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Als fast spirituelle Übung sieht Stefan 
Bucher die „Slow Photography“. Er erzähl-
te bereits im Radio und Internet über sie.
FOTOHITS: Ist es falsch, etwa bei 
einem Ausflug munter zu knipsen?

Stefan Bucher: Warum wollen Sie sich 
auf einem Ausflug mit negativen Gedanken 
beschäftigen, was falsch und was rich-
tig sein soll? Ich erlebe Ausflüge und das 
muntere Knipsen als etwas Positives.
Die größte Freude machen sie mir, wenn 
ich mich frei von Gedanken auf den Mo-
ment einlassen kann: auf das Wetter, auf 
die Leute, auf die Geräusche, die Gefühle. 
In solchen Situation mit meiner Wahrneh-

mung zu spielen und da und dort Bilder 
zu sehen, die ich festhalten möchte. Das 
macht für mich meine Faszination für das 
Fotografieren aus.

FOTOHITS: Wann haben Sie zum 
ersten Mal den Begriff „Slow Photo-
graphy“ verwendet?

Stefan Bucher: Das muss für mich Ende 
2012 angefangen haben, als ich das Jahr 
hindurch an meinem „52 Wochen“-Projekt 
gearbeitet hatte. Ich erkannte wohl ganz 

bewusst, dass ich mir für das wöchentliche 
Bild Zeit einräumen musste. Und wenn ich 
mir diese Zeit nahm, suchte ich langsam 
eine passende Fotogelegenheit.
Im Herbst 2012 las ich auch von der „Slow 
Photography Rebellion“ im Blog des Film 
Photography Projects aus den USA (http://
filmphotographyproject.com).

FOTOHITS: Was verstehen Sie 
selbst darunter?

InTervIew

RepoRt slOw phOTOgraphy

Über die Aufnahme sagt Stefan Bucher: „Unerwartet lag Schnee. Unter diesem Baum zeigten sich die Frühlingsblumen.“
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Stefan Bucher: Die „Slow Photography“ 
ist keine fest verankerte Bewegung. Es gibt 
keine Organisation und keine Regeln. Eini-
ge Fotografen haben ihre Ideen zu einem 
verlangsamten Arbeiten im Internet veröf-
fentlicht. Ihnen ist das Handwerk wichtig.
Viele bevorzugen es, mit Film und Fotopa-
pier zu arbeiten. Eine beschränkt verfüg-
bare Anzahl von Bildern verlangt von ihnen, 
sich genau zu überlegen, wann sie abdrü-
cken. Um so mehr Sorgfalt und Geduld 
fließt so in jede Aufnahme ein.
Mit meiner Fotografie kann ich ohne Er-
wartungen mein Empfinden an einem Ort 
festhalten. Ich nenne das „langsame Foto-
grafie“, weil ich durch die Langsamkeit Zeit 
habe, um mich und meine Umgebung in 
diesem Prozess wahrzunehmen. 

FOTOHITS: Inwieweit unterscheidet 
sich das von den althergebrachten 
Methoden?

Stefan Bucher: Die Technik ist für mich 
nicht entscheidend, es geht für mich bei 
der „Slow Photography“ um das bewusste 

Wahrnehmen. Es ist allerdings wahr, dass 
es einige Fotografen gibt, die die Langsam-
keit mit der traditionellen Fototechnik auf 
Film verbinden.
Auch ich fotografiere mit alten Kameras 
und entwickle meine Schwarzweißfilme 
selber. Das ist eine persönliche Wahl, weil 
der ganze Prozess verlangsamt wird. Au-
ßerdem kann ich an meine Erfahrungen 
aus meiner Jugend mit der Fotochemie an-
knüpfen, da spielt auch eine Portion Nos-
talgie mit.

FOTOHITS: Wiegt es die technischen 
Vorteile der letzten Jahre auf?

Stefan Bucher: Für mich ist es ein Vorteil, 
mich mit meinen alten Kameras unabhän-
gig von Strom und Rechenleistung zu ma-
chen. Diese Apparate sind oft so langlebig, 
dass sie mehrere Fotografenleben über-
dauern. Und dabei tun sie immer genau 
das, was sie müssen – sie machen Fotos. 
Darüber hinaus erhalte ich mit einem Film 
im Mittelformat ein physisches Bild in sehr 
hoher Auflösung.

FOTOHITS: Sie benutzen auf Ihrer 
Website den Begriff „Achtsamkeit“. 
Kann er einen Fotokurs ersetzen?

Stefan Bucher: Für mich bedeutet Acht-
samkeit, die Wahrnehmung im Hier und 
Jetzt einzuüben. Damit können Sie gleich 
jetzt anfangen: Nehmen Sie das Licht in ih-
rem Zimmer wahr, den Raum zwischen Ih-
nen und einem Objekt in Ihrer Umgebung. 
Achten Sie dann darauf, wie sich die Si-
tuation in jedem Moment verändert. Ach-
ten Sie etwa auch auf Ihre Körperempfin-
dungen und Ihre Gefühle. Nehmen Sie dies 
alles wahr, ohne etwas darüber nachzu-
denken.
Wenn Sie jetzt eine Kamera zur Hand neh-
men würden, wäre Ihr Blick geschärft für 
das, was vorhanden ist. Dann würden Sie 
sich langsam auf das Objekt zubewegen 
und Ihr Bild davon suchen. So lernen Sie 
zu sehen, und dafür brauchen Sie keinen 
Lehrer. Der Fotokurs hilft vielleicht noch 
bei den Handgriffen an Ihrer Kamera. Und 
es ist gut, Tipps und Tricks mit Gleichge-
sinnten auszutauschen.

RepoRt slOw phOTOgraphy

Auf Guernsey, einer der britischen Kanalinseln, streifte Stefan Bucher durch Wälder und an den Klippen entlang.
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Stefan Bucher
Der Schweizer Stefan Bucher wur-
de 1972 in Zürich geboren. Als Ju-
gendlicher lernte er die klassische 
Dunkelkammertechnik kennen. In 
seiner Lehre als Reproduktionsfoto-
graf und in einem Job im Ein-Stun-
den-Fotoservice beschäftigte er 
sich weiter mit fotografischen Pro-
zessen. Bilder publizierte er unter 
anderem innerhalb seiner journalis-
tischen Tätigkeiten. Seit 2009 ar-
beitet er fast ausschließlich wieder 
auf Film. Der Gedanke der „Slow 
Photography“ bedeutet für ihn unter 
anderem, achtsam zu fotografieren.
www.sogesehen.ch

FOTOHITS: Wie gehen Sie bei eige-
nen Aufnahmen konkret vor?

Stefan Bucher: Auslöser ist oft, dass ich 
die Zeit und Gelegenheit zum Fotografie-
ren erkenne – etwa an einem Wochenende, 
auf einer Geschäftsreise oder in den Ferien. 
Auf Google Maps suche ich die Landschaft 
ab und lese Reiseberichte über Ausflugs-
möglichkeiten nach. So kann ich etwa eine 
kurze Wanderung planen.
Vor Ort gehe ich ohne Erwartungen um-
her und lasse mich von der Umgebung lei-
ten. Für ein Motiv suche ich bewusst einen 
Blickwinkel, oft setze ich ein Stativ ein. Es 
kommt auch vor, dass ich lange abwarte, 
bis ich abdrücke, weil ich auf eine Ände-
rung des Lichts warte oder darauf, dass 

Menschen aus dem Bild verschwinden. 
Schwarzweißfilme entwickle ich bei mir zu 
Hause in der Waschküche. Meist scanne 
ich die Negative ein, um die Bilder im In-
ternet zu teilen.

FOTOHITS: Gehören Sie damit zu ei-
ner Avantgarde?

Stefan Bucher: Die Langsamkeit hat in 
manchen Bereichen unserer Gesellschaft 
ihre Anhänger gefunden. Sie gleicht das 
oft hektische Leben und die massenhaften 
Informationen aus. So bietet die „Slow 
Photography“ einfach eine sehr kleine Ni-
sche in einer pluralistischen Welt. Zu ei-
ner Avantgarde würde ich mich deswegen 
nicht zählen.

Selbst das Detail einer Autobrücke kann zu einem lohnenswerten Motiv werden.  Es ist Teil einer Serie für eine Ausstellung.


