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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vernissagegäste und Kunstfreunde 

 

Ich möchte meine Rede mit einem Ausspruch beginnen, den Hans Rausser an 

einem der letzten Treffen machte: 

„Wenn ich malen könnte, wäre ich Maler geworden, aber ich kann leider nicht 

malen“. 

Dieses Zitat möchte ich voran stellen, da dieser Ausspruch den gesamten 

fotografisch künstlerischen Schaffensprozess umfasst, wie Sie bemerken 

werden. 

 

Aber erlauben Sie mir, einmal ganz trocken zu beginnen: 

Hans Rausser war nach seiner Fotografenlehre jahrelang als Berufsfotograf 

tätig und machte sich 1963 erfolgreich selbständig.  

Ich vermute, dass nahezu jeder hier in diesem Raum zum Beispiel die zahlreich 

erschienenen Bildbände der Gebäudeversicherung Bern kennt, die Hans 

Rausser über die Jahre mit seinen Fotos illustrierte: „Berner Schlösser“ oder 

„Berner Kirchen“. Doch schon bald spezialisierte er sich auf die 

Werbefotografie, auch in Abgrenzung zu seinem ebenfalls als Fotograf tätigen 

Bruder, welchem irrtümlicherweise häufig die Werke Hans Raussers 

zugeschrieben wurden. Hans Rausser wendete sich  insbesondere der 

Plakatgestaltung zu. Eine fotografische Sparte, der man spezielle formal 

grafische Fähigkeiten zuspricht. Mit über 80 Plakaten meisterte er diese Sparte 

mit Bravour, erhielt er doch eine Menge Preise dafür. Er hat darin seine 

besondere Vorliebe für das Plakative, das betont Auffällige, das Deutliche und 

Einprägsame umsetzen können. Das Plakative entsprach ihm also schon 

damals. Aber erst jetzt, nachdem er nicht mehr auf die Berufsfotografie 

angewiesen ist, lässt Hans Rausser seinem gestalterischen Können freien Lauf: 

das ausdrücklich Pointierte ist zu seinem Leitbild, zu einem künstlerischen 

Leitbild geworden.  



	  

Das geht sogar soweit, dass der Moment des Abdrückens beim Fotografieren, 

des sog. „Schusses“, den Henri Cartier Bresson als das Eigentliche eines 

guten Fotos sieht, nunmehr nur noch ein Teil seines künstlerischen Schaffens 

ist. Cartier Bresson ist bis heute grosses Vorbild für Hans Rausser. Beispiele 

früherer Annäherung sind z.B. der „Chauffeur“ oder die „Karlsbrücke in Prag“.  

Als zweiten wichtigen Teil seines künstlerischen Schaffens gewinnt die 

Nachbearbeitung seiner eigenen Motive am Computer mehr und mehr an 

Bedeutung und gibt dem Aufnahmemoment plötzlich diesen gewissen 

Nachdruck. 

Wir sehen hier in der Ausstellung diverse Aufnahmen aus einer Zeitspanne von 

nahezu 55 Jahren. Viele seiner hier ausgestellten Motive sind also schon 

Jahrzehnte alt. Das älteste Motiv, die Landschaft in der Toskana mit den 

Zypressen hat Hans Rausser schon Anfang der 1960er Jahre aufgenommen. 

Mit diesem Motiv erhielt er kurz darauf das Eidgenössische Kunststipendium für 

angewandte Kunst. Heute können wir dieses Motiv in einem leicht veränderten 

Ausschnitt mit einer Überschärfung und leicht farblichen Nachbearbeitung 

sehen, die in dieser Form damals schlichtweg nicht möglich war und heute voll 

und ganz dem Sinn Raussers entspricht. 

Oder das Motiv der farbigen Häuseranstriche im Armenviertel „La Boca“ von 

Buenos Aires: Es ist in den 1980er Jahren aufgenommen worden, erhält heute 

jedoch eine ganz neue Bedeutung, da die Unbeschwertheit der damaligen 

Verfallenheit durch die heutigen Renovationen und Touristisierung in diesem 

Viertel durch die Überspitzung der Farbe zur Flächenwirkung geradezu 

persifliert zu werden scheint. 

Auch das Bild mit dem Vogelzug zeigt, wie die Fläche des Himmels plötzlich 

jeglichen Raum unterbindet. Die Vögel scheinen nicht im Luftraum, sondern in 

einer unendlich dominant wirkenden Fläche ihre Reise zu vollführen, scheinbar 

ohne Ziel, ohne Grenze eines Raumes. 

In einem manchmal langjährigen Prozess wird also der reale Augenblick der 

Dreidimensionalität plötzlich zum illustren Schmunzeln in einer plakativen 

Flächigkeit. Und nicht nur diese Flächigkeit spielt für Hans Rausser heute eine 

ausserordentliche Rolle, sondern eben auch die Farbe, die er gekonnt in Szene 

setzt, mal pastellartig nachkolorierend, wie z.B. bei den Landschaften von 

Südspanien und mal übertrieben akzentuierend, wie z.B. bei den Liegestühlen 

im Londoner Hyde Park auf unserer Einladung; eine Befähigung, die bei der 

Schwarzweissfotografie selbstverständlich nie zum Tragen kommt und umso 

mehr Bedacht abverlangt. Gerade hier sind seine Reisen in die differenzierten 

Farbwelten, wie wir sie hier in Europa nicht kennen, sicherlich ausschlaggebend 



	  

– nicht nur die Farbwelten der Häuseranstriche im Armenviertel von Buenos 

Aires, sondern auch die schattenwerfenden Felsspalten im dunstigen Death 

Valley, die Licht- und Farbveränderungen eines sommerlichen Himmels in 

Florida oder auch der Kontrast zwischen zivilisiertem dunklen Alltag und grell 

farbiger Künstlichkeit in Chicago, wie auf dem Bild mit einem Ausschnitt von 

Alexander Calders Flamingo. 

Und über allem positioniert sich noch das Fünkchen Humor, wie z.B. in der 

Serie der kopflosen Silberreiher, wo der Schatten des Kopfes sich plötzlich im 

Flügel wieder findet oder auch im australischen Bild vom Känguru als Torwart.  

Diesen Humor braucht es, um nicht nur stehen zu bleiben, sondern auch die so 

unterschiedlichen Welten zwischen Erde, Farbe und Himmelsstücken in einer 

Unbeschwertheit zu sehen und für einmal auch zu schmunzeln. 

 

Und hier schliesst sich der Kreis zum Eingangszitat: „Wenn ich malen könnte, 

wäre ich Maler geworden...“ 

Hans Rausser ist ein Maler in ganz besonderer Weise: Er zeigt uns sein 

ureigenes exakt fotografisches Motiv, am Computer nachbearbeitet, gepaart mit 

formaler Flächigkeit, Farbigkeit und Humor, die bewegt, ausspricht und 

anspricht, die Impression und Expression zugleich ist, die dem Betrachter eine 

Interpretation abverlangt und reale Aufnahme zugleich ist – wenn das keine 

Malerei ist... 

 

Herzlichen Dank fürs Zuhören! 

 


