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Im Fotohof Salzburg: „Unikate. Analoge Fotoarbeiten“ von Werner Schnelle

Langsam aus dem Dunkel hervor
Die gewöhnliche Kunstbetrachtung zaubert einem ja

nicht immer gleich sozusagen eine Erleuchtung ins
Wahrnehmungsgehege. Da gilt es mit prall forscher
Neugier zu erkunden. Wie das in der aktuellen Fotohof-
Ausstellung von Werner Schnelle der Fall ist, der mit
seinen Unikaten fantastisch aus der Gegenwart „fällt“.

In Zeiten, in denen jeder
mit Smartphone und Leica-
Linse digitale Fotos in belie-
biger Zahl und vielfältiger
Manipulation herstellen
kann, deren Qualität sogar
Starfotografen lobend be-
werben, ist die Einzigartig-
keit des Vorgangs in der
massenhaften Reproduktion
und Verteilung verschwun-
den.

„Meine eigene Arbeit be-
gann, als die digitale Foto-
grafie noch nicht vorhanden
war“, sagt Werner Schnelle.

Und er blieb leidenschaftlich
und bewundernswert stur
auf den analogen Pfaden.
Und dabei entstand ein in-
novativ experimenteller
Weg zu den und von den An-
fängen der Fotografie. Im
Analogen lauert eine „anhal-
tende Spannung, die durch
die Ungewissheit des Ergeb-
nisses bei der Aufnahme ent-
steht“. Denn das Bild
kommt durch die Entwick-
lung in der Dunkelkammer
„erst langsam aus dem Dun-
kel hervor“. Und verändern,
manipulieren lässt sich gar
nichts, kein Bild des selben
Motivs gleicht einem nächs-
ten. Werner Schnelle arbei-
tet u.a. mit Polaroid, Groß-
format-Studiokameras, nur
mit Belichtung oder auch
gänzlich ohne Entwickler
mit Fotopapier und Licht.
In jedem Bild ein forderndes
Rätsel, das ich entdecken
kann, oder mir aufschluss-
reich erklärt werden muss.
Was kann Kunst mehr?
Nichts. Außer das. �Es ist ein
„unikates“ Ereignis in einer
Welt, die uns entschwand.

Hans Langwallner
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Werner Schnelle (*1942) in seiner sensationellen Ausstellung im Fotohof am Inge-Morath-Platz in Lehen: Hingehen, staunen

Das legendäre
Flat Iron Buil-
ding in New
York tritt hier
in einer Ver-
wandlung auf:
Werner
Schnelles
„New Flat Iron
Building“ in
Mestre (Ita-
lien, vor Vene-
dig) aus dem
Jahr 2012. Eine
Magie aus
Licht-Struktur,
Architektur
und der unge-
wissen Dun-
kelheit 1

� Ein recht be-
kannter Ort in

Salzburg. Er-
kennen Sie

ihn? So schön
und gleichsam

verführerisch
war die Rauch-

mühle, die
demnächst

Vergangenheit
sein wird, noch

nie. Ein Nega-
tiv-Unikat von

Werner
Schnelle, das
den Blick, die

Wahrnehmung
stark verän-

dert.Eine Farb-Ausnahme, 1984


