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Michael Bühler ist ein aussergewöhnlicher Fotograf. In seinen Arbeiten versucht er 

die Grenzen des rein Visuellen zu überschreiten und das Wesen hinter dem Motiv zu 

ergründen. In jahrelanger Auseindersetzung mit dem Gebiet um den Albulapass ist 

ein Tryptichon entstanden, das von einer imaginären Reise in einer realen Landschaft 

erzählt. Das Werk besteht aus drei leinengebundenen Boxen mit je 13 Bildern unter-

schiedlicher Formate.

Dario Cantoni Michael Bühler

AUSLEGEORDNUNG

A wie Albula

Albula: romanisch Alvra von gallisch albarâ «die Weisse» 

Der Albula ist einer der beiden Pässe, die von Chur ins Oberengadin führen und war schon im Jahre 1251 be-

kannt. Bei Lenz zweigt er von der ehemaligen Julierstrasse ab und schlängelt sich dem Fluss Albula entlang über 

Alvaneu, Filisur und Bergün zur Passhöhe auf 2315 m hoch. Im Norden wird diese vom weisslich schimmernden 

Piz Albula oder Piz Uertsch (3273 m) überragt. Die höher gelegenen Breiche des Albulapasses weisen eine ganze 

Reihe seltener und für den Botaniker interessante alpine Pflanzen aus.

Der Berg ruft

Die erste Begegnung findet im Jahre 2000 statt. Michael Bühler wird in den Bann gezogen vom Kontrast des 

hellen Bergkopfes, der in die sanfte Landschaft eingelassen scheint, von der weiten Halde mit zersplittertem 

Schiefer, der bei der leisesten Berührung klingt. Von dessen Formen: spitze Kathedralen, scharfkantige Dolche, 

erstarrte Fische und Vögel. Vier Bilder entstehen. Dann lange nichts mehr. Bis er im Jahre 2007 in der gleichen 

Halde eine Steinfigur findet: das Feuerpferd.

Camping

Zwei Jahre später die Nacht am Berg. Nach Untergang des Mondes die erste Aufnahme. Während sieben Stun-

den die Bergnacht einlassen und unbedingt vor der Dämmerung die Belichtung beenden. Bühler träumt von 

einer älteren Frau, die plötzlich in seinem Zelt steht und sagt: «Vergiss nicht, dass du da draussen fotografierst.» 

So erwacht er und und stoppt die Aufnahme kurz vor dem ersten Licht. Die Nachtaufnahme des 3268 m hohen 

Piz Uertsch markiert den Beginn der imaginären Reise. Es folgen eine Morgen- und eine Nachtaufnahme des-

selben Bergkopfes. Klein und nebensächlich zeigt sich darauf schon die spätere Hauptfigur des Tryptichons – der 

Nachtwanderer. Eine aufragende Steinformation, die dem Fotografen unter dem Sternenhimmel den Weg weist.
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Drei Schatullen

1. Schatulle: Schwerkraft und Bewegung

Durch Veränderung der Perspektive die 

Beziehung zwischen Landschaft und 

Mensch befragt. Durch Wechsel der

Farbigkeit dem Emotionalen Schwerkraft 

verliehen. Durch Einzel- und Mehr-

fachbelichtungen Traumwelt mit Rea-

lem vereint. Es zeigt sich eine fliessende 

Wolkenwoge, das pressen des Steins, eine 

romatisch eingefärbte Weitsicht. Und als 

Schlussbild der Stein im Gras. Kantig 

und weich, fremd doch dazugehörig, ein 

Trümmer vom Berg gesprungen.

2. Schatulle: Einbildungskraft

Verausgabung und Schärfung der Sinne. 

Den Bergkopf als Anker setzt sich der

Fotograf der Nacht aus, arbeitet sich hoch, 

leidenschaftlich, blind vom Berggeist ge-

trieben. Wird eins mit der Natur, in der 

Seele berührt und kann so das Seelenhafte 

herausschälen. Dann kann der Berg auf 

dem Bild so sein wie er vielleicht im Ur-

eigensten ist. Entrückt von seiner

äusseren Form und von seinem Namen. 

Als Archetypus gleicht er dem Fuji. Ein

alchemistischer Moment. So entsteht das 

Panorama «Der Nachtwanderer».

3. Schatulle: Auflösung

… und Weg zum inneren Bild. Der Nacht-

wanderer begegnet seinen eigenen Schat-

ten, die seine Gefährten werden. Mit 

jedem Schritt fällt von ihm ab, was er als 

sein Eigenes zu kennen glaubte. Ganz und 

gar geht es seiner Auflösung entgegen, 

wird Ebenbild seiner inneren Kraft, zum 

Ursprung geführt und stirbt in der Ar-

men der Nacht. Die Tür zur Erneuerung, 

zum Aufstieg der Seele ist geöffnet.
MICHAEL BÜHLER  NacHt albula, 2007     Mittels langzeitbelichtung dehnt der Künstler die Zeit

RECHts oBEn  Das albulatal Mit eiNer fliesseNDeN WolKeNWoge, 2007
untEn  Der arcHetypus Des piZ uertscH gleicHt DeM fuji, 2009
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Dem Wesen auf der Spur

Auslöser zum Projekt Albula war für Stephan Bühler die emotionale Berührung dieses Berges, die ganze Schön-

heit, die in dieser Landschaft enthalten ist. Dies alles kommt in seinen Bildern zum Ausdruck: die Kargheit und 

Strenge aber auch deren mystische Kraft und Verführung. «Für mich ist die Kommunikation mit dem Berg 

wichtig. Das Dahinterliegende, die magische Seite des Seins interessieren mich. Sei dies bei der Arbeit in der 

Natur, mit Objekten oder Menschen. Wenn ich mich von meinen Vorstellungen von den Dingen befreie, tritt 

die magische Seite hervor. Diese Art Annäherung an die Welt ist sehr spielerisch und assoziativ, ist sinnlich 

erlebter Augenblick.» Der Wunsch nach einem inneren Dialog, treibt ihn an, erscheint ihm als das Essentielle 

und so paradox es auch klingen mag, dieser Dialog eröffnet sich in der Stille. Die Leere begreift Bühler als den 

Beginn von Aufmerksamkeit. Behutsam arbeitet er sich an seine Themen heran, lässt sich Zeit, erlaubt Werden 

und Entstehen nach den eigenen Rhythmen des Motivs.

Bei seinen künstlerischen Projekten 

arbeitet Michael Bühler gerne mit ana-

logem Filmmaterial, mit abgelaufenen 

Negativ- und Polaroidfilmen. «Während 

dem Arbeiten wünsche ich keine visuelle

Kontrolle, damit ich mich ganz auf den 

Moment, mein Gefühl und meine Intui-

tion verlassen kann.» Mittels Langzeitbe-

lichtung, Verlangsamung der chemischen 

Prozesse bei der Entwicklung durch Kälte 

oder Doppelbelcihtungen dehnt Bühler 

die Zeit und macht Unfassbares auf geheimnisvolle Weise sicht-

bar. Die Auswahl der fotografischen Notizen vom Berg bringt 

erst die Erzählung zum Vorschein. «Oben sammle ich ein, un-

ten im Atelier ordne und erkenne ich», erklärt Bühler. «Dieser 

Prozess ist sehr spannend, weil man vieles erst im Nachhinein 

wahrnimmt. Aus der ersten Aufnahme am Albula hat sich eine 

Art musikalische Komposition ergeben, in welcher das Anfangs-

thema des Nachtwanderers eingeführt wird, eine zentrale Rolle 

übernimmt und im letzten wieder an den Anfang zurückweist. 

Im Wesen des Berges habe ich auch meine geschichte fotogra-

fiert; diese wiederum kann die Geschichte jedes Menschen sein.»
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von LInks oBEn IM uHRzEIgERsInn  scHicKsal, soMMer, WolKeNgott, MorgeN (2009) von LInks oBEn IM uHRzEIgERsInn  Der übertritt, Der feuerberg, Die scHatteNWaNDerer, scHeMeN (2010)

michael
Hervorheben

michael
Hervorheben

michael
Hervorheben

michael
Hervorheben



08
Winter 2011/12

09
Sommer 2011

Michael Bühler: Albula
Michael Bühler ist ein aussergewöhnlicher Fotograf. In seinen Ar-

beiten versucht er die Grenzen des rein Visuellen zu überschreiten 

und das Wesen hinter dem Motiv zu ergründen. Seine fotogra-

fischen Schwerpunkte legt er auf Landschaften, Akte und Objekte, 

die er mit der traditionellen Kamera seismographisch registriert, 

auf das ihm wesentlich Erscheinende reduziert und danach im 

Labor auswertet. Bei seinen Arbeiten erfährt das fotografische 

Objekt eine Metamorphose. Den Künstler  interessiert weniger 

die äusserliche Form, als vielmehr das emotional Spürbare hinter 

dem Sichtbaren. Meist arbeitet er mit rein analogen Techniken 

und erzielt bei der sorgfältigen Ausarbeitung seiner Aufnahmen 

überraschende Wirkungen.  Das fotografische Langzeitprojekt Al-

bula zeichnet  eine imaginäre Reise in der realen Landschaft des 

Albulapasses nach. Für den Fotografen war es ein Weg zur Selbst-

erfahrung. Durch das Spiel mit Schärfe und Unschärfe, Kontur 

und Perspektive entsteht eine «metaphorische Seelenlandschaft», 

wie sie der Künstler nennt. Das Werk besteht aus drei leinen-

gebundenen Boxen mit je 13 Bildern unterschiedlicher Formate.

Michael Bühler legt seine fotografischen Schwer-

punkte auf Landschaften, Akte und Objekte, die er mit 

der traditionellen Kamera seismographisch registriert, 

auf das ihm wesentlich Erscheinende reduziert und

danach im Labor auswertet. Bei seinen Arbeiten er-

fährt das fotografische Objekt eine Metamorphose. Den 

Künstler  interessiert weniger die äusserliche Form, 

als vielmehr das emotional Spürbare hinter dem Sicht-

baren. Meist arbeitet er mit rein analogen Techniken 

und erzielt bei der sorgfältigen Ausarbeitung seiner 

Aufnahmen überraschende Wirkungen.  Das fotogra-

fische Langzeitprojekt Albula zeichnet  eine imaginäre 

Reise in der realen Landschaft des Albulapasses nach. 

Für den Fotografen war es ein Weg zur Selbsterfah-

rung. Durch das Spiel mit Schärfe und Unschärfe, 

Kontur und Perspektive entsteht eine «metaphorische 

Seelenlandschaft», wie sie der Künstler nennt. 

www.michael-buehler.com

pHönIx 1 und 2  auflösuNg (2010)
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