengruppen in der Bar, 
die sich heterogen im Raum verteilen und verein-
zelte „Menscheninseln“ zeigt. 
Bei der Anordnung galt es, mit dem Bildmaterial 
sehr sorgfältig umzugehen. Die Grösse, der Ab-
stand und die inhaltlichen sowie formellen Ele-
mente der Bilder mussten aufeinander abge-
stimmt werden. Ich verfolgte stets das Ziel, das 
charakteristische komplexe Vernetzungssystem 
und die heterogenen Anhäufungen von Leuten in 
einer Bar möglichst optimal hervorzubringen. 
Ebenso lag in meinem Interesse, einen virtuellen 
Barraum zu schaffen. 

Bildbearbeitung 
Da ich in dunklen Lichtsituationen fotografierte, 
waren die ISO-Einstellungen der Kamera oftmals 
bei der maximalen Einheit. Aufgrund des daraus 
entstandenen Bildrauschens und der dunklen 
Lichtverhältnisse, war ich gezwungen, diese bei-
den Punkte digital aufzubessern. Das Rauschen 
korrigierte ich jedoch selten, da es meiner Auffas-
sung nach nicht störte und sogar die spezifische 
Atmosphäre in den Bildern verstärkte. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Aufnahmen 

I. Kategorien 
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II. (Provisorische) Bildauswahl 
  



 

  



 

  



 

III. Mögliche Anordnungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Simulation der Ausstel-
lungswand mittels Pho-
toshop, um Anordnun-
gen auszuprobieren 
 
Die Bilder im selben 
Format  



 

  
Änderung von Position 
und Bildformaten 



 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fazit 
Die Bachelorarbeit entstand aus meinem Interes-
se zur Bar, das sich aus drei ambivalenten Charak-
tereigenschaften eines (jeden) Gastlokals ergab: 
Aussen vs Innen, Öffentlich vs. Privat sowie Ano-
nym vs. Intim. Die Bar als Ort, an dem die Zeit 
keine Rolle spielt, stellte für mich einen „zeitlo-
sen“ Raum dar. Diese Zeitlosigkeit wollte ich fo-
tografisch darstellen. Im Laufe des Projekts trans-
formierte sich diese zur Versunkenheit als zeitlo-
ses und privates Moment im öffentlichen Raum. 
Der versunkene Zustand setzt für mich voraus, 
dass sich die Besucher einen persönlichen Raum 
schaffen, in den sie sich vertiefen. Dabei wird das 
Geschehen herum nicht mehr bewusst wahrge-
nommen. 
 
Das zu Beginn des Projekts abgegebene Konzept 
unterlief einigen Änderungen. Beispielsweise be-
schränkte ich mich zu Beginn auf Situationen, die 
sich direkt an der Bar selber, also am Tresen ab-
spielen. Mit der Zeit lockerte ich diese Beschrän-
kung und fotografierte den gesamten Barraum. 
Denn eine Bar entsteht nicht nur aus dem Tresen. 
Mich interessierten alle zugehörigen Komponen-
ten der Bar. Ebenso liess ich das Aufnehmen der 
Barkeeper aus, da mein Interesse vielmehr bei 
den Besuchern lag, die sich in ihrer Freizeit in der 
Bar aufhalten. Für die Gäste ist der Barbesuch an 
keine Verpflichtung verknüpft, für die Barkeeper 
als Ausübung ihres Berufes schon. 
 
Um die Besucher in einem natürlichen Zustand 
einzufangen, war es von erheblicher Bedeutung, 
Vertrauen und Sicherheit bei den Gästen zu 
schaffen und ein Bestandteil der Bar zu werden. 
Das Fotografieren in einem öffentlichen Raum, 
der zugleich intim ist, war auch für mich eine Her-
ausforderung. Denn ich wollte die Gäste keines-
wegs bei ihrem Aufenthalt stören. Dies gelang 
optimal durch wenig Equipment, ohne Blitzlicht 
beim Fotografieren und durch regelmässige Be-
suche meinerseits in der Bar. 
  
Da meiner Meinung nach insbesondere in Nacht-
situationen die intime Stimmung und die spezifi-
sche Atmosphäre der Bar vorzufinden ist, fotogra-
fierte ich folglich vermehrt am Abend. Allerdings 

war die Lichtsituation in der Nacht kein einfaches 
Unterfangen fürs Fotografieren. Aus diesem 
Grund war ich gezwungen, mit langen Belich-
tungszeiten und hohen ISO-Einstellungen zu fo-
tografieren, um gute Lichtverhältnisse zu erzeu-
gen. Die langen Belichtungszeiten setzten eher 
ruhige Augenblicke im Gezeigten voraus, damit 
die Aufnahmen nicht verwackelt waren. Zudem 
musste ich darauf achten, in den zum Teil durch-
aus dynamischen Situationen stets ruhige Bewe-
gungen auszuführen, um das Verwackeln zu min-
dern. Dabei verhalfen mir zum Teil ein Tischstativ 
oder ein Einbeinstativ. 
Das starke Bildrauschen störte mich anfangs. Mit 
der Zeit jedoch empfand ich es sogar als stilisti-
sches Element, das die spezifische versunkene 
Atmosphäre in den Fotografien verstärkte. 
 
Die Aussortierung der Fotografien fiel mir nicht 
leicht. Denn es hatte sich eine reichliche Anzahl 
an Bildern angesammelt. So erstellte ich strenge 
Kategorien, die mir als Hilfe dienen sollten. Im 
Zentrum der Auswahl der Bilder stand stets die 
Darstellung der Versunkenheit. 
Bei der späteren Anordnung war es mir wichtig, 
den Charakter der Bar mit den verschiedenen 
Vernetzungen von  
Leuten widerzugeben. Deshalb wählte ich die 
freie Anordnung. 
 
Das gesamte Projekt war nur dank der Kollabora-
tion mit den Besuchern und der Barbesitzer sowie 
Barkeeper möglich, die mich stets unterstützten 
und mir eine grosse Freiheit gaben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


