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Im Desaster entdeckte er das Ästhetische

Arnold Odermatt hat als Polizist Autounfälle fotografiert und Stillleben ganz eigener Art geschaffen. Nun ist er gestorben
PHILIPP MEIER

Er war der Karambolagen-Meister unter
den Fotografen, noch vor Andy Warhol.
Und dies, obwohl er kein Künstler war,
sondern: Polizist.Arnold Odermatt fotografierte zeitlebens versehrtes Blech.
Die Nidwaldner Lokalpresse interessierte sich zwar kaum für den verkappten Künstler im Polizisten vom Dienst.
Die internationale Presse aber durchaus.
Denn seine Bilder von verkeilten Autos
gingen sozusagen um die Welt.
Odermatts Dienstfotos dienten nicht
bloss dem ordnungsgemässen Rapport,
sie bedienten darüber hinaus noch ein
anderes Bedürfnis. Und dies war nicht
etwa Schaulust. Nein, Verletzte oder gar
Tote bekommt man in Odermatts Fotografien nicht zu sehen. Dafür aber wahre
Stillleben, bestehend aus Autowracks, ja
Skulpturen von entstellten Karosserien,
die ins Surreale kippen.
Dabei war Odermatts Auge streng
sachlich, stets fokussiert auf das Wesentliche,was ganz zu seinem Beruf als Polizist
passt,der zur Zeit zur Stelle ist und am Unfallort penible Bestandsaufnahme macht.
Wie seine Polizeiberichte waren auch seine
Bilder: trocken, nüchtern. Odermatt hatte
aber eine Begabung, ein Auge, ja eine Leidenschaft, die über seine berufliche Auf-

Die eigenartige Poesie
dieser Bilder besteht
auch darin, dass sie in
ihrer Sachlichkeit die
Tragödien und Traumata
hinter den Unfällen
völlig ausblenden.

gabe des fotografischen Rapportierens
weit hinausreichte. Und diese wusste er
mit einer Rolleiflex auszuleben. Sein Vorbild war übrigens der Magnum-Fotograf
Werner Bischof. Allein damit wäre sein
Qualitätsanspruch bezeugt.

Ein Auto-Didakt
Arnold Odermatt war allerdings Autodidakt, Auto-Didakt könnte man sagen,
denn er schulte sein Auge am Tatort der
Auto-Katastrophen. Und machte aus

Arnold Odermatt: Hergiswil, 1961.

der Katastrophe Kunst. Oder entdeckte
im Desaster vielmehr das Ästhetische.
Andere haben Autokarosserien traktiert
und Teile davon in den Museumsraum
gestellt, um Skulptur zu machen – neu,
modern. Odermatt hat sie vorgefunden,
die moderne Plastik, auf den Strassen
seines Heimatorts Stans zum Beispiel.
Da hat sich ein weisser Mercedes um
einen Kandelaber gewickelt. Da ist ein
schwarzerVW Käfer ins Nass einer Uferböschung gekippt, die eine Tür offen wie
ein lahmer Käferflügel, die Scheinwerfer

URS ODERMATT

mit fragendem Blick, die Nase blutend.
Da balanciert das Hinterteil eines Lastwagens abenteuerlich über einer Bücke.
Es ist apokalyptische Wollust, gepaart
mit nostalgischer Wehmut, die diese
meist schwarz-weissen Bilder von längst
aus dem Strassenbild verschwundenen
Automodellen aus einer Zeitspanne von
1948 bis 1990 in uns wecken.
Die eigenartige Poesie dieser Bilder
besteht auch darin, dass sie in ihrer Sachlichkeit die Tragödien und Traumata hinter den Unfällen völlig ausblenden. Als

ob da alles nur arrangiert worden wäre,
damit ein beflissener Polizist seine Aufnahmen machen kann – selbst wenn es
so wäre, hätte da einer für diese Arrangements eine gehörige Portion Phantasie
zum Makabren aufbringen müssen.

Von Harald Szeemann entdeckt
Seine Unfallbilder sind sogar vor Jahren einmal an der Biennale in Venedig
gezeigt worden. Harald Szeemann hatte
ihre künstlerische Qualität entdeckt.

Gut vierzig Jahre lang war ihr Schöpfer als Nidwaldner Polizeifotograf tätig.
Und er war es, der in Stans, erst gegen
Widerstand, die Fotografie als Mittel zur Beweisaufnahme durchgesetzt
hatte. Anfang der neunziger Jahre entdeckte Odermatts Sohn, der Regisseur
Urs Odermatt, dessen Fotografien. Es
erschienen mehrere Bildbände.
Arnold Odermatt ist nun am 19. Juni
im Alter von 96 Jahren in seinem Heimatort Stans an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung gestorben.

Kann uns die Philosophie aus der Klimakrise helfen?

Zur Bewältigung der heutigen Probleme sollten wir uns am Utilitarismus orientieren – das schlägt Bernward Gesang in seinem Buch vor
EDWARD KANTERIAN

Wie kann man als Einzelner auf den
Klimawandel reagieren? Man kann ihn
einfach leugnen. Das grenzt aber an
Eskapismus, wenn man den Zustand
des Planeten wissenschaftlich betrachtet. Eine solche «Beruhigungspille»
wirkt ohnehin nur bei wenigen. Laut
einer Umfrage von 2019 halten 93 Prozent der EU-Bürger den Klimawandel
für ein ernstes Problem, 79 für ein sehr
ernstes. Also heisst es handeln, als Bürger und als Konsument.
Doch Engagement hat seine Kosten,
finanzielle und lebenspraktische. Das
führt zum Trittbrettfahrerproblem, wie
schon David Hume in seinem «Traktat
über die menschliche Natur» erkannte.
Je mehr Menschen an einer Problemlösung beteiligt sind, umso mehr werden
«einen Vorwand suchen, um sich von
der Mühe und den Kosten zu befreien
und die ganze Last den anderen aufzuhalsen».Wer will da noch aktiv werden?
So kann man beim Klimaproblem
als Einzelner schnell resignieren. Mächtigere Akteure sollen es richten, der
Staat, die grossen Konzerne. Dabei gäbe
es noch eine weitere Option – die Philosophie. Das mag Staunen hervorrufen,

gilt sie doch gemeinhin als weltfremde
Disziplin. Doch mit ebendiesem Vorurteil will Bernward Gesang in seinem
couragierten Buch «Mit kühlem Kopf»
aufräumen. Sein Räsonnement: Um das
Klimaproblem zu lösen, brauchen wir
allgemeine Handlungsmaximen. Genau
diese liefert die Moralphilosophie.

Zuerst die Grundlagen sichern
Der Autor, Professor für Philosophie an
der Universität Mannheim, bekennt sich
zum Utilitarismus, den er in der Einleitung kompetent vorstellt. Gemäss diesem sind Handlungen einzig an ihrem
Beitrag zur «Gesamtsumme des Glücks
in der Welt» als gut oder schlecht zu bewerten. Ideale wie Gerechtigkeit,Würde
oder Tugend sind sekundär. An einer
Gesellschaft, die nur aus Sadisten und
Masochisten besteht, ist, so der Autor,
nichts zu monieren, solange beide Seiten
sich als maximal befriedigt empfinden.
Das greift zu kurz. Was geht es einen
Hedonisten an, dass Millionen Menschen um 2100 in unerträglicher Hitze
leben werden? Ohne eine moralische
Verpflichtung zu einem «Ideal eines
Ganzen aller Menschen», wie ein kantischer Imperativ lautet, ist es schleierhaft,

wie eine auf die Erfüllung momentaner
Bedürfnisse abzielende Ethik uns dazu
bewegen soll, Verantwortung für ungeborene Generationen zu übernehmen.
Kant kommt in diesem Buch leider nur
als Schiessbudenfigur vor.
Im ersten Kapitel behandelt Gesang
die «grosse Transformation», die unsere
Spezies in diesem Jahrhundert leisten
muss. Ihre drei wichtigsten Aufgaben
lauten Klimawende (sprich: Dekarbonisierung), Ressourcenwende (nachhaltige Kreislaufwirtschaft) und Artenschutz. Das utilitaristische «Nutzenkalkül» zeigt, dass die Dekarbonisierung Vorrang hat angesichts des engen
Zeitrahmens von 25 bis 30 Jahren, den
wir laut Weltklimarat noch haben, um
eine Erwärmung um zwei Grad nicht
zu überschreiten. In einer Notlage sind
zuerst die Grundlagen des Lebens zu
sichern. Massnahmen, die den grössten Unterschied ausmachen, haben daher Priorität.

Sparen in Uganda
Das ist auch die Kernthese des zweiten
Kapitels. Der Einzelne ist keineswegs
machtlos, wie das Nutzenkalkül zeigt.
Muss ich meinen ganzen Konsum sofort

umstellen? Leichter gesagt als getan.
Und selbst wenn ich es schaffe – dem
Nachbarn bleiben Schnitzel und SUV
heilig. Zudem gibt es das «grüne Paradoxon»: Wenn die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen in reichen Ländern
abnimmt, steigt sie in Entwicklungsländern. Effizienter ist es daher laut dem
Autor, dieses Arm-Reich-Gefälle auszunutzen, durch Spenden an eine zertifizierte Hilfsorganisation wie «Cool
Earth», die die Bekämpfung der Armut
mit dem Klimaschutz verbindet. Denn
es ist viel billiger, eine Tonne CO2 in
Uganda als bei uns einzusparen. So helfe
ich notleidenden Menschen und leiste
einen grösstmöglichen Beitrag gegen
den Klimawandel. Zumindest solange
das Arm-Reich-Gefälle besteht.
Vielleicht ist diese utilitaristische
Strategie tatsächlich ein Hoffnungsschimmer, der hilft, nicht der individuellen Resignation zu verfallen. Das
soll die mächtigeren Akteure aber nicht
von ihrer Verantwortung entlasten, wie
Gesang im dritten Kapitel betont. Hier
wird vor allem die «lahme Ente» Politik
kritisch beleuchtet.
Die liberale Demokratie sei keineswegs abzuschaffen, müsse aber klimatauglich werden, etwa durch die Ein-

führung eines «Führerscheins für Politiker», der gefährlichen Ignoranten den
Weg zur Macht verbaut, eines Zukunftsanwalts, der die Interessen kommender
Generationen wahrt, oder durch den
Abbau des Nationalstaats, der einer globalen Gerechtigkeit im Weg steht. Bedenkenswerte, wenn auch höchst ambitionierte Vorschläge. Beschneiden sie
nicht unsere Freiheit? Diese endet allerdings dort, wo die Freiheit anderer, auch
künftiger Menschen beginnt.
Das letzte Kapitel stellt sachkundig Technologien wie die CO2-Sequestrierung vor. Keine liefert eine Ideallösung des Klimaproblems. Auch wenn
das Buch in lockerem, stellenweise amüsantem Stil geschrieben ist: Man merkt
dem Autor seine Verzweiflung an –
etwa wenn er von den «Bataillonen
des Todes» (in der Tiermastindustrie)
spricht oder vom «Nebel des Schicksals», aus dem allmählich die Klimakatastrophe vor uns auftaucht. Kann uns
die Philosophie vor ihr bewahren? Der
Autor will vielleicht nicht nur uns, sondern auch sich selbst davon überzeugen.
Bernward Gesang: Mit kühlem Kopf. Über den
Nutzen der Philosophie für die Klimadebatte.
Hanser-Verlag, Berlin 2020. 272 S., Fr. 36.90.

