
44 magazin 1/11

rePortaGe

Das ewige Leben der Bilder

Die Daguerreotypie steht am Anfang der Fotogeschichte. Der Fotograf Jos
Schmid und der Chemiker Roger Alberto haben die Technik aus Urgrossvaters
Zeiten für sich neu entdeckt und weiterentwickelt. Von Roger Nickl

lichen gemalten Porträtminiaturen und bestach
schon damals durch eine faszinierende Natur
treue, weshalb sichHeerscharen von wohlhaben
den Bürgern auf einer versilberten Metallplatte
verewigen liessen. In den 1850erJahren begann
der Stern der Daguerreotypie dann bereits wie
der zu sinken. Bis heute geblieben sind die faszi
nierenden Bilder, die im Gegensatz zu Fotoprints
auf Papier kaum altern und verblassen. Bilder für
die Ewigkeit sozusagen.

Am Anfang von Jos Schmids Daguerreotypie
Projekt stand auch ein Porträt – ein Bild einer
unbekannten Familie aus dem Zürcher Staatsar
chiv. Als er 2008 Aufnahmen für den Jahresbe
richt der Universität Zürich machte, hatte der
Fotograf auch einen Termin mit einer Restaura
torin des Staatsarchivs. Diese war gerade dabei,
die Daguerreotypie aus dem 19. Jahrhundert neu
zu rahmen. Schmid sah das Familienbild und
war begeistert. «Daguerreotypien haben eine un
glaubliche Schärfe, und die Schatten sind nicht
einfach schwarz, sondern detailreich wie bei
einem niederländischen Meister aus dem 16. Jahr
hundert», schwärmt er heute, «das kann die Fo
tografie, wie wir sie kennen, so nicht.»

Damals beschloss der Fotograf, sich intensiver
mit der Daguerrotypie zu befassen. In Roger Al
berto, den er auch bei Porträtaufnahmen für den
Jahresbericht kennen lernte, fand er einen Ver
bündeten. Der Fotograf und der Chemieprofessor
beschlossen, ihr Wissen zusammenzulegen und
in der Freizeit gemeinsam die Geheimnisse der
Daguerreotypie zu ergründen. Und so richteten
sie im Frühjahr 2009 für die ersten Versuche einen
Laborarbeitsplatz am Anorganischchemischen
Institut der Universität Zürich ein.

Quecksilberdampf und Goldchlorid

Daguerreotypie verbindet nicht nur Technik und
Kunst. Sie ist auch handfeste und zudem ziemlich
giftige Chemie. Zuerst wird die versilberte Kup

Und klick– Jos Schmid hat schon unzählige Male
auf den Auslöser eines Fotoapparats gedrückt.
Dieses Mal ist aber alles anders. Der Fotograf hat
seine GrossformatKamera, die von weitem wie
ein Schweizerörgeli auf Stelzen aussieht, auf
einer Anhöhe im Oberengadin installiert. Vor
ihm türmt sich das imposante Berninamassiv auf,
und die Zunge des Morteratschgletschers schlän
gelt sich in die Tiefe des Tals. Über allem prangt
ein hochgebirgsblauer Himmel. Idealbedingun
gen für eine Premiere: Denn Jos Schmid will hier
seine erste Daguerreotypie in der freien Natur
machen.

Zuvor haben er und eine Reihe von Helfern
die rund 100 Kilogramm schwere Ausrüstung
von der 300 Höhenmeter tiefer liegenden Station
Morteratsch der Rhätischen Bahn hochgebuckelt.
Damit hat Jos Schmid auf gegen 2000 Höhenme
tern ein kleines FreiluftFotolabor eingerichtet
und seine Kamera vorbereitet. Nun ist alles bereit
für das erste Bild. Auf diesen Moment haben der
Fotograf, der regelmässig für das Magazin der
UZH arbeitet, und sein Partner, Chemieprofessor
Roger Alberto von der Universität Zürich, lange
gewartet. Denn in die Kamera ist nicht ein her
kömmlicher Film eingespannt und schon gar
kein heute üblicher Digitalchip eingesetzt, son
dern eine mit Jod und Brom lichtempfindlich ge
machte versilberte Kupferplatte. In den Monaten
zuvor haben sich der Fotograf und der Chemiker
im Labor mit der Daguerreotypie, einer Fototech
nik aus Urgrossvaters Zeiten, auseinandergesetzt
und sie für einen unkomplizierten Einsatz in der
freien Natur weiterentwickelt.

Bilder, die nicht verblassen

Erfunden wurde die Daguerreotypie zwischen
1835 und 1839 vom französischen Maler Louis
Jacques MandéDaguerre. Die Technik wurde im
19. Jahrhundert vor allem für Porträtaufnahmen
äusserst populär. Sie war weit billiger als die üb Premiere auf hochalpiner Bühne: Der Fotograf Jos Schmid und
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der Chemiker Roger Alberto machen im Val Morteratsch ihre erste Daguerreotypie in freier Natur.
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ferplatte mit Jod und Brom lichtempfindlich ge
macht. Dann wird das Bild in der Kamera belich
tet. Dabei wird das enstandene Silberjodid und
bromid an den belichteten Stellen zu metalli
schem Silber reduziert. Danach wird die belich
tete Platte im Quecksilberdampf entwickelt,
wobei sich Silber und Quecksilber zu einem äus
serst haltbaren Amalgam verbinden. Anschlies
send wird das Bild in einem ThiosulfatBad fi
xiert und in einer GoldchloridLösung veredelt.

So kompliziert und aufwändig das Verfahren
ist, so vielfältig sind auch die Fehlerquellen, die
die Qualität eines Bildes beeinträchtigen können.
Auf den ersten Bildern, die Schmid und Alberto
vom benachbarten Gebäude des Anorganisch
chemischen Instituts machten, war jedenfalls
noch nicht viel zu sehen. Kopfzerbrechen machte
den beiden DaguerreotypieForschern etwa die
Frage, wie die Metallplatte optimal lichtempfind

lich gemacht werden kann. Denn es erwies sich
als schwierig, das Jod gleichmässig auf die Platte
aufzudampfen. Bis Chemiker Alberto die Lösung
für das Problem fand.

Gestochen scharf, unglaublich plastisch

Seither löst Jos Schmid das Jod in leichtflüchtigem
Äther auf und giesst diese Lösung über die Me
tallplatte. Durch Pusten kann das Lösungsmittel
anschliessend verdampft werden – zurück bleibt
eine regelmässige, hauchdünne Jodschicht. So
haben der Fotograf und der Chemiker Schritt für
Schritt ihre daguerreotypistischen Kenntnisse
verbessert und Probleme aus dem Weg geräumt.
Heute stehen in der Kapelle in Albertos Labor
zwei unspektakuläre Holzkästchen, um die Me
tallplatte lichtempfindlich zu machen, und ein
schwarzes, beheizbares Metallkästchen, um die
belichtete Platte mit Quecksilber zu bedampfen.

Sie sind das Herzstück des wohl ersten portablen
DaguerrotypieLabors der Weltgeschichte.

Und noch eine Nuss hatten der Fotograf und
der Chemiker zu knacken: Das Bild, das bei der
Belichtung einer DaguerreotypiePlatte entsteht,
ist wie bei einer mittelalterlichen Camera obscu
ra seitenverkehrt. Genau das wollte Jos Schmid
vermeiden. Deshalb liess er sich in Deutschland
einen UVLicht reflektierenden Spiegel herstellen.
So kommt es, dass er auch im Oberengadin den
Morteratschgletscher nicht direkt in die Linse
nimmt, sondern quer zum Sujet in den auf den
Gletscher ausgerichteten Spiegel fotografiert.

Mittlerweile hat Jos Schmid im Val Morteratsch
die vierte Aufnahme des Gletschers gemacht.
Gleich nach dem Belichten wird die Platte im
schwarzen Metallkästchen entwickelt und an
schliessend fixiert. Der Weg von der belichteten
Platte bis zum fertigen Bild dauert mit den Inno

Urtümliche Sofortbildtechnik: Knapp zehn Minuten braucht es, bis die Daguerreotypie im Freiluftlabor entwickelt ist.



vationen von Alberto und Schmid noch knappe
zehn Minuten – eine fast schon moderne Sofort
bildtechnik mit den urtümlichen Mitteln des
19. Jahrhunderts.DasResultatwird anschliessend
in einem kleinen Dunkelzelt begutachtet. Denn
Daguerreotypien sind unglaublich fein. Bei blos
sem Tageslicht lassen sich die Bilder kaum erken
nen. Auf einem dunklen Hintergrund und im
richtigen Winkel betrachtet, entfalten sie aber
ihre ganze Magie: Der Morteratschgletscher, der
auf der Silberplatte abgebildet ist, ist gestochen
scharf und wirkt unglaublich plastisch, fast
dreidimensional. Und Daguerreotypien sind
kapriziös: Je nach Perspektive des Betrachters
verändert sich auch das Bild.

hommage an das Fotografen-handwerk

«Ohne die heute verbreitete Digitalfotografie
wäre dieses Projekt wohl nie entstanden», mut
masst Jos Schmid. Denn mit der neuen Technik
ist für ihn auch ein Stück Sinnlichkeit abhanden
gekommen. Und es geht immer mehr Wissen dar
über verloren, wie ein Bild entsteht. Deshalb

versteht er sein Projekt als Hommage an das fo
tografische Handwerk. An die Fotografie auch,
die der 38Jährige während fast vier Jahren als
Assistent des verstorbenen weltberühmten Por
trätfotografen Richard Avedon praktizierte. In
dessen New Yorker Studio wurde das Licht noch
von Hand gemacht. Und in den einen Stock tiefer
liegenden Labors entwickelten die Assistenten in
weissen Labormänteln die Filme und stellten die
Abzüge her.

Als Nostalgie will Schmid seine Auseinander
setzung mit der Daguerreotypie dennoch nicht
verstehen. «Es war unser Ziel, die modernsten
Möglichkeiten zu nutzen, um die Bilder zu reali
sieren», sagt er. Das soll auch in Zukunft so blei
ben. Denn der Fotograf hat noch einiges vor: Er
will die Daguerreotypie auch für Porträtbilder
einsetzen, die den aktuellen Standards und der
heutigen Ästhetik gerecht werden. Um einen
möglichst natürlichen Ausdruck der Porträtierten
zu erreichen, muss aber die Belichtungszeit, die
im Studio noch bei einigen Sekunden liegt, mas
siv reduziert werden. Ein bisher ungelöstes Pro

blem. Auch Roger Alberto überlegt sich, wie er
seine Erfahrungen mit der Daguerreotypie weiter
nutzen kann. «Das Verfahren ist chemisch äus
serst interessant», sagt er, «anhand der Daguer
reotypie lassen sich etwa Reduktions und Oxi
dationsreaktionen, Amalgamierungen und Ober
flächenchemie gut veranschaulichen.» Der Che
mieprofessor überlegt sich deshalb, die Daguer
reotypie in einer Vorlesung für Studienanfänger
zu thematisieren.

Und ganz ohne Nostalgie geht es dann viel
leicht doch nicht: Nach dem Morteratsch wollen
Jos Schmid und Roger Alberto noch weitere
Schweizer Gletscher mit der Daguerreotypie ver
ewigen. «Wir möchten unsere schmelzenden
Gletscher mit dem haltbarsten Material aufneh
men, das heute existiert», sagt Schmid, «damit es
in ein paar hundert Jahren noch originale Bilder
davon gibt.»

Kontakt: Prof. Roger Alberto, ariel@aci.uzh.ch; Jos Schmid,
jos@josschmid.com
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