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 Im Oktober und im November 2018 waren 
wir mit dem PfeiferMobil in Osteuropa, im Bal-
kan und in Griechenland unterwegs – bevor wir 
mit einer gigantischen Mittelmeerfähre nach Ita-
lien überschifften, um zurück in die Schweiz zu 
gelangen. Unsere Route führte uns durch genau 
zehn Länder: Schweiz, Österreich, Deutschland, 
Ungarn, Kroatien, Bosnien, Montenegro, Albani-
en, Griechenland und Italien. Die Städte, Gebiete, 
Dörfer, Szenerien und Menschen, welchen wir auf 
dieser Reise begegneten, sind im Nachhinein je-
doch unmöglich zu beziffern, und noch schwerer 
zu fassen.

≥ Reisebericht PfeiferMobil 



 Unsere Projektidee bestand darin, das Pfeifer-
mobil als Filter für unseren Blick zu nutzen: Die 
Fenster des Fahrzeugs sollten uns während der 
Fahrt als Sucher dienen, die unser Sichtfeld nach 
aussen begrenzen. Die Aussenwelt sollte – ähnlich 
Albrecht Dürers Perspektivrahmen – mithilfe der 
Fahrzeugfenster vom Drei- ins Zweidimensionale 
übertragen werden.
 Durch diese Eingrenzung des Blickfelds er-
hofften wir uns unter anderem, die Aufmerksam-
keit für das unmittelbar Sichtbare erhöhen zu 
können. Der Fensterblick sollte zum Ausgangs-
punkt für unser gestalterisches Handeln werden: 
So war es unsere Absicht, Fotografien und Videos, 
aber auch (temporäre) Zeichnungen und Collagen 
im Fensterformat zu erzeugen. Dabei war es für 
uns zentral, auf den jeweiligen Hintergrund zu 
reagieren, und somit das Unterwegssein an sich 
als Ausgangspunkt unseres Projekts zu nutzen.

 Während unserer Reise gelangten wir an Orte, 
die ein unfassbares Ausmass von visueller Fülle 
und Vielfalt boten. Durch die Fahrzeugfenster sa-
hen wir (mal abgesehen von der oft überwältigen-
den Natur) vibrierende Grossstädte, abgelegene 
Dorfidyllen, ausgedehnte Industriezonen, arme 
Randbezirke, erschütternde Unorte, verwüstete 
ehemalige Kriegsgebiete – kurz gesagt die unter-
schiedlichsten Lebensräume, von welchen uns 
viele noch völlig unbekannt waren. Das war sehr 
bereichernd und inspirierend, phasenweise aber 
auch erschütternd und belastend.

≥ Vorhaben und Ausgangspunkt unserer Reise ≥ Erlebnisse und Herausforderungen



 Das Reisen im Wohnmobil ermöglichte es 
uns, auch unter teilweise widrigen äusseren Be-
dingungen innert kürzester Zeit grosse Strecken 
zurückzulegen, und dabei durch die gute Ausrüs-
tung und Infrastruktur ein hohes Mass an Kom-
fort und Flexibilität zu bewahren. Dies erlaubte es 
uns, uns frei fortzubewegen: So konnten uns bei-
spielsweise Unwetter, Stürme und schlechte 
Strassenverhältnisse nur wenig anhaben. Die 
hochwertige Ausstattung hatte jedoch auch Nach-
teile: Unser vergleichsweise sehr luxuriöses Fahr-
zeug prägte oft die Begegnungen mit Menschen, 
die wir antrafen. Unser Auftreten machte in ge-
wissen Gebieten ein immenses Wohstandsgefälle 
unübersehbar, was unvoreingenommene Begeg-
nungen oftmals zu verunmöglichen schien. So 
fühlten wir uns immer wieder als reiche Touristen 
im Zentrum der Aufmerksamkeit, die auf ein teu-
res Attribut reduziert werden und denen somit 
verständlicherweise nicht überall positive Gefühle 
entgegengebracht werden.

≥ Erlebnisse und Herausforderungen



 Unser Vorhaben, die Fahrzeugfenster als Su-
cher zu benutzen, erwies sich als lustvolle Grund-
lage für Beobachtungen und visuelle Experimente 
rund ums Wohnmobil. Wir hielten den Blick auf 
unsere unmittelbare Umgebung auf unterschied-
liche Weise fest, indem wir die Fenster und ande-
re Teile des Wohnmobils gestalterisch nutzten.
Das Leben und Reisen im Wohnmobil war gestal-
terisch sehr anregend und bot uns die Möglich-
keit, fern vom Atelieralltag in einer ungewohnten 
Weise mit dem Raum und den Gegenständen um 
uns zu experimentieren.
 Dabei war es uns wichtig, unsere Reise als 
Fundus für neue visuelle Eindrücke und Aus-
gangspunkte zu verstehen; eine Phase des Aufsau-
gens, die wir unter dem Motto «Jagen & Sammeln» 
zusammenfassten.
 Nachfolgend möchten wir einige Teilprojekte 
und gestalterische Ansätze beschreiben, welche 
wir während unserer Reise verfolgten:

≥ Verlauf Projekt und eigene Arbeiten

 In dieser Serie projizierten wir Beobachtun-
gen, Eindrücke und Ideen während unserer Reise 
wahlweise auf die Fensterscheiben, Seitenspiegel, 
Scheinwerfer oder auf die automatisierte Aus-
stiegsstufe des PfeiferMobils. Diese Ideen hielten 
wir mithilfe von Fotografien und Videos fest.

≥ Illustrationen am Fenster, am Fahrzeug und im Raum
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 An jedem Ort, an dem wir übernachteten, 
übertrugen wir den Horizont auf das hinterste 
Fenster des PfeiferMobils. Immer vom selben 
Punkt aus zeichneten wir mit einem schwarzen 
Stift die Linie zwischen Himmel und Erde direkt 
auf die Fensterscheibe. Die Fensterscheibe diente 
uns dazu, das Dreidimensionale ins Zweidimensi-
onale zu übertragen. Daraus entstand eine abs-
trakte Zeichnung aus überlagerten Horizontlinien.

≥Horizontsammlung

 Während der Fahrt passierten wir unzählige 
Ortsschilder, Signaltafeln, Werbeplakate, Warn-
schilder und dergleichen. Die verwendeten Spra-
chen waren uns oft unverständlich, immer wieder 
bot dies dafür Spielraum für visuelle und/oder 
sprachliche bishin zu poetischen Assoziationen. 
Nach und nach entstand eine Sammlung an Text-
fragmenten.

≥ Textsammlung



 Immer wieder blieb unser Blick an scheinbar 
gewöhnlichen Objekten hängen. Oftmals wurden 
daraus Fundgegenstände, die wir mitnahmen 
und gegebenenfalls weiterbearbeiteten. Daraus 
entstand eine Gruppe von Skulpturenskizzen.

≥ Objektsammlung

 Bauten ist eine Fotoserie, die verlassene Roh-
bauten in Albanien zeigt. Während der Fahrt wur-
den die Gebäude durch die Autoscheibe hindurch 
mit dem iPhone aufgenommen. Flüchtige Begeg-
nungen stehen im Gegensatz zur monumentalen 
Wirkung der Bauten.

≥ Fotografieserie Bauten



 Über die Gesamtdauer unserer Reise machten 
wir eine Form des bekannten Spiels «Ich sehe was, 
was du nicht siehst»: Mit der PostkartenApp 
schickten wir uns gegenseitig täglich eine Foto-
grafie in die Schweiz, ohne sie der anderen Person 
vorab zu zeigen. Somit dehnten wir jeden Tag ei-
nen flüchtigen Blick oder eine spontane Entde-
ckung bis zu unserer Rückkehr aus, um sie dann 
teilen zu können.

≥Postkarten

 Neben den Postkartenfotografien sind auch 
einige bewegte Fotografien entstanden. Das sind 
meist ca. 30-sekundige Videos mit einem Stand-
bild, also ohne Kameraführung. Nur auf dem Mo-
tiv ist eine kleine, manchmal kaum merkliche Be-
wegung und Veränderung sichtbar. Es sind 
teilweise nebensächliche Beobachtungen aus 
dem Reisealltag, die durch ihre Absurdität ästhe-
tisch, unheimlich oder humorvoll wirken. 

≥ Bewegte Fotografien



≥ Objektideen / Konzepte / weitere Ansätze

 In der Absicht des Jagens und des Sammelns 
lag auch der Wunsch, während unserer Reise 
nicht nur in sich abgeschlossene Arbeiten herzu-
stellen. Vielmehr wollten wir die frischen Eindrü-
cke und Erlebnisse als Inspiration und Ausgangs-
lage für Ideen nutzen, die wir zu einem späteren 
Zeitpunkt konkretisieren, ausarbeiten und reali-
sieren können. Es entstand ein Fundus an Skiz-
zen, Konzepten und Objektideen. Erste Produkti-
onsabklärungen wurden getroffen.

≥ Parallele Atelierarbeit

 Unsere alltägliche Atelierarbeit lief während 
dieses Reisestipendiums parallel weiter. Insbe-
sondere Till Lauers selbständige Tätigkeit als Il-
lustrator nahm einen fixen Bestandteil des Ar-
beitsalltags ein, was auch unsere Reiseplanung 
mitbestimmte: So waren wir zum Beispiel an ge-
wissen Tagen auf Stromversorgung und Internet-
verbindung angewiesen. Die Infrastruktur des 
PfeiferMobils ermöglichte also eine sehr flexible 
Nutzung.



≥ Einordnung / Fazit

 Unsere Projektidee, das PfeiferMobil als Filter 
für unsere Wahrnehmung zu verwenden, liess 
sich bestens anwenden. Dies führte dazu, dass 
visuelle Begebenheiten oft im Zentrum unserer 
Aufmerksamkeit standen.
 Ausserdem diente unser Vorgehen als Grund-
lage für weitere Ideen und Gestaltungsansätze. 
Das PfeiferMobil bot uns dabei weitgreifende 
Möglichkeiten und diente uns als zuverlässiger 
und komfortabler Arbeitsplatz und Lebensraum.
Die Filterfunktion unseres Fahrzeugs wurde uns 
jedoch auch auf einer sozialen Ebene bewusst. 
Während uns das PfeiferMobil gestalterisch viel 
ermöglichte, erschwerte die üppige Infrastruktur 
teilweise einen unbefangenen Austausch mit un-
serer Aussenwelt. Für uns stellte dies einen inne-
ren Konflikt dar, der uns während unserer Reise 
immer wieder beschäftigte. Dennoch kehrten wir 
glücklich, dankbar und voller einmaliger Eindrü-
cke zurück in die Schweiz.

≥ Ausblick

 Zu diesem Zeitpunkt ist es noch kaum mög-
lich, die vielen Eindrücke und Erlebnisse dieser 
Reise als Gesamtheit zu erfassen. Um die Entstan-
denen Arbeiten objektiv betrachten zu können, 
möchten wir zunächst etwas Abstand gewinnen. 
In einer Bestandsaufnahme werden wir Anfangs 
2019 das weitere Vorgehen besprechen und pla-
nen. Fest steht, dass wir das gesammelte Material 
bis im Herbst 2019 in eine geeignete Form brin-
gen möchten. Diese soll der Öffentlichkeit zu-
gänglich sein.



≥ Dank

 Wir bedanken uns herzlich bei der Otto  
Pfeifer Stiftung für diese einmalige Möglichkeit 
und die Unterstützung, die wir während unserer 
Reise erfahren durften. Insbesondere danken wir 
Dr. Markus Bischof für den unkomplizierten Aus-
tausch und Marcel Burkhard für die engagierte 
technische Expertise mit dem PfeiferMobil.

Till Lauer & Mahtola Wittmer


