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!
Wie sieht «mein Olten» aus? 
!
!
!
!
!
Es!gibt!viele!Arten,!seine!Stadt!Fremden!gegenüber!zu!beschreiK
ben.!Man!erzählt!von!privaten!Erinnerungen!oder!von!allgemein!
bekannten! Erinnerungsorten,! stellt! Vergleiche! mit! anderen!
Städten! an,! oder! beschreibt! markante! Punkte,! welche! die! EinK
zigartigkeit! der! eigenen! Stadt! hervorheben.!All! diese!Methoden!
beinhalten! zwei!wesentliche!Faktoren.!Erinnerte! Informationen!
werden!abgerufen!und!mündlich!wiedergegeben.!Während!ErinK
nerungen!eine!Grundvoraussetzung!sind,!um!die!eigene!Stadt!zu!
beschreiben,!muss!dies!nicht!immer!in!mündlicher!Form!gescheK
hen.! Eine!Verschriftlichung!wäre! ebenso!möglich,!wie!EinzigarK
tigkeiten!via!Skizzen!oder!Zeichnungen!festzuhalten.!Doch!nicht!
alle! besitzen! die! Gabe,! eine! Zeichnung! so! umsetzen! zu! können,!
dass!sie!am!Ende!den!eigenen!Wünschen!entspricht.!Eine!andere!
Herangehensweise!ist!die!Fotografie.!Spätestens!im!Zeitalter!von!
Digicam!und!iPhone!ist!das!Fotografieren!jene!alltägliche!KulturK
technik!geworden,!mit!der!sich!Erinnerungen!schnell!und!einfach!
festhalten!lassen.!Ob!Kindergeburtstag,!Wanderausflug!oder!der!
Besuch! eines! Konzerts:! Mit! nur! einem! Touch! ist! die! Aussicht!
oder!das!Ereignis!für!die!Ewigkeit!eingefangen.!Gerade!diese!EinK
fachheit! der! in! den! letzten! Jahren! enorm! populär! gewordenen!
Kulturtechnik! des! Fotografierens! macht! sie! zur! spannenden!
Grundlage!der!Stadtforschung!des!21.!Jahrhunderts.!
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So!können!fotogewandte!Forschende!die!eigene!oder!eine!fremK

de!Stadt!durch!den!Gebrauch!der!Kamera!besser!erkunden.!Denn!

Stadt! ist! immer! auch! gelebter! und! erlebter! Raum! und! dieser!

«wird! vom! Individuum! wahrgenommen! und! in! seinen! AlltagsK

handlungen! verwirklicht»1.! Doch! nicht! nur! Forschende! erleben!

und!leben!den!Raum.!Jede!Person,!die!in!der!Stadt!unterwegs!ist,!

tut! das.! Und! auch! diese! können! als! Probandinnen! und! ProbanK

den!Fotografien!machen.!Die!dabei!entstandenen!Bilder!sind!ein!

spannender! Fundus! der! Stadtforschung,! die! beispielsweise! mit!

der! Forschungsmethode! der! reflexiven! Fotografie! nach! Peter!

Dirksmeier! ergründet!werden!können.!Dabei! fotografieren!ProK

bandinnen!und!Probanden!vorgegebene!Sujets!an!ihnen!vertrauK

ten! Orten!mit! Einwegkameras.! In! einem! zweiten! Schritt! unterK

hält! sich! der! oder! die! Forschende! in! Einzelinterviews! mit! den!

Fotografinnen!und!Fotografen!über!die!von!ihnen!geschossenen!

Bilder.!

In! dieser! Arbeit! steht! Olten!mittels! einer! leicht! abgewandelten!

Variante! von! Dirksmeiers! reflexiver! Fotografie! im! wortwörtK

lichen! Fokus.! Da! sich! nach! Ansicht! des! Autors! aber! nicht! jede!

Person!gleich!gut!eignet,!um!ihre!Gedanken!fotografisch!auf!den!

Punkt! zu! bringen,! kam! eine! Zusammenarbeit! mit! dem! Eisen8
bahner+ Foto8,+ Film8+ und+ Videoclub,+ Olten! (EFFVCO)! zustande.!
Denn!es!bedarf!–!wie!auch!beim!Zeichnen!–!beim!Fotografieren!

einer! gewissen! Gewandtheit! im! Umgang! mit! der! Kamera,! um!

wirklich! das! zeigen! zu! können,! was! man! ausdrucken! möchte.!

Drei! männliche! EFFVCOKMitglieder,! welche! alle! knapp! über! 60!

Jahre! alt! sind,! fotografierten! am! gleichen! Tag! die! fünf! Begriffe!

«Mein! Olten»,! «städtisch»,! «Veränderung»,! «fremde/Fremde»!

und!«Eisenbahn»!in!Olten.!Anschliessend!erklärten!die!drei!ProK

banden!im!qualitativen!Interview,!warum!sie!sich!für!die!jeweiliK

gen! Sujets! entschieden! haben.! Obwohl! kein! Sujet! doppelt! geK

wählt!wurde,!zeigt!sich!in!der!Analyse!der!Bilder!und!Gespräche,!

dass! die! Teilnehmer! in! vielen! Punkten! eine! ähnliche!WahrnehK

mung!ihrer!Stadt!zu!haben!scheinen.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Rolshoven!2012,!164.!
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Die Stadt, Erinnerungen und Erinnerungsorte 
Eine!Stadt,!in!der!man!sich!regelmässig!aufhält,!wird!einem!verK

traut.!Man!kennt!Strassennamen,!Treffpunkte!und!Abkürzungen.!

Einzelne! Begegnungen! oder! Augenblicke! können! laut! Simone!

Egger!und!Johannes!Moser!das!eigene!Bild!einer!Stadt!nachhaltig!

prägen:!«Ein!flüchtiger!Moment,!eine!Stimmung,!ein!paar!Worte,!

ein!Geruch!oder!ein!Gebäude!reichen!aus,!um!den!Eindruck!einer!

ganzen!Stadt!mit!einem!Mal!zu!vermitteln.»2!Diese!nachhaltigen!

Schlüsseleindrücke!müssen! dabei! keineswegs! bewusst!wahrgeK

nommen!werden.!Vielmehr!entstehen!diese!Momente!auch!oder!

erst!recht!nachträglich.!Nämlich!dann,!wenn!wir!wieder!an!jenen!

bestimmten!Geruch!erinnert!werden,!oder!ein!Haus!sehen,!dass!

uns!an!jene!Stadt!erinnert.!Wir!erinnern!uns!also!an!erlebte!oder!

gelebte!Räume,!die!bei!uns!einen!bleibenden!Eindruck!hinterlasK

sen!haben.!Siegfried!Schmidt!geht!in!seinem!Aufsatz!«Gedächtnis!

–!Erzählen!–!Identität»!noch!einen!Schritt!weiter:!«Sämtliche!akK

tuelle!Wahrnehmungen!des!Menschen!sind!durch!frühere!WahrK

nehmungen! entscheidend! mitgeprägt.»3!Wir! sehen! also! die! GeK

genwart! stets! durch! eine! Art! Erinnerungsbrille,! die! sich! aus!

allem! speist,!was!wir! bisher!wahrgenommen!haben.!Die!WahrK

nehmung! von! Raum! steht! also! immer! in! Relation! zu! allen!

anderen!bisher!wahrgenommen!Räumen.!Auch!wenn!das!Reisen!

in!fremde!Länder!und!Städte!die!sprichwörtliche!HorizonterweiK

terung!mit! sich!bringt,! sind!es!doch!die!uns!durch!den!erlebten!

und! gelebten! Alltag! vertrauten! Räume,! die! uns! besonders!

prägen.!!

Neben!der! individuellen!Erinnerung!an!Räume!und!Orte!gibt!es!

auch! eine! kollektive! Erinnerung,! welche! sich! Gemeinschaften!

teilen.!Guy!P.!Marchal!nennt!diese!«Erinnerungsorte».!Sie!sind!an!

das!französische!Konzept!der! lieux+de+mémoire!angelehnt:!Dabei!
«handelt!es!sich!nicht!nur!bloss!um!geographisch! lokalisierbare!

Orte;!die! ‹bedeutende!Einheit›!kann!auch! ideeller!Art! sein»4.! So!

nennt!Marchal! als! «nationale! Erinnerungsorte»,! also! überhöhte!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Egger/Moser!2013,!177.!
3!Schmidt!1991,!382.!
4!Marchal!2003,!9.!
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Orte,! die!man! schweizweit! kennt,! beispielsweise!das!Rütli! oder!
Wilhelm! Tells! Hohle! Gasse.! Doch! auch! diese! kollektive! ErinneK
rung! an! Erinnerungsorte! könne! kaum! als! objektive! Erinnerung!
bezeichnet!werden.!«Denn!erinnert!wird!immer!aus!der!jeweiliK
gen!Gegenwart!heraus.»5!Es!kommt!also!zu!einer!Durchmischung!
von!kollektiven!Erinnerungsorten!und! individuellen!ErinnerunK
gen.! Besonders! ausgeprägt! ist! diese! Durchmischung,! wenn! ein!
real! existierender! Erinnerungsort! wie! beispielsweise! das! Rütli!
tatsächlich! besucht! wird.! So! wird! dieser! zum! erlebten! Ort! geK
macht.! Durch! unser! Umfeld! oder! die! Quelle! der! Beschäftigung!
mit!dem!Erinnerungsort!werden!die!jeweiligen!Erinnerungsorte!
zudem!aktiv!individualisiert!und!subjektiviert:!
!

«Da!das!Gedächtnis!–!unter!welcher!Form!auch! immer!–!der!
Sprache!bedarf,!um!sich!zu!artikulieren,!die!Erinnerung!durch!
Sprache!gleichsam!in!das!Individuum!hineinwächst,!hat!dieses!
schon! dadurch! Teil! an! der! kommunikativen! Erinnerung! seiK
nes!sozialen!Umfelds.»6!

!
Entsprechend! verändern! sich! die! kollektiven! Erinnerungsorte!
von!Gemeinschaften!mit! der! Zeit,! da! sie! sowohl! von! aussen! als!
auch!im!Austausch!in!der!Gemeinschaft!beeinflusst!werden.!
!
Mehr als eine Haltestelle mit Buffet 
Anders!als!zahlreiche!andere!Schweizer!Mittelstädte!verfügt!das!
knapp! 20'000! Einwohnerinnen! und! Einwohner! zählende! Olten!
über!einen!nationalen!Erinnerungsort:!Seinen!EisenbahnknotenK
punkt!–!und!dies!schon!seit!über!150!Jahren.!!
!

«Olten! gehört! zu! jenen! Städten,! welche! sich! in! der! 2.! Hälfte!
des! 19.!Jahrhunderts! als! Mitte! des! Landes! etabliert! haben:!
Bern! als! die! der! politischen,! Luzern! als! die! der! mythologiK
schen,! Zürich! als! die! der! wirtschaftlichen,! Olten! als! die! der!
EisenbahnKSchweiz.»7!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Marchal!2003,!15.!
6!Ebd.,!20.!
7!Hauser/Birkner!2000,!289.!
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Die!ideale!Lage!zwischen!den!Strecken!Basel–Luzern!und!Bern–
Aarau–Zürich! und! eine! Prise! Glück! verschaffte! Olten! diese!
Sonderstellung.!
!

«1853! begann! die! Basler! Gesellschaft! [die! Schweizerische+
Centralbahn,!M.!W.]!mit! dem!Bau! ihres! Stammnetzes! (besteK
hend!aus!den!Linien!Bern–Aarau!und!Basel–Luzern);!mit!der!
Eröffnung!des!Hauensteintunnels!im!Jahr!1858!war!es!vollenK
det.![...]!Die!Centralbahn!richtete!in!Olten!die!ReparaturwerkK
stätten! ein,! und! im! Bahnhof! brachte! sie! auf! Wunsch! des!
Bundes! einen! NullKKilometerKStein! an,! der! eine! Zeit! lang! als!
Referenzpunkt! für!die!Distanzbezeichnungen!des!schweizeriK
schen!Bahnnetzes!diente.»8!!

!
Durch! die! ideale! Lage! zwischen! den! vier! Städten! wurde! das!
Bahnhofsbuffet! Olten! im! 20.!Jahrhundert! zu! einem! weiteren!
nationalen! Erinnerungsort.! Baslerinnen,! Zürcher,! Bernerinnen,!
Luzerner,!aber!auch!Aarauerinnen,!Solothurner!und!Oltnerinnen!
trafen! sich! gemeinsam! –! auf! dem! gut! erreichbaren! ‹neutralen›!
Terrain!des!Bahnhofsbuffets!–!um!Parolen!zu!fassen,!Entscheide!
zu!fällen!oder!einfach!um!sich!auszutauschen.!Doch!die!moderne!
Technik!mit!Telefonkonferenzen!und!Internettelefonie!bescherte!
dem!nationalen!Treffpunkt!gegen!Ende!des!20.!Jahrhunderts!ein!
jähes!Ende.!Schon!1992!scheint!der!‹Lack›!bereits!ab!gewesen!zu!
sein,!wie!Hans!Jörg!Rieger!und!Charlotte!Spindler!in!ihrem!Buch!
«Bahnhofbuffets!der!Schweiz»!zusammenfassen:!«Vom!einstigen!
Glanz!ist!nicht!mehr!viel!übrig.!Ein!paar!Gedenktafeln!im!ersten!
Stock!erinnern!an!historische!Daten,!damit!hat!sich's.»9!Der!natiK
onale! Erinnerungsort! des! Bahnhofsbuffets! Olten! als! Treffpunkt!
findet! sich! heute! nur! noch! in! den!Köpfen! der! über! 40Kjährigen!
Deutschschweizerinnen! und! Kschweizer.!Was! aber! nicht! gleichK
zeitig!bedeuten!muss,!dass!das!Bahnhofsbuffet!kein!ErinnerungsK
ort!aller!Oltnerinnen!und!Oltner!mehr!wäre.!
Der!Bahnhof!und!die!weiteren!Anlagen!der!Bahn!sind!als!ArbeitsK
platzlieferant! aber! nicht! nur! Segen! für! die! Mittelstadt! an! der!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Hauser/Birkner!2000,!295.!
9!Rieger/Spindler!1992,!168.!
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Aare.!Gerade!weil!der!nationale!Erinnerungsort!des!Bahnhofs!so!
verbreitet! ist,! wird! Olten! gerne! auf! diesen! reduziert.! Die! Stadt!
ausserhalb!des!Bahnhofs!ist!trotz!des!malerischen!Altstädtchens!
oder!einiger!guter!Lokale!im!Rest!der!Schweiz!kaum!bekannt.!
!
Die Kamera als selbstreflexive Ausdrucksform 
Auch! in!der!Stadtforschung!kann!Olten!durchaus!als!unbearbeiK
tete! Brache! betrachtet!werden.! Der! Autor!war!mit! Olten! ebenK
falls! kaum! vertraut.! Doch!wie! soll! eine! Stadt! erforscht!werden,!
die! der! Forschende! nicht! kennt?! Häufig! vollzieht! die! StadtforK
schung!eine!«oftmals!unhinterfragte!Gleichsetzung!von!GemeinK
schaft!und!Ort»10.!Mit!dieser,!der!Ethnologie!entnommen!TraditiK
on,! bricht! dieser! Beitrag.! Viel! mehr! ging! es! dem! Forschenden!
darum,! Personen! zu! finden,! die! einen! ähnlichen! Hintergrund!
mitbringen!und!mit!der!Stadt!schon!seit!vielen!Jahren!verbunden!
und! vertraut! sind.! Auch! probiert! der! Beitrag,! den! filternden!
Einfluss!des!Forschenden!auf!die!Ergebnisse!auf!ein!Minimum!zu!
beschränken.!
!

«Das! bestehende! Risiko! der! selbstreferenziellen!HabitusanaK
lyse,!die!die!WahrnehmungsK,!DenkK!und!Handlungsschemata!
des!wissenschaftlichen!Beobachtens!auf!die!Probanden!projiK
ziert,! verlangt! nach! einer! Theorie,! die! die! Wahrnehmungen!
der! Akteure! von! den!Wahrnehmungen! des!Wissenschaftlers!
trennt.»11!

!
Auf! der! Suche! nach! einer! solchen! Methode! ist! der! Forschende!
auf!die!Methode!der!reflexiven!Fotografie!von!Peter!Dirksmeier12!
gestossen.!Denn!bei! dieser!Methode! fotografieren!die! ProbandK
innen!und!Probanden!ohne!direkte!Begleitung!von!Forschenden!
eigenständig! jene! Begriffe! in! einem! ihnen! vertrauen! Raum,! die!
ihnen! zuvor! vorgegeben! wurden.! Durch! diese! eigenständige!
Bewegung! im! Raum! wird! mehr! sichtbar! gemacht,! als! durch!
schlichtes! Erzählen! im! Interview:! «Mit! der! Herstellung! einer!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Baumgärtner!2009,!121.!
11!Dirksmeier!2009,!153–154.!
12!Vgl.!Dirksmeier!2013,!151–184!
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Fotografie! gibt! der! Fotograf! seine! Sicht! auf! einen! Teil! der!
Umwelt!oder!von!sich!selbst!preis.»13!Denn!die!klassischen!InterK
views! zwischen! Forschenden! und! Teilnehmenden! haben! laut!
Schmidt!das!Problem,!dass!sich!die!Erzählstrukturen!regelmässig!
wiederholen:!
!

«Wie! aus! der! Erzählforschung! (zum! literarischen! wie! zum!
nichtKliterarischen!Erzählen)!bekannt,!gibt!es!relativ!stereotyK
pe!Konversationsmaximen!und!Erzählschemata,!die!–!zuminK
dest! in!westlichen!Kulturen!–!die!Kohärenz!von!Erzählungen!
regeln.»14!

!
Diese!sollen!mit!der!reflexiven!Fotografie!ebenfalls!aufgebrochen!
werden.!Das!eigentliche!Experiment!beginnt! in!dem!Moment,! in!
welchem! den! Teilnehmenden! die! zu! fotografierenden! Begriffe!
mitgeteilt!werden:!
!

«Die!Fotoaufnahmen!erlauben!so!bei!den!Probanden!ein!tiefeK
res,!reflexiveres!Denken!über!die!abgesprochenen!ThemenfelK
der!und! generieren! auf! diese!Weise! Informationen,! die! ohne!
die! vorgeschaltete! Fotografiephase! im! Verborgenen! verblieK
ben!wären.»15!

!
Das! Nachdenken! über! die! vorgegeben! Begriffe! und! die! UmsetK
zung!der!Sujets! sind!elementarer!Teil!dieser!ForschungsmethoK
de:!«Die!reflexive!Fotografie!nutzt!den!mit! fotografischen!Akten!
verbunden! bewertenden! und! klassifizierenden! Bezug! der!MenK
schen!zu!ihrer!Umwelt!aus.»16!Hinzu!kommt,!dass!die!sich!dabei!
ergebenden! Fotografien! den! Blick! der! Probandinnen! und!
Probanden! objektiver! wiedergeben,! als! dies! mittels! Interview!
möglich!wäre:!!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13!Dirksmeier!2009,!88.!
14!Schmidt!1991,!388.!
15!Dirskmeier!2013,!168.!
16!Dirksmeier!2009,!90.!
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«Die! Fotografie! ist! aufgrund! dieser! direkten! Dokumentation!

bereits! eine! teilweise! Objektivierung! des! subjektiven! Blicks,!

die!durch!das!Objektiv!der!Fotokamera!vollzogen!wird.»17!

!

Doch! um! diese! Bilder! wirklich! verstehen! zu! können,! bedarf! es!

der! Kommentare! der! Fotografinnen! und! Fotografen.! So! kommt!

es!zu!einer!Art!Perspektivenwechsel:!

!

«Der! Proband! ist! der! unbezweifelte! Experte! über! seine!

Aufnahmen.! Er! fotografiert! nach! einführenden! Absprachen!

eigenständig! ohne! eine! Beeinflussung! durch! den! wissenK

schaftlichen!Beobachter.!Der!Wissenschaftler! ist! der! Laie.! Er!

erscheint! nur! zu! einer! Vorbesprechung! und! anschliessend!

zum!Interview.»18!

!

Gerade!weil!die!Teilnehmenden!einen!Expertenstatus!haben,! ist!

es! nach! Ansicht! des! Autors! wichtig,! dass! sie! auch! etwas! vom!

Fotografieren! verstehen.! Dirksmeier! hingegen! geht! davon! aus,!

dass!alle!fähig!sind,!einen!Fotoapparat!zu!bedienen.!Doch!ebenso!

wenig!wie!jede!Person!dazu!befähigt!ist,!ihre!Bilder!als!ZeichnunK

gen!festzuhalten,!bedarf!es!einer!gewissen!Erfahrung!und!künstK

lerischen! Geschicks,! um! sich! mittels! Fotografie! ausdrücken! zu!

können.!

So!entstand!eine!Zusammenarbeit!mit!dem!EFFVCO.!Drei!männK

liche!Personen!im!Alter!zwischen!60!und!66!waren!bereit,!beim!

Experiment!mitzumachen.!Am!6.!Juli!2015!machten!sie!fünf!AufK

nahmen!von! fünf!bewusst!sehr!offen!gehaltenen!Begriffen.!Kurt!

Aeberhard,!der!einzige!gebürtige!Oltner,!ist!61!Jahre!alt!und!penK

delt! derzeit! von! Olten! nach! Muttenz.! Hansruedi! Arnold! ist!

67!Jahre! alt,! lebt! in! Hägendorf! und! ist! seit! zwei! Jahren! pensioK

niert.!37!Jahre!lang!war!seine!Generalagentur!in!Olten,!wodurch!

er! praktisch! jeden! Tag! in! der! Stadt!war.! Hubert! Leuppi! ist! der!

Präsident!des!EFFVCO.!Er!ist!60!Jahre!alt!und!lebt!in!Obergösgen.!

Er! kommt! durch! seine! Arbeit! bei! der! Bahn! meist! mehrmals!

täglich!in!Olten!vorbei.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!Dirskmeier!2013,!152.!

18!Ebd.,!168.!
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«Mein Olten» – aufblühende Erinnerungen 
Alle! drei! Probanden! haben! einen! grossen! Bezug! zu! Olten.!

Während! Aeberhard! immer! schon! in! Olten! lebte,! nannte! auch!

Leuppi!Olten!«meine!Stadt»19.!Arnold,!der! auch!gerne!mal!nach!

Olten! einkaufen! fährt,! sagt,! dass! er! die! Stadt! gut! kenne:! «Ich!

kenne! die! Schleichwege! überall! durch.»! Entsprechend! war! es!

allen!möglich!das!Sujet!«Mein!Olten»!zu!fotografieren.!Aeberhard!

entschied! sich! als! gebürtiger! Oltner! für! eine! Aufnahme! der!

Gegend,!in!der!er!aufgewachsen!ist!(Abb.!2).!

!

«Mein!Vater!war!der!Abwart!von!der!Bank,!die!es!dort!damals!

noch! gab.! [...]! Die! hat! Konkurs! gemacht.! Und! hier! ist! das!

Stadttheater,!da!war!er!auch!Abwart.!Bühnenmeister!hat!das!

damals! geheissen.! Von! dem! her! ist! das! mein! Ort.! [...]! Und!

natürlich!die!Aare.!Da!habe!ich!auch!viel!erlebt.»!

!

Arnold! und! Leuppi,! die! Olten! erst! durch! ihre! Arbeit! kennen!

gelernt! haben,! hatten! eine! andere! Ausgangslage.! So! entschied!

sich! Leuppi! für! den! Stadtturm! (Abb.! 3)! und! Arnold! für! eine!

«Postkartenansicht»! (Abb.! 4)! Oltens.! Auf! seinem! Bild! wollte!

Arnold! vor! allem! den! Treffpunkt! Altstadt! und! den! klassischen!

Weg!dorthin!festhalten:!

!

«Die! Hauptsache! ist! ja! eigentlich! die! alte! Aarebrücke,! oder?!

Über!die!es!nachher!eigentlich!in!den!Stadtkern!rein!geht,!der!

eigentlich! autofrei! ist.! Das! ist! eigentlich! mein! Olten.! Früher!

hat!man!sich!hier!drin!viel!getroffen.»!

!

Für! Leuppi! hingegen! ist! der! Stadtturm!der! Inbegriff! von!Olten:!

«Wenn! ich! von! Zürich! her! komme!mit! dem! Zug! und! ihn! sehe,!

dann! bin! ich! in! Olten.»! Dennoch! hat! er! seine! Aufnahme! von!

«Mein!Olten»! nicht! aus! dem! Zug! heraus! gemacht,! sondern! sich!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19!Alle!folgenden!direkten!und!indirekten!Zitate!von!Kurt!Aeberhard,!

Hansruedi!Arnold!und!Hubert!Leuppi!stammen!aus!den!EinzelK

Interviews,!die!nach!den!Aufnahmen!entstanden!sind.!Aus!Gründen!der!

Übersichtlichkeit,!werden!die!drei!künftig!nur!noch!per!Nachnamen!

genannt.!
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für!eine!andere!Perspektive!entschieden.!Die!Laterne!im!Bild,!die!

zum! Restaurant! Turm! gehört,! erinnert! an! die! zweiK! bis!

dreijährige!Zeit,!als!Leuppi!in!Olten!wohnte:!!

!

«Wenn!wir! jeweils! im! Sommer! in! die! Badeanstalt! sind,! sind!

wir! meistens! auf! dem! Heimweg! hier! noch! eins! nehmen!

gegangen.! Entsprechend!waren!wir! nach! der! Badi! hier! auch!

im!Turm!–!mein!Olten!–!daheim.»!

!

Die!Wahl!dieses!Doppelsujets!aus!Stadtturm!und!Restaurant!sei!

ihm!relativ!schnell!klar!gewesen.!Bei!Arnolds!Postkartenansicht!

hingegen! standen! bei! der! Perspektivenwahl! auch! künstlerische!

Aspekte!im!Vordergrund:!«Wir!schauen!ja,!dass!es!ein!gutes!Foto!

gibt.»!Für!Aeberhard!war!die!Aufgabe,!«Mein!Olten»!in!nur!einem!

Foto!festzuhalten,!eine!Knacknuss:!«Ich!habe!mir!lange!überlegt,!

was!ich!fotografieren!soll.!Denn!für!mich!ist!eigentlich!die!ganze!

Stadt!mein!Olten.»!Erschwerend!kommt!hinzu,!dass!er!unterdesK

sen! seit! vielen! Jahren! im! Haus! seiner! Schwiegereltern! auf! der!

anderen!AareK!und!Stadtseite! lebt.!Obwohl!er! in!die!Renovation!

seines! Hauses! viel! «Herzblut»! gesteckt! habe,! setzte! sich! die!

Kindheitserinnerung!durch:!«Ich!wohne! jetzt!auch!schon!relativ!

lange!an!dem!Ort.!Aber!hier!bin! ich!halt!aufgewachsen.![...]!Also!

für!mich!hat!das!mehr!Wert,!eigentlich.»!

Es!zeigt!sich,!dass!für!alle!drei!«Mein!Olten»!etwas!ist,!das!in!der!

Vergangenheit!verortet!wird.!Bei!Arnold! ist!es!ein!Brücke,!über!

die!man!früher!häufig!gegangen!ist!und!ein!Ort,!an!dem!man!sich!

oft!traf.!Bei!Leuppi!wird!die!Verbindung!zu!jener!Zeit!gemacht,!in!

der!er!selber!in!Olten!lebte.!Bei!Aeberhard!geht!das!Olten!in!die!

Kindheit! zurück.! Welche! sich! sogar! –! wenn! auch! nur! knapp! –!

gegen!das!gemeinsame!Heim!mit!seiner!Frau!durchsetzt.!

! !
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«Mein Olten» 

Abb. 2: «Mein Olten» von Kurt Aeberhard  
 

Abb. 3: «Mein Olten» von Hubert Leuppi 
 

Abb. 4: «Mein Olten» von Hansruedi Arnold  

! !
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«Eisenbahn» 

Abb. 5: «Eisenbahn» von Kurt Aeberhard 
 

Abb. 6: «Eisenbahn» von Hansruedi Arnold 
 

Abb. 7: «Eisenbahn» von Hubert Leuppi 

!
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Der Bahnhof als Arbeits- und Verweilort 
Das!einzige!Sujet,!welches!alle!drei!Probanden! in!unmittelbarer!
Nähe!von!einander!aufgenommen!haben,!ist!«Eisenbahn».!UnabK
hängig!haben!alle!drei!ihre!Aufnahme!im!Bahnhof!Olten!gemacht.!
Dies!obwohl!Olten!nach!wie!vor!über!weitläufige!Rangieranlagen!
verfügt.!Gleichzeitig!haben!alle!drei!nicht!den!objektiven!ErinneK
rungsort! Bahnhof! Olten! als! solchen! –! also! beispielsweise! das!
Bahnhofsgebäude! von! aussen! fotografiert! –! sondern! viel! mehr!
ein!Detail!oder!eine!bestimmte!Stimmung!festgehalten.!So!wollte!
Aeberhard! vor! allem! seinen! ehemaligen! Arbeitsplatz! ins! Foto!
(Abb.!5)!rücken:!
!

«Es!ist!eigentlich!nichts!drauf.!Es!ist!einfach!Olten.!Man!macht!
sich!einfach!so!Gedanken.!Was!will!man!da!fotografieren.!Und!
hier!habe!ich!halt!sehr!viel!Zeit!verbracht!in!meiner!SBBKZeit.!
In!diesem!Gebäude!hier![zeigt!auf!Bild].!Das!ist!ein!Lokal.!Das!
war!früher!eine!Werkstatt.!Hier!habe!ich!meine!Laufbahn!bei!
der!SBB!angefangen.»!

!
Wie!bereits!beim!Bild!«Mein!Olten»!zeigt!Aeberhards!Bild!einen!
in!seiner!Vergangenheit!zentralen!Ort.!Er!nennt!die!Arbeitsstelle!
«meine!SBBKZeit»!und!auch!auf!die!Frage,!ob!die!Eisenbahn!denn!
auch! Verkehrsmittel! ist,! erklärt! er,! dass! er! seit! einigen! Jahren!
wegen!einer!Verlegung!nach!Muttenz!pendeln!müsse.!Deswegen!
ist! auf! seinem!Bild! auch! ein!Wagen! der! SBBKCargo.! Da! habe! er!
gewartet,! bis! es! im! Vordergrund! leer! gewesen! sei.! Bei! der!
Inszenierung! des! Bildes! achtete! er! darauf,! dass! die! hintere!
Bergkette!ebenfalls!drauf!ist.!Dies!sei!«das!Gesicht!von!Olten,! ja.!
Das!kennt!man!eigentlich.!Also,!es!gibt!viele!Leute,!wenn!sie!vom!
Gesicht! von! Olten! hören,! wissen! sie,! was! das! ist.»! So! sind!
eigentlich! gleich! zwei! Erinnerungsorte! Oltens! auf! Aeberhards!
Bild.! Der! Bahnhof! als! nationaler! Erinnerungsort! und! «Das! GeK
sicht!von!Olten»,!das!lokaler!oder!gar!regionaler!Erinnerungsort!
zu!sein!scheint.!
Auch!Arnold,!der!als!einziger!der!drei!nie!bei!der!SBB!gearbeitet!
hat,!entschied!sich!bei!«Eisenbahn»!für!ein!Foto! im!Inneren!des!
Bahnhofs.!Diese!Aufnahme! (Abb.!6)! sei! spontan!entstanden,! als!
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er!am!Aufnahmetag!Tochter!und!Enkelkinder!morgens!um!halb!
fünf! Uhr! auf! den! Zug! gebracht! hat.! «Und! das! sieht!man! selten,!
dass! ein! Bahnhof! leer! ist.! Keine! Leute,! alles!weg,! keine!Wagen,!
nichts.!Und!das! ist! Eisenbahn.!Da!muss!man! schon! einmal! dort!
sein,! wenn! niemand! da! ist,! oder?»! Gerade! dieses! Fehlen! von!
Passanten! und! Zügen! scheint! ihn! zu! faszinieren:! «Für! mich! ist!
das! Eisenbahn.! Denn! man! spricht! ja! viel! vom! Bahnhof! Olten,!
Eisenbahnknotenpunkt! der! Schweiz.! Für! mich! ist! das! [diese!
Leere,! M.! W.]! wunderschön.»! Arnold! ist! sich! also! des! ErinneK
rungsortes!Bahnhof!sehr!wohl!bewusst!und!stellt!diesen!mit!dem!
Foto! absichtlich! anders! dar,! als! er! im! allgemeinen! Gedächtnis!
verankert!ist.!
Leuppi!hingegen!sagt!über!sich,!dass!sein!eigentlicher!Bezug!zu!
Olten!die!Eisenbahn!sei.!Dennoch!widmete!er!sein!Foto!(Abb.!7)!
dem!Bahnhofsbuffet!als!weiterem!Erinnerungsort.!Er!ist!sich!der!
nationalen! Berühmtheit! seines! Sujets! bewusst:! «Der! BahnhofK
buffetKOltenKDialekt! ist!auch!noch!so!ein!Begriff,!der!heute!noch!
herumgeistert,! weil! sich! hier! alles! getroffen! hat! und! sich! die!
Dialekte! gemischt! haben.»! Gleichzeitig! will! er! mit! seinem! Foto!
auch! zeigen,! dass! das! Buffet! und! somit! auch! Olten! heute! nicht!
mehr!den!Stellenwert!von!früher!hätten:!
!

«Ich! habe! eigentlich! bewusst! den! Zug! abgewartet,! bis! er!
kommt,! und! eine! längere! Verschlusszeit! eingesetzt.! So! verK
wischt! er.! [...]! Um! zu! zeigen,! dass! Olten! vielleicht! etwas! an!
Bedeutung!verloren!hat.»!

!
Dass!nun!das!Zugrestaurant!am!Bahnhofbuffet!vorbei!brause,!sei!
sinnbildlich.!Er!hält!also!hier!den!ausgeblichenen!Erinnerungsort!
des! Bahnhofbuffets! in! seinem! Bild! fest! und! macht! gleichzeitig!
den! Schritt! zum! noch! aktuellen! Erinnerungsort! des! Bahnhofs,!
der!in!seinen!Augen!ebenfalls!langsam!an!Strahlkraft!verliert.!
!
Stadt, Verkehr und Markttag 
Eine! Stadt! mit! nicht! einmal! 20'000! Einwohnerinnen! und!
Einwohnern! ist! alles! andere! als! ein! urbaner! Moloch.! EntspreK
chend! können! die! Gegenden,! in! denen! das! Sujet! «städtisch»!
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aufgenommen! werden! kann,! an! einer! Hand! abgezählt! werden.!
Alle! drei! entschieden! sich! dafür,! ihre! Aufnahmen! auf! der! AltK
stadtseite! zu! machen.! Und! bei! Aeberhard! ist! die! Wahl! des!
Standorts!auch!schnell!klar!gewesen:!
!

«Die! Frohburgstrasse! ist! für!mich! eigentlich! einfach.! Also! in!
diesem! Haus! [zeigt! auf! die! linke! Seite! des! Fotos]! bin! ich!
aufgewachsen.!Es!ist!das!frühere!Stadthaus!und!der!StadttheaK
tereingang.!Und!das!war!für!mich!städtisch!–!schon!immer.![...]!
Hier! hat! sich!mein! Leben! abgespielt,! das!war! für!mich! städK
tisch.!Bis! ich!nachher!auch!mal! in!eine!grössere!Stadt!geganK
gen!bin![lacht].!Früher!hat!es!hier!natürlich!überall!alte!HäuK
ser! gehabt.! Ähnlich! in! dem! Stil! wie! hier! [zeigt! auf! die! linke!
Seite! des! Fotos].! Relativ! hohe! Häuser! und! dann! haben! sie!
natürlich!alles!abgerissen.!Aber!auch!vom!Verkehr!her!war!es!
auch!städtisch:!Bus,!Lastwagen.![Hier!oben![zeigt!auf!die!Mitte!
des! Fotos]! ist! das! Café! Ring.! Früher! war! es...! [kurze! Pause]!
Heute!ist!es!nicht!mehr!so!ein!spezielles!Café.!Dort!gibt!es!die!
besten! Gipfeli! der! ganzen! Schweiz,! sagt!man.! [...]! Das! ist! für!
mich! auch! etwas! städtisch.!Wenn!man!hier! hoch! fährt! [zeigt!
auf! die!Mitte! des! Fotos],! dann! kommt! hier! die! grosse! KreuK
zung.!Bevor!es!die!Autobahn!gab,!sind!hier!die!Deutschen,!die!
von! Norden! her! kamen,! alle! durch! gefahren.! Dann! sind! wir!
jeweils! hier! oben! gesessen! und! haben! Spiele! gemacht.! Wir!
machten!die!Augen!zu!und!sagten,!welches!Auto!kommt!und!
solche! Sachen.! Und! das!war! auch! immer! der! Treffpunkt! der!
Leute,! die! hier! an! dieser! Strasse! wohnten.! Dann! ist! man!
jeweils! an! Samstagen! und! Sonntagen,! wenn! es! viel! Verkehr!
gab,!dorthin!gegangen.»!

!
@ !
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«städtisch» 

Abb. 8: «städtisch» von Kurt Aeberhard 
 

Abb. 9: «städtisch» von Hubert Leuppi 
 
!  
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Abb. 10: «städtisch» von Hansruedi Arnold 
 

! !
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Das! Städtische! definiert! Aeberhard! also! vor! allem! durch! den!
vorhandenen!Verkehr,!der! auch!auf! seiner!Aufnahme!der!FrohK
burgstrasse! (Abb.! 8)! gut! sichtbar! ist.! Die! ehemalige! HauptverK
kehrsachse,! welche! durch! die! Autobahn! abgewertet! wurde,!
nimmt!Aeberhard!aber! immer!noch!als!den!städtischsten!Ort! in!
Olten!wahr:!«Die!Aussenquartiere!sind!für!mich!eigentlich!nicht!
städtisch.!Es!gibt!zwar!einen!Neubau,!dort!wo!die!Zementfabrik!
war,! das! ist! natürlich! auch! etwas! städtisch.»! Auch! der! Bifang!
gleich! ‹hinter›!dem!Bahnhof!habe!nur!begrenzt!städtische!Züge:!
«Das! einzige,! was! sie! [die! Bewohner! des! Bifang,!M.!W.]! haben,!
sind! die! beiden! Hochhäuser,! die! modernen.! Für! mich! ist! das!
eigentlich!nicht!städtisch.»!
Ebenfalls!durch!den!Verkehr,!der!sich!durch!die!Stadt!schlängelt,!
ist! Leuppis! Aufnahme! von! «städtisch»! beeinflusst.! Ihm! hat! es!
sogar!zu!wenige!Autos!auf!seinem!Foto!(Abb.!9):!!
!

«Ich!hätte!es!lieber!gehabt,!wenn!hier![zeigt!auf!Strasse!in!der!
Mitte!des!Bildes]!noch!Autokolonnen!gewesen!wären,!so!wie!
es! eigentlich! das! ganze! Jahr! ist.! Aber! weil! es! schon! Anfang!
Sommerferien!war,!war!es!nicht!der!Fall.!Es!ist!eine!Aufnahme!
vom!Rand!der!Altstadt!in!Richtung!Baslerstrasse.!Ich!denke,!es!
sieht! städtisch! aus! –! oder! kleinstädtisch.! Es! hat! nicht! diese!
Häuserschluchten,!wie!in!Luzern!drin!oder!so.»!

!
Auch! für! Leuppi! ist! die! Gegend! rund! um! die! Altstadt! am!
städtischsten:! Auch! wenn! sich! durch! die! Ansiedlung! von! EinK
kaufszentren! im! Sälipark,! das! Zentrum! Oltens! etwas! auf! die!
rechte!Aareseite!verlagert!habe,!sei!es!«schon!so,!dass!Olten!auf!
der! linken! Seite! der! Aare! ist».! Trotzdem! habe! er! beim! Sujet!
«städtisch»!eher!suchen!müssen.!
Für! Arnold! hingegen! bedeutet! städtisch! weniger! Verkehr,! sonK
dern!vielmehr!Treffpunkt.!Deswegen!hat!er! für!seine!Aufnahme!
von! «städtisch»! den! Markt! fotografiert! (Abb.! 10).! Und! dieser!
findet!in!der!Fussgängerzone!Oltens!statt.!Die!Einführung!dieser!
autofreien!Begegnungszone! sei! laut!Arnold! vor!wenigen! Jahren!
auch!auf!Widerstand!gestossen.!So!habe!man!nicht!gewusst,!«ob!
das! eine! gute! Sache! wird.! Und! siehe! da! [Hochdeutsch],! jetzt!
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rühmen! es! alle.! Jetzt! ist! alles! perfekt.! [...]! Und! hier! treffen! sich!
auch!sehr!viele!Leute.»!Auch!das!auf!der!Aufnahme!abgebildete!
Restaurant!Gryffe!sei!einer!dieser!Treffpunkt.!Und!solche!gäbe!es!
in!Olten!viele:!
!

«Wahrscheinlich!hat! jemand! [Aeberhard!oder!Leuppi,!M.!W.]!
den! Kübel! fotografiert.! Das! ist! ein! alteingesessenes! RestauK
rant,! das! alle! kennen.! In! der! Stadt! Olten! ist! das! ein! fester,!
markanter!Punkt.!Dort!treffen!sich!jung,!alt,!einfach!alle!in!der!
Stadt.!Da!sagt!man!einfach,!wir!machen!im!Kübel!ab.»!

!
Durch!diesen!TreffpunktKCharakter!sei!der!Kübel!ebenfalls!städK
tisch.!Arnold!selbst!gehe!gerne!mit!seiner!Frau!an!den!Markt! in!
Olten.!Die!Geschäfte!in!der!Altstadt!würden!ihm!jedoch!weniger!
zusagen.! Anstatt! «JeansKLäden»! hätte! er! lieber,! dass! die! Stadt!
schaue,! «dass! sie! noch! mehr! Geschäfte! hinbringen,! die! länger!
ortsansässig!sind.»!
!
Was war, kommt nie mehr zurück 
Die! Veränderung! einer! Stadt! in! nur! einem! Bild! festzuhalten,!
scheint! beinahe! unmöglich.! Dennoch! hat! es! Leuppi!mit! seinem!
Foto! (Abb.! 11)! geschafft.! Er! hat! das! Gelände! der! ehemaligen!
Hauptwerkstatt! Olten! fotografiert,! das! gerade! abgerissen! wird.!
Gleichzeitig! steht! im! Hintergrund! bereits! ein! SBBKGebäude! der!
neusten! Generation.! Leuppi! hat! zahlreiche! Erinnerungen! an!
diese! Bauten:! «Ich! bin! natürlich! 35! Jahre! an! den! alten! Hallen!
vorbei!gelaufen.!Und!ich!war!in!der!Woche,!bevor!der!obere!Teil!
abgerissen!wurde,!dort!drin,!um!zu!fotografieren.»!Trotzdem!sei!
die!Auswahl! für!das!Sujet!nicht!einfach!gewesen.!Die!ehemalige!
Zementfabrik! sei! auch! in! der! engeren! Wahl! gewesen.! Aber! zu!
den!Gebäuden!der!SBB!habe!er!einen!viel! tieferen!Bezug:!«Dort!
war! die! ehemalige! Schmiede! drin.! Das! war! legendär,! die!
ehemalige!SBBKSchmiede![...]!mit!Esse,!und!bis!zwei!Jahre!zuvor!
hingen! an! den! Wänden! die! Schmiedezangen! und! die! Hämmer!
und!das!Zeug.»!
!
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Aeberhard! hat!mit! der! Schlosserei! (Abb.! 12)! ein! Gebäude! zum!
Thema!«Veränderung»! fotografiert,!das!schon!vor!vielen! Jahren!
seinen!Gebrauchszweck!verändert!hat:!
!

«Hier!habe!ich!Kindheitserinnerungen.!Die!Schlosserei!Schibli!
war!das.! [...]!Früher!sind!wir! jeweils!mit!den!Trottinetts!runK
ter.! Wir! haben! zugeschaut,! wie! dort! die! Pferde! beschlagen!
wurden.! Das! ist! die! Veränderung.! Heute! ist! dort! ein! RestauK
rant!drin.»!

!
Überraschenderweise!erinnert!sich!Aeberhard!nicht!nur!bildlich!
an! die! Schlosserei! seiner! Jugend.! Sein! Nase! spielt! ihm! einen!
Streich:! «Wenn! ich! durchlaufe,! habe! ich! das! Gefühl! es! noch! zu!
riechen.!Das!stinkt!ja!furchtbar.»!Und!das!obwohl!er!kaum!mehr!
etwas! rieche.! «Es! sind! einfach! Erinnerungen.»! Trotz! dieser!
markanten! Erinnerungen! hätte! er! gemäss! seiner! Aussage! viele!
andere!Dinge!in!Olten!fotografieren!können.!Am!Ende!war!es!ein!
Bauchentscheid,!den! ihn!dieses!Sujet!auswählen! liess:!«Hier!bin!
ich!einfach!heran!gelaufen,!das!muss!ich!zugeben.!Und!da!hab!ich!
gedacht,!doch,!das!ist!totale!Veränderung.»!
Ebenfalls! von!der! totalen!Veränderung! spricht!Arnold,!wenn!er!
sein! Foto! vom! Kreisel! AareburgerK! und! Sälistrasse! (Abb.! 13)!
betrachtet.!Dabei!meint!er!vor!allem!den!Tunnel!im!Hintergrund:!
!

«Der!Tunnel!geht!ja!hier!unter!den!Häusern!durch.!Und!das!ist!
für!uns!–!ich!wohne!ja!in!Hägendorf!–![...]!eine!super,!super!guK
te! Verbindungsstrasse,! durch! die! man! nicht! durch! die! Stadt!
hindurch!muss.! Sie! ist! im!vergangenen! Jahr! fertig! geworden.!
[...]! Zuvor! hat!man! immer! durch! die! Stadt! hindurch!müssen.!
Und!da!hatte!man!immer!bis!zu!fünf,!sechs!Kilometer!Stau.![...]!
Und!das!ist!von!mir!aus!gesehen,!in!der!letzten!Zeit,!die!grössK
te! Veränderung! gewesen! –! oder! eine! der! grössten! VerändeK
rungen,!die!sie!in!Olten!gemacht!haben.»!

!
Man!merkt,!dass!Arnold!im!Normalfall!mit!dem!Auto!in!die!Stadt!
kommt.! Für! ihn! hat! der! Verkehrsstau! in! Olten! eine! andere! DiK
mension.!Entsprechend!findet!er,!dass!diese!Neuerung!die!Stadt!
«lebenswerter»! gemacht! habe.! Mit! dem! von! ihm! geschossenen!

! 69!

Foto! sei! er! aber! nicht! ganz! zufrieden.! Er! hätte! gerne! noch! die!
Aare!auf!dem!Bild!gehabt,!damit!man!sieht,!dass!die!Brücke!auch!
die!Aare!überquert:!«Wenn!ich!gekonnt!hätte,!wäre!ich!irgendwo!
hoch!gestiegen,!und!hätte!von!weiter!oben!aufgenommen.»!
!
Was ist (noch) fremd in der Stadt? 
In! der! Versuchsanordnung! war! der! Begriff! des! ‹Fremden›! als!
Gegenstück!zu!«Mein!Olten»!gedacht.!Die!Resultate!zeigen!aber,!
dass! dies! nur! begrenzt! funktioniert! hat,! vermutlich! weil! das!
«Fremde»! bestimmte! Assoziationen! auslösen! kann.! Denn! das!
«Fremde»!im!Bild!festzuhalten,!kann!sehr!schwierig!werden.!SoK
bald! etwas! als! fremd! identifiziert! wird,! haftet! schnell! der! VerK
dacht! der! Unerwünschtheit! oder! Fremdenfeindlichkeit! an.! Ein!
solcher!Verdacht!ist!aber!bei!allen!drei!Probanden!unbegründet.!
Denn! allesamt! äusserten! sich! neutral! bis! positiv! über! die! von!
ihnen!als!«Fremde»!oder!«fremd»!fotografierten!Sujets.!!
Aeberhard!gab!an,!dass!er!mit!der!Wahl!dieses!Sujets!am!meisten!
Mühe!gehabt!habe:!«Denn!eigentlich,!muss!ich!ehrlich!sagen,! ist!
mir! in! Olten! nichts! fremd.»! Sein! Foto! einer! Frau! mit! Koffer!
(Abb.!14)!ist!dann!auch!ein!Zufallsprodukt:!
!

«Ich!weiss!nicht!mal,!ob!sie!in!Olten!fremd!ist.!Für!mich!ist!sie!
einfach! fremd,! weil! sie! eine! andere! Hautfarbe! hat.! Ich! war!
dort! gerade! auf! dem!Weg! zur! Badi.!Mir! hat! das! in! dem!MoK
ment!gerade!von!den!Farben!her!gefallen!und!dann!kommt!sie!
dort! per! Zufall! gelaufen.! Also! nicht,! dass! ich! etwas! gegen!
Schwarze!hätte!oder!so.»!

!
Er!rang!aber! lange!mit!sich,!ob!dieses!Bild!wirklich!das!richtige!
war:!«Es!war!wirklich!schwierig.!Als!ich!es!dann!geschickt!habe,!
habe! ich! lange! überlegt,!was! ich! sonst! noch! hätte! fotografieren!
können.»!!
!
! !
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«Veränderung» 

Abb. 11: «Veränderung» von Hubert Leuppi 
  

 Abb. 12: «Veränderung» von Kurt Aeberhard  
 

Abb. 13: «Veränderung» von Hansruedi Arnold 
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«fremde/Fremde» 

Abb. 14: «fremde/Fremde» von Kurt Aeberhard 
 

Abb. 15: «fremde/Fremde» von Hubert Leuppi 
 

Abb. 16: «fremde/Fremde» von Hansruedi Arnold 
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Auch!Leuppi!hat!die!Vorgabe,! «Fremde»!oder!«fremde»! im!Bild!

festzuhalten,! auf! fremde! Menschen! geschlossen.! Da! er! keine!

Personen!fotografieren!wollte,!sei!für!ihn!das!Motiv!des!‹Cultibo›!

(Abb.!15)!schnell!klar!gewesen:!

!

«Also!ich!habe!es!so!ausgelegt.!Das!Cultibo!ist!ein!BegegnungsK

zentrum!Eingang!Olten,!welches!kürzlich!wieder!ein!StrassenK

fest!gemacht!hat,!bei!dem!die!Fremden!–!Ausländer!–!Stände!

mit!Spezialitäten!aus! ihren!Ländern,! ihren!Kulturen!angebotK

en!haben.!Das!Cultibo!finde!ich!eigentlich!eine!gute!OrganisaK

tion! eben! vor! allem! für! die! Eingliederung! von! Fremden.! [...]!

Und!mit! dem! Cultibo! habe! ich! die! Fremde! eigentlich! umfasK

send.! Und! eben! fremd! und! auch! nicht! fremd.! Denn! die,! die!

hier!verkehren,!wollen!sich! integrieren!und!sind!dann!einanK

der!nicht!mehr!fremd.»!

!

Das! «Fremde»! im! Bild! festzuhalten,! sei! auch! für! Arnold! der!

«Knackpunkt»! gewesen:! «An! dem! habe! ich! am! längsten! herum!

gehirnt.»! Nachdem! er! zunächst! auch! an! fremde! Menschen!

gedacht! hatte,! habe! er! so! lange! weiter! überlegt,! bis! ihm! eine!

andere! Idee! gekommen! sei.! Sein! Bild! zeigt! ein!Haus!mit! einem!

auffallenden!Golddach!(Abb.!16):!

!

«Es! ging! mir! dabei! um! das! Ortsbild! von! Olten.! Und! zwar!

kämpft! der! Hausbesitzer! schon! viele,! viele! Jahre.! Das! haben!

sie!dem!Bauherrn!nicht!bewilligt.!Und!hier!sagen!viele,!dass!es!

nicht! in! die! Gegend! passt.! Das! ist! fremd! hier! in! unserer!

Region.!Das!goldene!Dacherl!haben!wir!nicht!hier.»!

!

Arnold!erklärt,!dass!dieser!Gerichtsfall!in!Olten!schon!seit!vielen!

Jahren! ein! Thema! sei:! «Und! jeder! Oltner! ist! gespannt,! wann!

wirds! verändert.»! Entsprechend! kann! auch! dieses! Haus! als! ein!

lokaler!Erinnerungsort!betrachtet!werden.!

!

Ein vielseitiges Portrait 
Diese!15!Bilder!erlauben!bereits!einen!eindrücklichen!Einblick!in!

das!Olten!der!drei!Probanden.!Erinnerungen!treten!zu!Tage,!die!

bei!einem!klassischen!Interview!verborgen!geblieben!wären.!Als!
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Beispiel!kann!hier!Aeberhards!Schmiede!genannt!werden.!Hätte!

man!ihn!im!Interview!gefragt,!wie!sich!Olten!verändert!hat,!wäre!

er!wahrscheinlich!nicht!auf!die!Schmiede!gekommen:!«Hier!bin!

ich!einfach!heran!gelaufen,!das!muss!ich!zugeben.!Und!da!hab!ich!

gedacht,! doch,! das! ist! totale! Veränderung.»! Trotzdem! eröffnet!

gerade! diese!Wahl! spannende! Eindrücke.! Zum! einen,! wie! noch!

vor!50!Jahren!im!heutigen!Stadtzentrum!Pferde!beschlagen!wurK

den.! Zum! andern! aber! auch,! dass! Erinnerungen! über! verschieK

dene! Sinne! aktiviert! werden! können:! «Wenn! ich! durchlaufe,!

habe!ich!das!Gefühl!es!noch!zu!riechen.!Das!stinkt!ja!furchtbar.»!

Gerade!solch!vielsinnige!Kindheitserinnerungen!sind!zentral!bei!

Aeberhards!Motivwahlen.!So! ist!«sein!Olten»!der!Ort!an!dem!er!

aufgewachsen!ist!und!«städtisch»!die!Strasse,!an!der!er!schon!als!

Kind! dem!Verkehr! zugeschaut! und! am!Klang! die! richtige!AutoK

marke!erkannt!hat.!

Solche!Oltner!Kindheitserinnerungen!fehlen!Arnold!und!Leuppi.!

Entsprechend!zeugen!vor!allem!die!Aufnahmen!von!Arnold!eher!

von! einer! Aussensicht! als! jene! von! Aeberhard,! der! sein! Leben!

lang! in! Olten! gelebt! hat:! So! wählte! Arnold! bei! «Veränderung»!

nicht! ein! vertrautes! Gebäude,! das! sich! verändert! hat,! sondern!

den! Bau! der! Umfahrungsstrasse.! Eine! Veränderung! die! ihn! als!

regelmässigen!Besucher! sehr! stark!beschäftigt.!Dennoch!nimmt!

er! in! der! Argumentation! die! Perspektive! der! Oltnerinnen! und!

Oltner!ein:!So!seien!die!kilometerlangen!Autokolonnen!nun!vorK

bei.!Entsprechend!habe!diese!Neuerung!die!Stadt!«lebenswerter»!

gemacht.!

Leuppi,!der!wenige!Jahre!in!Olten!lebte!und!fast!immer!dort!gearK

beitet! hat,! hielt! bei! seiner! Aufnahme! der! «Veränderung»! einen!

Ort! fest,! den! er! über! 35! Jahre! jeden! Arbeitstag! zu! Gesicht!

bekommen!hat.!Gerade!zum!Zeitpunkt!der!Fotoaufnahme!wurde!

eine! der! Hallen! dem! Erdboden! gleich! gemacht,! um! Platz! für!

Neues!zu!schaffen.!Sein!Arbeitsweg!verändert!sich!also.!Was!sich!

nicht! verändert,! ist! der! Turm,! an! dem! er! noch! heute!Werktags!

mehrmals!vorbei! fährt.!«Sein!Olten»! ist!aber!eine!Mischung!aus!

Arbeit! und! Leben! in! der! Stadt.! Denn! er! fotografiert! zwar! den!

Turm,! setzt! aber! auch! die! Laterne! des! danebenKliegenden!

Restaurants! ins!Bild.!Diese!erinnert!an!die!zweiK!bis!dreijährige!
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Zeit! als!Leuppi! selbst! in!Olten!gewohnt!hat!und! regelmässig! im!
Restaurant!verkehrte.!
Spannend! ist,! dass! sich! «städtisch»! sowohl! für! Aeberhard! als!
auch! für! Leuppi! vor! allem! durch! Strassenverkehr! und! hohe!
Häuser!auszeichnet.!Arnold!sieht!hingegen!im!«Städtischen»!vor!
allem!den!Treffpunkt.!So!hat!er!den!Markt!fotografiert!und!zählt!
zahlreiche! Treffpunkte! auf,! die! in! seinen! Augen! städtisch! sind.!
Man!geht!also!in!die!Stadt,!um!andere!Menschen!zu!treffen.!Alle!
drei! sehen! die! Stadt! vor! allem! in! der! Gegend! der! Altstadt.! Der!
Bifang!beispielsweise!auf!der!anderen!Seite!von!Aare!und!BahnK
hof!wird!weniger!städtisch!wahrgenommen.!!
Der! nationale! Erinnerungsort! Eisenbahnkontenpunkt! ist! in! der!
Sicht! der! Probanden! kaum! vertreten.! Einzig! die! Bilder! «EisenK
bahn»!entstanden!alle!im!Bahnhof!Olten.!Aber!nur!Arnold!nahm!
wirklich! Bezug! auf! den! Erinnerungsort.! Indem! er! den! leeren!
Bahnhof!fotografierte,!schuf!er!eine!Art!Gegenentwurf!zum!ErinK
nerungsort!des!geschäftigen!Umsteigebahnhofs.!Leuppi! fotograK
fierte! mit! dem! Bahnhofbuffet! den! anderen! nationalen! ErinneK
rungsort!Oltens.! Gleichzeitig! hielt! er! durch! die!Aufnahme! eines!
verwischenden! Restaurantwagens! auch! dessen! Ausbleichung!
fest.! «Das!Gesicht! von!Olten»!–! einem! lokalen!Erinnerungsort! –!
hielt!Aeberhard! im!Hintergrund!seines!Bildes!«Eisenbahn»! fest.!
Der! Vordergrund! zeigt! vor! allem! seinen! Arbeitsplatz.! Somit! ist!
für!Aeberhard!die!Eisenbahn!vor!allem!Arbeitgeber.!Die!SBB! ist!
nur!auf!einem!«Eisenbahn»Kfremden!Bild!vertreten:!Auf!Leuppis!
«Veränderung».! Er! fotografierte! seinen! Arbeitsweg.! Der! Fokus!
auf!die!Arbeit!lässt!den!Schluss!zu,!dass!Leuppis!Bezug!zu!Olten!
auch!durch!die!Arbeit!geprägt!ist.!
Beim!Sujet!«fremde/Fremde»!zeigten!Arnold!mit!dem!goldenen!
Dach!und!Leuppi!mit!dem!Cultibo! je!einen! lokalen!ErinnerungsK
ort.! Ansonsten! muss! dieses! Sujet! im! Nachhinein! als! wenig!
ergiebig! bezeichnet! werden.! Der! Begriff! ‹fremde/Fremde›!
konnte! bei! den! Probanden! kaum! persönliche! Erinnerungen!
hervorrufen.! Bei! Aeberhard! sogar! gar! keine:! «Denn! eigentlich,!
muss! ich! ehrlich! sagen,! ist! mir! in! Olten! nichts! fremd.»! Da! das!
«Fremde»! scheinbar! viel! zu! stark! mit! Personen! verknüpft! ist,!

! 75!

wäre! eine! Begriffswahl!wie! ‹Nicht!mein! Olten›!wohl! ergiebiger!
gewesen.!
Zusammenfassend! lässt! sich! sagen,! dass!die!drei! in! etwa!gleich!
alten!Probanden!jeweils!eine!etwas!andere,!spannende!Sicht!auf!
die! Stadt! Olten! zulassen:! Aeberhard! hat! die! Perspektive! des!
Oltners,!der!dort!lebt.!Leuppi!hat!die!Perspektive!des!Oltners!und!
die!des!Auswärtigen,!der!dort! arbeitet.!Arnold!hat!die!PerspekK
tive! des! Auswärtigen,! der! Olten! regelmässig! besucht,! um! dort!
einzukaufen!und!Personen!zu!treffen.! !
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