
Dieses Bild von Karin Merz ist Teil 
ihrer Serie «Sehnsucht.»

Sie stellen für 27 000 Besucher aus

Der Spiegel, den der Fotograf die-
ser Zeitung ins Bild mit Karin
Merz und Dagobert Scharf rückt,
gibt das Stichwort. «Ich habe
mich während anderthalb Jahren
mit dem Thema «Spiegelbild»
auseinandergesetzt – eine sehr
anspruchsvolle Aufgabe», sagt
Dagobert Scharf. Und sofort ent-
spannt sich eine engagierte Dis-
kussion. Denn die beiden, die für
einmal vor der Kamera stehen,
sind selbst engagierte Fotogra-
fen. Beide wohnen in der Ge-
meinde Madiswil, er im Links-
mähderdorf selbst, sie in Klein-
dietwil. Treffpunkt ist das Studio
von Karin Merz im Hefehaus in
Gutenburg, ebenfalls auf Madis-
wiler Boden. Der Anlass für das
Treffen dort: Beide können an
der Photo 18 in Zürich ausstellen.

Bedeutende Werkschau
Die Photo Zürich hat sich gemäss
ihrer Website seit ihrer ersten
Auflage im Jahr 2005 zur «mit
Abstand bedeutendsten Werk-
schau für Fotografie in der
Schweiz und zu einer der renom-
miertesten Fotoveranstaltungen
in Europa» gemausert. Über 200
Fotografinnen und Fotografen
aus der Schweiz und zum Teil
auch aus dem Ausland stellen im
Ausstellungsgelände in Zürich-
Oerlikon auf rund 7000 Quadrat-
metern ihre liebsten Bilder des
vergangenen Jahres aus. Letztes
Jahr strömten rund 27 000 Besu-
cherinnen und Besucher an die
Ausstellung. 2018 findet sie vom
12. bis 16. Januar statt.

Jedem Aussteller steht ein Ku-
bus von vier auf einem Meter zur
Verfügung, auf dem sie ihre Fotos
zeigen können. «Einfach nur eine
wilde Auswahl einzureichen, ge-
nügt vor der Jury, die die Teilneh-
mer auswählt, nicht», wissen Da-
gobert Scharf und Karin Merz,
und holen ihre Layouts hervor.
«Der Mensch als Bestandteil der
Natur, in ihr eingeschlossen»,
heisst seine Serie, die sich nicht
auf den ersten Blick erschliesst.
Es seien Makroaufnahmen von
Mineralien, erklärt er. In diese
kopierte er Porträts aus seinem

Archiv hinein. «Alles zusammen
ist ein Mass für die schönen Din-
ge, die uns die Welt bietet.»

«Sehnsucht» nennt Karin
Merz ihre Serie. Sie sei in einer
schwierigen Zeit entstanden, er-
klärt sie, als ihr Kind krank gewe-
sen sei. «Berührende Momente
entstanden dabei», ist sie über-
zeugt. Diese will sie mit den Be-
trachtern teilen. Um so mehr
freut sie sich nun darüber, dass
dies mit den vielen Besuchern der
Photo 18 möglich wird.

Bilder gehen ihr näher
Dabei ist für sie die diesjährige
Austragung keine Premiere. Be-
reits 2016 wurde eine Serie von
ihr angenommen. Allerdings sei-
en ihre Bilder von Bondages (Fes-
selungen) damals weniger per-
sönlich gewesen. «Ich fragte mich
damals in erster Linie, mit was ich
bei der Jury Chancen haben
könnte.» Diesmal gehen ihr die
Bilder viel näher.

Mit seinem eigenen Leben hat
auch die Serie von Dagobert
Scharf zu tun. Er ist Keramik-
spezialist. Als solcher kam er aus
dem Ruhrgebiet in die Porzellan-
fabrik Langenthal. Als diese ihre
Produktion in Langenthal still-
legte, fand er nach längerer Zeit
eine neue Stelle als Fachspezialist
in der Abteilung für Hochleis-
tungskeramik bei der Empa in
Dübendorf.

Doch in seiner Altersvorsorge
hinterliess dieser Unterbruch ein
Loch. Deshalb erhofft er sich aus
seiner Leidenschaft einen Zu-
stupf zur Rente. Noch habe er
dies nicht erreicht, gesteht er ein.
Viel erhofft er sich deshalb von
der Teilnahme an der Photo 18.

Ein «Zubrot» ist die Fotografie
auch für Karin Merz. Die 37-Jäh-
rige hat eine feste Anstellung im
Marketingbereich und steht seit
2012 beruflich Teilzeit hinter der
Kamera. Als ihre grosse Leiden-
schaft bezeichnet sie die authen-
tische People-Fotografie. Nach
der Photo 18 organisiert sie erst-
mals eine eigene Ausstellung in
Gutenburg. Jürg Rettenmund

Photo 18: Freitag, 12. Januar, bis 
Dienstag, 16. Januar, je 11 bis 20 
Uhr, Messeareal ZürichOerlikon. 
Ausstellung von Karin Merz im 
Hefehaus, Gutenburg: Samstag, 
27. Januar, 13 bis 18 Uhr. Sonntag, 
28. Januar, 12 bis 17 Uhr.

MADISWIL Gleich zwei 
Fotografen aus der Gemeinde 
können an der Photo 18 in 
Zürich ausstellen, dem 
grossen Stelldichein der 
Lichtbildner in der Schweiz.

Für einmal selbst vor der Kamera: Karin Merz und Dagobert Scharf im Atelier von Karin Merz in Gutenburg. Die beiden Madiswiler gehören zu den rund 200 
Fotografen, die für die Photo 2018 in Zürich ausgewählt wurden. Thomas Peter

Dieses Bild von Dagobert Scharf
ist Teil seiner Serie «Der Mensch

als Bestandteil der Natur, in ihr
eingeschlossen».

Süffige Silvesterkost

Am Silvesterabend stossen
James und Miss Sophie, die Kult-
figuren aus «Dinner for One», im
Theater 49 auf das neue Jahr an
und enthüllen ein wohlgehütetes
Geheimnis: Der Sketch ist näm-
lich ein Plagiat des letzten Aktes
der Berner Bauernburleske «Die
rychi Püri», mit dem am Ende des
19. Jahrhunderts das Langentha-
ler Bauerntheater die Schweiz
bereiste.

Eingehende Recherchen hät-
ten aufgezeigt, wie die Komödie
nach England gelangt sei, erklär-
te Erzähler Peter Zimmermann
dem belustigten Publikum. Nie-
mand anderes als Sherlock Hol-
mes’ treuer Dr. Watson habe das
Stück damals zufälligerweise ge-
sehen. Daher sei die Internatio-
nale Sherlock Holmes Society
verantwortlich für den Mantel
des Schweigens. In einer Kopro-
duktion mit dem Theater Über-

land unter der Regie von Reto
Lang kam das Publikum in den
Genuss von zwei Versionen des
Sketchs, der am gleichen Abend
dreimal gezeigt wurde.

Suure Mocke und Gnagi
Im Oberaargau liegt anstelle
eines Tigerfells ein riesiger Ted-
dybär auf dem Boden; dessen
Kopf wird x-mal zum Hindernis
von Butler James. Einmal schrei-
tet er graziös darüber, stolpert je-

doch auf dem Rückweg, bevor er
schon deutlich beschwipst hinü-
berspringt.

In ersten Teil des Silvesterklas-
sikers tischt zunächst die Magd
Babettli auf, denn ein Butler in

Diensten irgendwo im Berner
Oberaargau, das ist ja «vertammi-
siech ein völliger Seich!», sagt der
Erzähler in träfen Worten. Die
wandlungsfähige Karin Wirthner

verkörpert zunächst Babette und
überzeugt in Herrenkleidern als
Butler James mit Fliege und
schwarzem Schnurrbart. Aufge-
tischt in «Znacht für ei Einzigi»

werden gutbürgerlich Erbssuppe
mit Gnagi, Suure Mocke und
Aarefisch. Derweil nascht Babet-
te vom Herrschaftswy und Bätzi-
wasser, währenddessen die rei-

che Bäuerin mit ihren imaginä-
ren Gästen turtelt.

Die immer gleiche Prozedur
Mal resolut in der Berner Sonn-
tagstracht, dann nobel mit hoch-
gesteckten Haaren und rot ge-
schminkten Lippen, spielt Marli-
se Fischer die verschiedenen
Charaktere und fragt süffisant:
Sind alle da? Sir Toby, Admiral
von Schneider, Herr Pommeroy
und mein lieber Freund Herr
Winterbottom? James muss je-
weils die nicht anwesenden Gäste
imitieren. So wird er immer be-
trunkener, verliert seine würde-
volle Haltung und genehmigt sich
einen tüchtigen Schluck direkt
aus der Champagnerflasche.

Mit einem vielsagenden «Ich
glaube, ich werde mich zurück-
ziehen», beendet Miss Sophie
den Abend. Versehentlich trinkt
James aus der Blumenvase und
fragt lallend: «Die gleiche Proze-
dur wie im vergangenen Jahr,
Miss Sophie?» – «Die gleiche Pro-
zedur wie jedes Jahr, James.»
Was dieser mit dem nonchalan-
ten Ausruf quittiert: «Guet, i gibe
mis Beschte.» Brigitte Meier

LANGENTHAL Mit der 
Uraufführung von «Dinner
for One» ist das Theater 49 
eröffnet worden. Gleich 
dreimal gab es den Sketch auf 
Schweizerdeutsch zu sehen.

Zu viel ist zu viel: Der Butler verliert langsam, aber sicher die Kontrolle – auch in dieser regionalen Version. zvg

Ein Butler in Diens-
ten irgendwo im 
Oberaargau, das ist 
ja «vertammisiech 
ein völliger Seich!»

Peter Zimmermann, Erzähler
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