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Zug
Sina Egli möchte den Schulsportmit
einer jungen Trendsportart erweitern. 28

Meerjungfrau imKarpfenteich
Hünenberg Unterwasseraufnahmen gelten als besondereHerausforderung für Fotografen. PeterHofstetter hat sich

dieser Leidenschaft verschrieben. Eines seiner nächsten Projekte setzt buchstäblich Kaltblütigkeit voraus.

Raphael Biermayr
raphael.biermayr@zugerzeitung.ch

PeterHofstetter taucht gern ab.Das hat
keinen kriminellen Hintergrund, son-
dern ist der besonderen Leidenschaft
des Hünenberger Fotografen geschul-
det: Unterwasseraufnahmen. Hofstet-
ter lichtet in Bassins, Aquarien oder
FischteichenModels ab, die inKleidern
über dem Grund schweben oder als
Meerjungfrauen verkleidet sind. Er hat-
te auch schon die Miss Mermaid 2016
vor der Linse – die SchweizerArielle des
Jahres sozusagen.Der 57-Jährigemacht
keinenHehl daraus, dass es sich bei die-
serArt vonFotografie umeineVerrückt-
heit handelt, «es ist halt crazy». Dieses
Wort braucht er gern: ein Überbleibsel
aus seiner Zeit in Hollywood, wo er
Fotografie studierte.

Die grösste Herausforderung bei
Unterwasseraufnahmen liegt darin,
Leichtigkeit zupräsentieren, obwohlMo-
delsundFotografendieLuft ausgehtund
sich ihnendasmanchmalkalteWasser in
die Glieder frisst. Wegen der vielen un-
vorhergesehenen Einflüsse im Wasser
kann ein Shooting eine Menge in An-
spruch nehmen. Und wenn eine ganze
Nacht ohne erfolgreiche Aufnahme

draufgegangen ist,wiedas einmal vorge-
kommen sei, dann ist das zwar «etwas
peinlich», wie Hofstetter sagt. Letztlich
ist es aber nur ein Beleg für die Unwäg-
barkeiten.Wie sollen Alligatorenhechte
– ein Model hat sich tatsächlich in ein
Bassin mit diesen bis zu drei Meter lan-
gen Fischen gewagt – schon wissen, in
welchemAugenblick sie nicht durch das
Bild schwimmen sollen?

UnterWasserwird
ausRotBlau

Unterwasseraufnahmen mit Menschen
sind für den Betrachter so befremdlich,
dass siemontiertwirken. «Ichmontiere
nichts hinein, aber ich bearbeite die
Fotos stark», sagt Hofstetter. Das liege
vor allemandenLichtverhältnissen, die
sich mit der Tiefe ändern, und an der
Tatsache, dass die Kamera Farbtöne
falschwiedergibt: «Aus Rotwird Blau»,
erklärt der Fotograf, der seit 17 Jahren
ein Studio im Kanton Zug hat, seit drei-
einhalb ist es inHünenberg.

Bevor Hofstetter seine ersten Auf-
nahmenmachte, hatte er drei Jahre lang
getestet. Er hat Flüsse im Tessin ausge-
kundschaftet und imHallenbadHerti in
Zug einen toleranten Bademeister ken-
nen gelernt, der ihn nach Betriebsende

gewähren liess. Heute fotografiert er
Models und Meeresjungfrauen in Koi-
Karpfen-Teichen imAargau, imBecken
derWasserschanze Jumpin inMettmen-
stetten oder im Freibad Rotkreuz. Der
Vater einer Tochter versuchte sich auch
schon am Meer. Im Mittelmeer vor
Ägypten verfolgte er die Idee, Aufnah-
men inmitten einerDelfinschule zuma-
chen. «Eswar unglaublich schwierig, da
Jungtiere dabei waren und ausserdem
die Strömungkaumzu lesenwar», schil-
dert Hofstetter. Anschliessend sei der
Tross in dieWüste gefahren, wo «deut-
lich bessere Aufnahmen gelangen»,
führt ermit einemLächeln aus.

ZwischenRealität
undFantasie

Einträglich ist die Unterwasserfotogra-
fienicht. PeterHofstetterhat zwar«drei,
vier» bezahlte Shootings machen kön-
nen, ein echterMarkt sei aber nicht vor-
handen. Er ist fasziniert davon, seit er
AufnahmeneinesNewYorkers gesehen
hat. Darüber hinaus hat er seit seiner
Kindheit einen starkenBezug zumWas-
ser:Hofstetter ist unweit derBadiMoos-
hüsli in Emmen aufgewachsen.

Sein Auskommen sichern ihm Auf-
träge aus der Architektur und der Wer-

bung, die meistens statisch und realis-
tisch sind.VordiesemHintergrund liegt
der Ausbruch in die fantastische Unter-
wasserwelt nah; eine Vermutung, die er
nicht abstreitet. Ideen für kommende
Projektegibt es zuhauf, auchMänner sol-
len Sujets liefern. Hofstetter denkt bei-
spielsweise an einen Kaminfeger, der
sich ineiner Strassenkulissebewegt –be-
obachtet von Fischen.

Und er will unbedingt eine brauch-
bare Aufnahme in einem Gebirgsfluss
machen.Fürdiesegewissermassenkalt-
blütigeAufgabehat er ein schwedisches
Model im Auge, mit dem er schon ge-
arbeitet hat. «Sie kann sich ewig im kal-
ten Wasser aufhalten», sagt er respekt-
voll. Er weiss, wovon er spricht.

Für Model wie Fotograf gilt es, Leichtigkeit zu präsentieren – obwohl ihnen die Luft ausgeht. Bild: Peter Hofstetter
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«Ichmontiere
nichtshinein,
aber ichbearbeite
dieFotos stark.»

PeterHofstetter
Fotograf ausHünenberg
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