
SPIEGELUNGEN - Segelboote am Wörthersee 
 
Zuerst war es das im Wasser zitternde Spiegelbild eines Holzgatterzaunes eines Bootshauses am Wörthersee, das 
ich wahrnahm und das meine Aufmerksamkeit erregte. Es ist ja fast immer der erste Augenblick, der darüber 
entscheidet, ob die Phantasie angeregt wird oder nicht, ob eine Auseinandersetzung beginnt oder nicht. Dann 
waren es die Spiegelbilder der Gartengitter an der Sattnitz bei Klagenfurt, später die der Bäume und Sträucher 
am Lendkanal (Klagenfurt). Schließlich war es die kräftige Spiegelbildlinie eines Segelbootmastes, die mein 
Interesse erweckte, mich von meinem Badeplatz aus ins Boot steigen ließ, mit dem ich diese Linie umkreiste, 
durchschnitt; den Fotoapparat zur Hand nahm und die ersten Aufnahmen machte. Die blaue Abdeckplane des 
Bootes und der weiße Bootskörper selbst sowie die metallene Einstiegsleiter vermischten sich im Spiegelbild im 
Wasser zu einer ständig sich verändernden Bildfläche, die mich faszinierte. Entscheidend für die Realisation des 
fotografischen Bildes waren und sind mehrere Faktoren: Lichtbeschaffenheit, Lichtrichtung durch den 
Sonnenstand sowie durch den meines Bootes; ob ich mit dem Licht oder gegen das Licht fotografiere. Alles ist in 
Bewegung, verändert sich in Bruchteilen von Sekunden. Aber es gibt einen gewissen Rhythmus in der 
Bewegung, eine immer wiederkehrende Reihe von Konstellationen, die auch durch die Wasserbewegung 
bestimmt wird. So etwas wie eine dem ganzen Fluktus innewohnende Ordnung und Gesetzmäßigkeit scheint es 
zu geben. Ich ging also diesen Erscheinungen und ihrer Regelmäßigkeit, ihrer Gesetzmäßigkeit mit dem 
fotografischen Instrumentarium nach. Mit meinem Boot fuhr ich in den Jachthafen, wo viele Segelboote vor 
Anker lagen. Da gab es nun verschiedenfärbige Bootskörper, die ihre hellen, kräftigen Farben als farbige 
Bildflächen in das Wasser warfen. Als Grundfarbe aber dominierte das Blau oder Blaugrün des Wassers, mit der 
sie sich mischten. Eine phantastische Bilderwelt, die sich ganz in den Bereich der abstrakten Formenwelt hinein 
erstreckte, tat sich da vor meinen Augen auf. Immer neue Bilder gab es zu sehen, gab es fotografisch 
festzuhalten und zu gestalten. Entscheidend dabei war auch die Distanz, die sich aus der Entfernung meines 
Bootes zum Gegenstand, der das Spiegelbild hervorbringt, ergab, sowie die Brennweite des Objektiven, mit der 
ich fotografierte. Vor allem aber war und ist es der gewählte Bildausschnitt, der die Bildgestaltung und somit das 
fotografische Bild bestimmt. Darin liegt auch der wesentliche künstlerische Akt, jener der Gestaltung, der von 
der künstlerischen Absicht, vom bildnerischen Wollen bestimmt wird. Und immer wieder wurde deutlich, daß es 
trotz der ganzen, fast unübersehbaren Fülle von bildhaften Erscheinungen, doch nur eine durch eine gewisse 
Ordnung und Gesetzmäßigkeit begrenzte Anzahl von Erscheinungskonstellationen gab, aus denen sich sinnvoll 
Kunstbilder machen ließen, die durch ein ästhetisches Ordnungsprinzip eingrenzbar, erfahrbar und mitteilbar 
waren ; die dann solche Bilder waren, die Träger von assoziierungsfähigen Metaphern waren. Eine 
Grundmetapher ist allen Bildern, ist der gesamten Erscheinungs- und Bilderwelt gemeinsam, liegt diesem 
Ganzen zugrunde: Das ist die Flüchtigkeit, die Kurzlebigkeit des Augenblicks wie als eine Metapher für die 
Vergänglichkeit aller Erscheinungen, aller bildhaften Erscheinungsabbildungen, hier vor allem als Ergebnis einer 
ständig vorhandenen Bewegung und Beweglichkeit. Das Erlöschen des einen, eben noch geschauten Bildes ist 
die unbedingte Voraussetzung für das Entstehen, für das Vorhandensein des nächsten Bildes und der damit 
möglichen Wahrnehmung. Das Erkennen der gegebenen Zusammenhänge in dieser Erscheinungs- und 
Bilderwelt bedeutet auch ein Erkennen von Zusammenhängen im Sinne einer möglichen Erkenntnistheorie von 
Ich und Welt überhaupt. Vor allem aber kommt zum gesamten Bereich etwas ganz Neues hinzu: Durch das 
entstandene fotografische Bild entsteht neue Wirklichkeit, eine künstliche und künstlerische, eine 
Kunstwirklichkeit, die wiederum das Ergebnis von anderen Kausalfaktoren und Kriterien und 
Gestaltungsprinzipien ist, als es den Erscheinungen und unseren Wahrnehmungen von ihnen zu Grunde liegt. 
Die Schönheit und auch die Bedeutung eines künstlich geschaffenen Bildes, das mit der Objektwirklichkeit oder 
der geschauten Erscheinung nicht ident ist, eröffnet uns und in uns neue Dimensionen von Wirklichkeit und 
Bedeutung, auf die wir innerlich antworten, und zwar anders, als auf die bloße dingliche oder bildliche 
Erscheinung. Die entstandene Fotografie bewegt sich außerhalb des Zufälligen. Das Geschaffene unterliegt 
einem vom künstlerischen Ich aufgestellten Auswahlprinzip. Man versucht, mit dem Fotoapparat letztendlich 
jenes Bild herzustellen, das man sich an Hand eines erschauten Abbildes eines Gegenstandes vorgestellt hat. Das 
fotografische Bild ist sichtbar gemachte und sichtbar gewordene Idee, ein Imago, in dem Vorstellung und Objekt, 
Idee und Wirklichkeit zusammenfließen, etwas Neues erzeugen und ergeben. Dieses Neue ist oder soll sein: ein 
Kunstwerk.   
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, l0. 6. l99l 

 
 
 
 
 
 
 
 



SPIEGELUNGEN 
Zu einer Fotoserie 
 
Sommer - Sonne - Wörthersee! Schlagworte wie aus einem Fremdenverkehrsprospekt. Dazu noch Segelboote, 
schillernd in ihren Farben im hellblauen oder blaugrünen Wasser. Yachthafen in Klagenfurt beim Strandbad, bei 
Maria Loretto. Seit fast dreißig Jahren fahre ich mit meinem Ruder- oder Paddelboot dort herum, nehme ich 
diese Bilder von Landschaft, Wasser, Himmel, Booten, zitternde Spiegelbilder von Masten und Farbflecken in 
mich auf. Eines Tages greife ich zum Fotoapparat und beginne, diese Bilder zu dokumentieren, sie fotografisch 
zu gestalten. Eine Welt voll fluktuierender Vielfalt tut sich vor meinen Augen auf. Eine phantastische Bilderwelt 
aus Farben, Formen und Linien, die sich mir zunächst nur als eine zufällige, von den Konditionen des Lichtes, 
des Lichteinfalles, der Bewegung des Wassers durch die Wellen, durch den Wind, durch die Beweglichkeit 
meines eigenen Standortes (Ruderboot) bestimmte darstellt, eröffnet sich mir.  Die Wahl des Objektives und des 
Bildausschnittes bestimmt die künstlerische, fotografische Gestaltung, entscheidet über die gewollte und 
angestrebte Eindeutigkeit eines herzustellenden Bildes inmitten und aus der dargebotenen Vieldeutigkeit des zu 
Schauenden, des Geschauten. So etwas wie Gesetzmäßigkeit im Ablauf einer Bilderfolge in den Bildszenarien 
vermeine ich zu erkennen und ich gehe dem nach.  Es stimmt: Nach einer bestimmten Folge von Bildern kommt 
so etwas wie das eine Grundbild stets wieder, dies in bestimmten und in bestimmbaren Intervallen von Zeit- und 
Bewegungsabläufen, von Bilderfolgen. Ich liege wie auf der Lauer nach diesen Grundbildern, und wenn sie 
erscheinen, versuche ich, sie mit der Kamera einzufangen. Das alles geschieht sehr schnell, muß sehr schnell vor 
sich gehen, oft in Bruchteilen von Sekunden. Die Verschlußzeit muß, um - bei allem Vexierhaften und 
Fluktuierenden der Erscheinungen - ein exaktes Bild zu erhalten, obendrein ein Fünfhundertstel bis zu einem 
Tausendstel einer Sekunde betragen. Nur so scheint das Bild wie "eingefroren", nur so scheint es stehen zu 
bleiben, aber so, daß man die Bewegung aus dem gewonnenen, sichtbaren Bild der Fotografie heraus spürt und 
sieht. Es sind die Farben Gelb, Rot, Weiß und metallenes Silber (Einstiegsleitern), die sich mit der 
Bildgrundlagenfarbe Blau oder Blaugrün des Wassers mischen. Linien, aufgerissen in ihre Faserbestandteile, 
Kreise, sich stets verändernde Farbflächen scheinen wie auf dem Wasser zu schwimmen, kommen auf mich zu 
und verschwinden wieder. Ich selber drehe mich mit dem eigenen Boot oft im Kreis. Bildmetaphern einer 
vielfältigen, mit großer Dynamik sich verändernden Erscheinungswelt bieten sich dar; so etwas wie ein 
Grundgleichnis des Lebens.  „Panta rhei - Alles fließt" - sagte Heraklit. Und ich weiß, wir sind nur ein Teilchen, 
ein kleiner Bestandteil in dieser großen, alles umfassenden Bewegung. 
 

Peter Paul Wiplinger 
Wien, l5. 6. l99l 


