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DeutschlandLothar SCHIFFLER

Die umfangreiche Werkserie 
„AIRLINES – Vogelspu-

ren in der Lu� “ des Fotokünstlers 
Lothar Schi�  er fasziniert durch 
ihre einzigartige Wiedergabe 
der Flugbahnen von Vögeln am 
Himmel. Seine Idee, die Spuren 
der Vögel in der Lu�  sichtbar zu 
machen, musste aufgrund unzurei-
chender technischer Möglichkeiten 
lange auf ihre Umsetzung warten. 
Erst mit Hilfe von neuen fototech-
nischen Verfahren – der Iskiogra-
phie, einer Art Langzeitbelichtung 
bei Tag – ist es Schi�  er gelungen, 
den genauen Bewegungsablauf des 
Vogel� uges als dauerha� e Spur fest-
zuhalten. Seine Arbeiten, die aus 
Tausenden von Einzelbildern aus-
gewählter Videopassagen bestehen, 
sind beeindruckende künstlerische 
Zeugnisse individueller Bewe-

gungspro� le von Vögeln. Ihre orga-
nischen Strukturen, mit denen sie 
höchst unterschiedliche Zeichnun-
gen auf dem Himmel hinterlassen, 
zeigen uns etwas vom Charakter 
und dem Temperament der ein-
zelnen Tiere, aber auch von ihrem 
Bewegungsverhalten im Schwarm. 

So unterscheidet sich die sehr 
geordnete, einer Lanzenspitze glei-
chende Formation der Kraniche in 
AIRLINES XV-28 erheblich von 
der Spur, die Möwen in AIRLINES 
XIV-9 in die Lu�  zeichnen. Der 
spektakuläre, serielle Flügelschlag 
der Möwe im Vordergrund wirkt 
wie die zerbrechliche Wirbelsäule 
eines Lebewesens, dagegen erschei-
nen die Flugrouten der Artgenossen 
wie schwungvoll wirbelnde Bänder, 
die aber nie chaotisch verlaufen, 
sondern einem bestimmten Rhyth-

mus folgen. Vollkommen ruhig 
und san�  entwickelt sich hinge-
gen die Spur des Adlers, der in den 
Pyrenäen elegant seine Kreise zieht 
(AIRLINES XIII-3). 

Die von der Natur geschenkten, 
abstrakten Zeichnungen am Him-
mel, die der Künstler mit seinen 
spektakulären Fotoarbeiten aus 
dem Flüchtigen in die Sichtbarkeit 
geholt hat, sind hoch ästhetische 
und bewegende Zeugnisse. Ange-
stoßen durch seine persönliche 
Faszination des Vogel� ugs gelingen 
Schi�  er in dieser Serie fantastische 
Visualisierungen von den Flug-
spuren verschiedener Vögel, die er 
zusammen mit der jeweiligen Land-
scha�  stimmig zur Wirkung bringt. 

Ingrid Gardill

AIRLINES XIII-3 - Adler am Sü drand der Pyrenä en, 62 x 100 cm, Fotogra� e auf AluDibond/Acryl
AIRLINES XIV-9 - Mö wen vor der Silhouette von Korsika von Elba aus gesehen, 62 x 100 cm, Fotogra� e auf AluDibond/Acryl

AIRLINES XV-28 - Kraniche bei Bisdorf an der Ostsee, 46 x 75 cm, Fotogra� e auf AluDibond/Acryl


