
Gehen wir von folgender Szene aus: Auf dem 

Arbeitstisch am Fenster liegt die Fotografie 

«Falllicht, Polartag, 23. Juli 2011, 24 Uhr» zur 

letzten Prüfung vor dem Einrahmen bereit. Ein Bild 

auf Fotopapier vom Format 120 x 96 Zentimeter, 

mehrheitlich dunkel, mit pointiertem Lichteinfall. 

Daneben eine Porzellanpalette, darauf Lasurfarbe 

in Schwarztönen, dazu Rotmarderhaar-Pinsel der 

Stärke 0.5, 0.0, 0, Tupfer, Löschpapier, Probeabzug.

Vor dem Tisch steht Guido Baselgia und beugt sich 

bis auf Nasenabstand über die Fotografie. Er sucht 

mit einer Lupenbrille die ganze Bildfläche nach 

Fehlstellen ab. Zum Beispiel helle Fleckchen, die 

von Staubkörnern im Entwicklungsprozess verur-

sacht sind. Er findet eines, mischt auf der Palette die 

Farbe und retuschiert mit dem feinsten Pinsel. 

Ausserordentlich: Der Makel sticht nicht knallhell 

ins Auge, er ist in seiner Dunkeltönung und seiner 

Grösse für ungeübte Augen nur schwer zu erkennen. 

Baselgia entdeckt auf einer Fläche von über einem 

Quadratmeter diesen Fleck von einem Quadratmil-

limeter und scheut den Aufwand nicht, mit grosser 

Sorgfalt diesen einen Millionstel, der sein Bild stört, 

zum Verschwinden zu bringen.

Sichtbar wird, wie der Künstler Baselgia das analoge 

fotografische Handwerk bis zur Perfektion betreibt.

Sein Weg zur Kunst geht über das präzise Handwerk.

*

Handwerk braucht eine Werkstatt, Handwerk be-

deutet den Umgang mit Materialien. Baselgias Ate-

lier im Souterrain seines Hauses in Malans besteht 

aus drei Räumen: Das Labor für den Entwicklungs-

prozess. Der fensterlose Raum für das Aufziehen 

und Einrahmen der Bilder, tiefgraue Betonwände, 

die mit den schwarzgrauweissen Bildern korrelieren. 

Der tageslichthelle Raum für die Feinarbeit an den 

Bildern, für Modelle, für das Archiv. Das Material ist 

in allen drei Räumen übersichtlich geordnet, in 

Griffweite von Arbeitsplätzen und Apparaturen. Die 

spürbare Präsenz des Materials macht das Handwerk 

erlebbar und den Künstler Baselgia als fotografi-

schen Handwerker lebendig. Die Professionalität 

des gelernten Bauzeichners wird sichtbar, Baselgia 

hat die Einrichtung des Ateliers eigenhändig ge-

plant und realisiert bis in Details wie die grossen 

Wannen für Fotopapier von 127 Zentimeter Breite 

und das Spülsystem dieser Wannen. Zum Beispiel.

Die Hand des Baufachmanns wird auch sichtbar am 

Modell der Plattner & Plattner Art Gallery, an dem er 

die Ausstellung in Pontresina visualisiert, um die 

Räumlichkeit zu erfassen, in der seine Bilder zur 

Wirkung kommen sollen. (s. Ausstellungshinweis)

Material, Einrichtungen, Apparate, Beleuchtungs-

körper, Archivschachteln, Maquetten und Modelle 

sind die Spuren des Handwerkers in seiner Werkstatt.

*

Was genau ist das fotografische Handwerk, das 

Baselgia beherrscht?

Baselgia startet den Entstehungsprozess eines Bildes 

und führt ihn über sieben Entwicklungsschritte 

zum Ende. Mit jedem Schritt wird ein latentes Bild 

ans Licht geholt oder umgekehrt. Das heisst, ein ver-

borgenes Bild wird sichtbar oder ein sichtbares Bild 

wird zur Weiterentwicklung verborgen. Bis am Ende 

das perfekte Bild zum Vorschein kommt, das die Fo-

tografie zum Kunstwerk macht.

Die Schritte sind: Am Anfang steht die Idee, das Ur-

bild. Die alten Griechen sagten Idee, wenn sie etwas 

Gesehenes meinten. Im heutigen Sprachgebrauch 

meint Idee neben anderem das Bild, das der Mensch 

vor seinem inneren Auge sieht. Es ist latent, im In-

nern verborgen, ausserhalb ist dieses Bild nicht zu 

sehen. Mit dem latenten Bild vor dem inneren Auge 

begibt sich Baselgia in die Natur, beladen mit einer 

zwanzig Kilogramm schweren Ausrüstung, um in 

der Landschaft ein Bild zu suchen – am Piz Langu-
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ard, auf den Gletschern um Pontresina, auf dem  

Altiplano in Südamerika, am Polarkreis, am Ster-

nenhimmel. Wird er fündig, richtet er die Gross-

bildkamera, das schärfste Auge des fotografischen 

Handwerkers, auf das in der Landschaft sichtbare 

Bild. Er macht eine Aufnahme, nimmt das Bild aus 

der Landschaft in die Kamera auf. Er entzieht es der 

äusseren Sichtbarkeit, speichert als latentes Bild das, 

was das Naturlicht, letzten Endes die Sonne, auf dem 

Schwarzweissfilm abgebildet hat.

Wenn der Film im Labor entwickelt und fixiert ist, 

kommt das latente Bild in einer neuen Form zum 

Vorschein und offenbart die für die gewohnte Sicht-

weise paradoxe Tatsache, dass das Helle in der Land-

schaft auf dem Film dunkel bis schwarz erscheint 

und das Dunkle hell. Zwei Bilder stehen einander 

diametral gegenüber: das Bild im Licht der Land-

schaft und dessen Abbild auf dem Film. Beide sind 

sichtbar, latent ist nur die Frage, welches von beiden 

das wahre Bild sei. Mitten im handwerklichen Pro-

zess taucht eine Frage auf, die aus dem Handwerkli-

chen ins Philosophische führt.

Wenn dann beim Kopieren das latente Bild des Films 

auf dem Fotopapier sichtbar wird, stellt sich die ge-

wohnte Normalität wieder her: Was in der Land-

schaft hell ist, ist im Bild hell und dunkel ist dunkel. 

Das ist so, weil es gewohnt ist, aber es macht die Her-

kunft des gewohnten Bildes aus seinem Gegenteil 

nicht vergessen. Inversion, Umkehr, ist der Teil des 

fotografischen Handwerks, der Baselgia beschäftigt.

Retuschieren als Teil des Entwicklungsprozesses ist 

für den Fotografen nicht Veränderung des Bildes 

durch Übermalen. Retuschieren ist, wie es fach-

sprachlich heisst, Ausflecken. Es wird entfernt, was 

nicht ins gültige Bild gehört. Der helle Fleck war in 

der Polarlandschaft nicht zu sehen, also gehört er 

nicht ins Bild vom Polartag. Das ist das Gesetz des 

Ausfleckens.

Die Fixierung des gültigen Bildes ist der erste Schritt 

in die definitive sichtbare Wirklichkeit. Grossfor-

mate werden auf Platten verschiedener Materialien 

aufgezogen, um ihre maximale Planlage zu fixieren 

und sie vor Schäden wie Knicken zu schützen. Oder 

sie werden durch ein Nassverfahren auf der Glas-

platte als ideal glatter Arbeitsfläche verfestigt, um 

als loses Blatt für verschiedene Verwendungszecke 

erhalten zu werden.

Das Einrahmen der fixierten Bilder ist der letzte 

Schritt im Entwicklungsprozess, der mit der Idee im 

Kopf begonnen hat. Es ist der endgültige Abschied 

vom latenten Bild und die totale Hinwendung zum 

sichtbaren. Ein gerahmtes Bild ist augenscheinlich 

zum Aufhängen da, latent ist in diesem Stadium nur 

mehr der Wunsch des Künstlers, dass sein Bild auch 

angeschaut werde.

*

Perfektion ist das Markenzeichen von Baselgias 

Handwerk. Perfekt, wortwörtlich verstanden, ist ein 

Bild, wenn es bis zum überhaupt Möglichen durch-

gearbeitet ist. Zwei Beispiele, wie weit Baselgia die 

Perfektion bei der Druckgrafik treibt: Das Tripty-

chon der Felsbilder vom Piz Alv reproduziert er li-

thografisch, im Steindruck. Die Einwirkung der 

Sonne auf die Engadiner Frühlingslandschaft, die er 

im Triptychon Terrenzlas abbildet, reproduziert er 

als Heliogravüren – Helios ist die Sonne als Quelle 

der Wärme, die den Schnee schmilzt, und des Lichts, 

das die aperen Terrenzlas in Beziehung zur umge-

benden Schneefläche setzt.

*

Im Internet werden pro Tag mehrere Milliarden di-

gitale Farbfotos hochgeladen. Baselgia schafft pro 

Tag bestenfalls vier grossformatige Bilder aufgezo-

gen und fixiert. In diese Rechnung ist nur die Zeit für 

den Entwicklungsprozess im Atelier aufgenommen, 

nicht die Zeit für die Planung und Ausführung der 

analogen Aufnahme in der Landschaft. 

Wie kommt der Künstler dazu, solcherart gegen die 

herrschende Gegenwart zu schaffen? In vielen 

Zeugnissen im Atelier ist Baselgias Freude am puren 

Handwerk sichtbar. Und ist er mit dem Entwick-

lungsprozess des Bildes beschäftigt, wird deutlich, 

wie viel ihm sorgfältige, präzise, saubere Arbeit 

wirklich bedeutet.

Aber er übt das fotografische Handwerk nicht zum 

Selbstzweck aus, sondern als Mittel, künstlerischen 

Gehalt in der Fotografie sichtbar zu machen. Die 

Schwarzweissfotografie ist es, weil ihr Entwick-

lungsprozess auf dem Prinzip Hell und Dunkel ba-

siert und den Gehalt Hell und Dunkel unmissver-

ständlich visualisiert.

Fotografie meint mit Licht arbeiten. Licht gibt es 

nicht ohne Schatten, Schatten nicht ohne Licht. 

Baselgia hat sich diese Spannung zwischen Licht 

und Schatten, Hell und Dunkel, Schwarz und Weiss 

zum Thema seines Schaffens als Künstler gemacht. 

Im Verlauf seiner Arbeit ist er auf den Erdschatten 

gestossen, den die unsichtbare Sonne ins All proji-

ziert. Das Phänomen liegt im Grenzbereich von Hell 

und Dunkel. «Falllicht, Polartag, 23. Juli 2011, 

24 Uhr» ist ein Abbild dieses Phänomens.

Es ist eine Sache der Konsequenz seines Schaffens, 

dass Guido Baselgia sich intensiv mit dem All be-

schäftigt, von wo das Licht der Sonne kommt und 

auf der Erde und rund um sie Phänomene im Be-

reich Hell und Dunkel zum Vorschein bringt, die bis 

zur Umkehr des Verhältnisses führen. Und damit 

schliesslich zu einer existenziellen Frage: Was ist als 

wahr wahrzunehmen?

*

Es gibt eine Art Selbstporträt aus seiner Frühzeit, da 

holt er sich mit dem Blitzlicht aus der dunklen No-

vembernacht auf der Furka-Passhöhe. Es gibt ein 

neueres Bild «Bergfahrt I, Trovat / Pers, 11.09.2009, 

05.30», da holt er sich mit Stirnlampen-Effekten aus 

der Dunkelheit am Fusse des Piz Palü. In den Jahren 

zwischen diesen beiden Bildern und den darauf fol-

genden bis heute sind aus der Arbeit im Engadin, im 

ganzen Bündnerland, im hohen Norden und auf 

dem südamerikanischen Altiplano Ausstellungen 

und Bildbände entstanden, die das Verhältnis von 

Hell und Dunkel in allen nur möglichen Facetten 

abbilden. Insgesamt kommt in dieser Werkschau 

auch der persönliche Entwicklungsprozess zum 

Vorschein, den Baselgia in der Auseinandersetzung 

mit dem Hell- und Dunkel-Komplex der Fotografie 

durchlaufen hat.

Ausstellung und Kulturpreis
Der in Pontresina aufgewachsene Künstler Guido Baselgia wird 

mit dem örtlichen Kulturpreis 2016 für sein «einzigartiges hand-

werkliches und künstlerisches Schaffen» geehrt. Seine 16-teilige 

Installation ist während der Sommersaison unter dem Titel 

«(nicht) fern» an verschiedenen Orten in Pontre sina frei zugäng-

lich: beim Rondo (16.7.–17.8. und 15.9.–21.10.), bei der Talstation 

Languard (17.8.–1.9.) und im Tiswald bei der Haltestelle Surovas 

(1.–15.9.). Zu sehen sind Luftbilder, aufgenommen entlang den 
steil abfallenden Flanken des Berninamassivs, dazu das dreiteilige 
Tableau «Wintersonnenwende 23. Dezember 2015» und Bilder 
von der Eiszunge des Morteratschgletschers. Parallel dazu zeigt die 

Plattner & Plattner Art Gallery eine Werkschau des Künstlers. 

Preisverleihung und Vernissage: Samstag, 16. Juli, 16 Uhr, Kultur-  

und Kongress zentrum Rondo , Pontresina. Ausstellung in der  

Plattner & Plattner Art Gallery.




