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Luzern
02.02.2019
Phosphene sind optische Phänomene, die auftreten, wenn man Licht wahrnimmt, ohne
dass von aussen Licht auf das Auge trifft. Die Quelle des wahrgenommen Lichts liegt
innerhalb des Auges.
Mouches volantes sind Flecken und fadenartige Formen, die auf der Netzhaut zu schwimmen
scheinen und sich zusammen mit der Bewegung des Auges verschieben.
Wir planen auf unserer Reise, der Anmutung und den Bewegungsmustern dieser
entoptischen Phänomene nachzuspüren. Wir wollen im Grenzbereich zwischen Aussenwelt und Innenraum, Licht und Dunkelheit, Auge und Kamera nach verwandten Erscheinungsformen suchen und diese fotografisch festhalten. Während unserer Reise durch
die ländlichen und urbanen Räume Portugals wollen wir diesem Vorsatz folgen und dabei
unseren Blick auf die Muster, Wellen, Kräfte und Rhythmen lenken, denen wir begegnen
werden.
Sagres
10.02.2019
Wir sind im Schnee gestartet und von Luzern aus über Grenoble, Gerona, Valencia,
Cordoba nach Portugal gefahren und sind heute in Sagers angekommen, am südwestlichsten Punkt Europas.
Praia do Amado Carrapateira
13.02.2019
Eine Frau steht am Meer und schaut die Wellen an. Sie kann an der Größe, der Farbe, der
Wucht und der Frequenz erkennen, wo die Wellen ihren Ursprung haben. Auf die gleiche
Weise betrachtet sie Nachts auch die Sterne.
Zambujeira do Mar
19.02.2019
Wir verbringen die Nacht auf einem dieser Campingplätze, wo deutsche Rentner darauf
warten, dass der Winter vorbei ist.
Praia do Malhao
24.02.2019
Der Felsen steht da, geschunden vom Meer.
Lisboa
05.03.2019
Eine Reise ist wie ein Foto mit langer Belichtungszeit. Ein unscharfes Bild, auf dem der
Lichtpunkt die Strecke nachzeichnet, den Weg und die Dauer. Die Unschärfe wiederum
entspringt der dunklen Erinnerung. Es entstehen neue Formen, deren Ursprung man nicht
mehr genau entziffern kann.
Foz do Arelho
08.03.2019
Gespräch mit einem Dandy aus Irland, ca. 60 Jahre alt, unterwegs mit einem Hymermobil,
1982er Jahrgang. Er beschreibt den Unterschied zwischen Schweizern und Iren so: Wenn
ein Schweizer abends in die Kneipe kommt und gefragt wird, wie sein Tag war, gibt er
chronologisch Auskunft über die Ereignisse der letzten 12 Stunden. Auf die gleiche Frage
hin erzählt ein Ire stattdessen eine Geschichte, um die anderen Gäste zu unterhalten.

Praia de Sao Pedro de Moel
10.03.2019
Es ist sehr eng, aber wir haben es geschafft, im Inneren des Wohnmobils ein Schlagzeug,
eine Anlage für die E Gitarre und ein Mikrophon aufzubauen. Wir stehen am Rand der
Strasse, schauen auf eine Landschaft, die auch im Winter sehr kräftige Farben trägt und
spielen drauf los.
Figueira da Foz
14.03.2019
Übernachten wieder auf einem dieser Parkplätze, der im Winter verlassen ist. Im Sommer
stehen hier die Autos der Badegäste.
Porto
16.03.2019
Statt „Sie fressen uns die Haar vom Kopf“, sagt man in Porto:„Sie reissen uns die
Kacheln von der Wand“.
Praia de Afife
18.03.2019
Wir stehen knietief in der Brandung, den Rücken zum Meer, in jeder Hand einen Spiegel
und versuchen mit der Reflexion der Sonne die Kamera zu treffen, die uns filmt. Eine
Frau kommt mit ihrem Hund den Strand entlang. Sie sieht uns, wundert sich was wir da
machen, dann sieht sie die Kamera. Sie pfeift ihren Hund zurück, will nicht durchs Bild
laufen und dreht um.
Caminha
21.03.2019
Das Geschehene, das Gesehene
Zwischen meine Augen und die Landschaft halte ich eine Kamera. Ich weiss, wenn ich
durch diesen Apparat gucke, verändert es mein Schauen. Durch die Kamera wird mein
Blick kadriert, durch das Auslösen in Sequenzen zerschnitten. Die Reste, Spuren und
Notizen in Form von Fotografien verbleiben ausserhalb meines Körpers. Wieder schaue
ich mit den Augen nach Aussen, jetzt auf die neuen Bilder, die Fotos. Dieser äussere
Blick tritt in Konkurrenz mit dem Blick nach Innen, wo die Erinnerungen herumschwirren.
Perlora
24.03.2019
Netzhautgefäßschattenfigur
Luzern
27.03.2019
Wir sind am Ende über Bilbao, Biarritz und Genf zurück nach Luzern gefahren. Wir haben
über 6000 km zurückgelegt. Wir hatten eine sehr besondere Zeit unterwegs mit dem
PfeiferMobil. Vielen Dank an die Otto Pfeifer Stiftung für dieses einmalige Reisestipendium!
Asi Föcker und Raoul Doré

