


Manuel Trautmann

Nordwestschweiz
Fachhochschule

Visuelle Kommunikation
Institut

Imagination
Projektarbeit

Herbst 2011
3. Semester



 2    3  

Trocken , dürr und ausgestorben. Die Wüste gilt als ungeeingneter Le-

bensraum und für den Menschen. Dennoch besticht die karge Landschaft 

mit ihrer bizarren Schönheit. Die Ebenen erstrecken sich bis zum fernen 

Horizont und lassen in uns den Traum von Freiheit und Unabhängigkeit 

aufkommen. Es gibt wohl nur wenige Orte, in denen uns die Welt so mäch-

tig erscheint wie in diesem wundervollen Terra Incognita. Die Wüste ist 

nicht bloss eine geologische Landschaftsformation sondern ein Ort des Spi-

rituellen und des Übernatürlichen. Ihre Symbolik ist fester Bestandteil ver-

schiedenster Kulturen und Religionen der ganzen Welt: Gedenkstätte und 

Zufluchtsraum, aber auch Ort der Furcht und  Verlassenheit.

In meinem Imaginations-Projekt geht es um das Zusammenspiel von 

Traum und Realität. Die Wüste dient als Bühne surrealistischer Fantasi-

en und skuriler Traumwelten. Mit Hilfe der Collage-Technik versuche ich, 

willkürlich ausgesuchte Bildinhalte aus Magazinen neu zu arrangieren und 

in einen fremdartigen Kontext zu setzen. Was passiert wenn das leere Öd-

land Schauplatz unnatürlicher Szenarien wird, für die es keine Erklärung zu 

geben scheint? Um eine eigene Bildsprache zu generieren wandte ich mich 

von der herkömmlichen Collage ab. Ich verwendete für die Überlagerung 

der Fotografien mehrere Glasplatten um so einen Raum zu schaffen, der 

es mir erlaubt mit Lichtstimmungen und Tiefenunschärfen zu spielen. Dies 

ermöglichte mir die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit mehr und 

mehr aufzulösen und die Collage neu zu inszinieren. 

Die  Wüstenlandschaft wird zum Zentrum einer Utopie, in der ver-

schiedenste Inhalte aufeinander treffen, welche einmal in einem direkten 

Bezug zueinander stehen, ein anderes Mal klar voneinander getrennt sind. 

Die Geschichten die sie erzählen sollen keine sozialkritischen Meinungen 

verkünden, keine Sicht auf das Weltgeschehen proklamieren. Sie sind ein 

reines Produkt der Imagination.  
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