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Ralf Sänger

I  press the button, I  do the rest!  Meine Fotografie ist der 

Luxus, mir eine Arena der eigenen Sensationen zu kreieren. 

„Wer hier hinein wil l ,  muss akzeptieren, dass meine Tiger 

kariert und meine Elefanten l indgrün sind“ schrieb ich im Be-

gleittext zu meiner al lerersten Einzelausstellung „paare“ im 

Jahr 1986. An dieser Auffassung hat sich in 34 Jahren nichts 

Grundlegendes geändert.  In meinem kreativen Prozess findet 

im Grunde genommen nichts anderes als die Suche nach mir 

selbst ihren Ausdruck. „Das eine Auge des Fotografen schaut 

weit geöffnet durch den Sucher der Kamera, das andere, das 

geschlossene, blickt tief in die eigene Seele“,  wusste bereits 

mein großer Bruder im Geiste, Henri  Cartier-Bresson, zu for-

mulieren. In Bildern mit Belang sollte meines Erachtens nicht 

nur etwas von dem Abgebildeten, sondern stets auch etwas 

von dem Abbildenden stecken. Das Motiv fungiert als Projek-

tionsfläche, die im Idealfal l  mit dem Projezierten eine Einheit 

bi ldet.

Ich erschaffe mit meiner Fotografie nichts wirklich Neues, ich 

verändere lediglich die Sicht auf etwas Vorhandenes; diese 

Sicht verändert nicht das Abgebildete sondern mich.

Für meine Darstellung in diesem Jahrbuch habe ich mich für 

Bilder entschieden, die mit meinen selbst gebauten Loch-

kameras entstanden sind. Diese ursprünglichste Form der 

Fotografie brachte mir eine neue Sicht auf die Welt und neue 

Erkenntnisse über mich selbst - Entschleunigung und Besin-

nung auf das Wesentliche und jede Menge Muße.

I  press the button, I  do the rest!  My photography is  the luxury of 

creating an arena for my own sensations.  “Anyone who wants to 

enter here must accept that my tigers are checkered and my ele-

phants are l ime green” This is  what I  wrote in the tex t accompa-

nying my first solo exhibition “paare” in 1986. Nothing has funda-

mentally changed in this regard in 34 years.   Nothing more than 

the search for myself  f inds expression in my creative process. 

“One eye of the photographer looks wide open through the view-

finder of the camera,  the other,  the closed one, looks deep into 

his own soul,”  was how my brother-in-spirit,  Henri  Cartier-Bres-

son, described it.  In my opinion,  images of relevance should con-

tain not only something from what is  depicted, but also some-

thing from the person who is  depicting it.  The motif  functions 

as a projection surface,  which ideally becomes one with what is 

being projected.

I  don’t  create anything new with my photography, I  just change 

the view of something that already exists;  this perspective does 

not change what is  depicted, it  changes me.

For my presentations in this book, I  decided to use pictures that 

were taken with my self-made pinhole cameras.  This original 

form of photography gave me a unique way of seeing  the world 

and new insights into myself  -  slowing down and focusing on the 

essentials and a lot of  leisure.
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