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Eine Seereise für Luftfahrer. Gibt es Sinnbilder
mit einem Sinn, den man nur schwer angeben
kann? Fotografien mit einer Bedeutung, die fast nur
aus Andeutung besteht? Wahrscheinlich schon.
Eine solche visuelle Anomalie stammt aus der Zeit
des Ersten Weltkriegs, und wo immer dieses Foto
auftaucht, geht es einem zuerst sofort ins Auge
und dann nicht mehr aus dem Kopf. Derzeit dient
es als Emblem einer Ausstellung über den Ersten
Weltkrieg im Zürcher Landesmuseum («14/18»,
«Kleiner Bund» von gestern); es zeigt einen Fessel
ballon als Fracht auf dem Bieler- oder Neuenburger
see, aber das sieht man bloss, wenn man es schon

weiss, und es ist sowieso nicht diese Realität, die die
Szene so anziehend macht. Sondern ihre Surrealität.
Es geht um die ozeanische Leere. Um die unwahr
scheinliche Geometrie des Gefährts und seine rätselhafte Funktion. Um die fast metaphysische Einsam
keit der Menschen, die hier ins Nichts unterwegs
sind. Und um die Dampfschwaden des Schleppers,
die den Ballon von weitem wie eine Weltkugel aussehen lassen. Könnte aus einem Film von Fellini sein,
könnte die Absurdität des Kriegs symbolisieren
oder eine Reise ins Jenseits – ist aber eine Szene aus
dem Dienstbetrieb der Schweizer Armee. Das macht
die Rückseite des Einzelbilds klar, das sich in der

Sammlung der Fotostiftung Schweiz befindet: ein
«Versuchskurs mit Civilpiloten» bei den Ballontruppen,
die mit der Aufklärung aus der Luft betraut waren;
«hier Transport vom Neuenburger- zum Bielersee
via Zihlkanal» anno 1915. Vier Aufnahmen vom selben
oder einem vergleichbaren Ereignis finden sich
schliesslich im Bundesarchiv (Bilder auf dieser Seite);
silberbromidbeschichtete Glasplatten im Format
13 × 18 Zentimeter, gefertigt von einem Fotografen
namens Santschi zwischen 1914 und 1918 für die
«Ballon Versuchs Kompanie». Ausser zwei weiteren
Versionen des famosen Sujets kommt hier auch
etwas über die Umstände dieser ikonischen Szene

ans Licht: Auf der Barke, die wohl «Erlach» geheissen
hat, sieht man die bunte Truppe in der improvisierten Frühzeit der helvetischen Luftwaffe. Die Passage
des Fluggeräts schliesslich, im Bieler Gaswerk gefüllt und nun unterwegs zum «Aufstiegsplatz», war
schon in jener Zeit ein visuelles Spektakel. Das
bezeugen die jungen Schaulustigen auf der Uferwiese
am Bielersee. Aber auch die Ansichtskarten, mit
denen das Ereignis damals schnell bekannt wurde.
Eben ein Augenblick für ein Jahrhundert. (ddf)
Die Version des Sujets aus der Fotostiftung:
www.landesmuseum.derbund.ch

