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Unter den Künstlern haben Fotografen eine
besondere Stellung, denn es dürfte wohl
kaum eine andere Kunstform geben, die so
eng mit ihrer technischen Ausrüstung
 verbunden ist und auch in Verbindung
 gebracht wird. Es fällt jedenfalls schwer zu
glauben, dass sich Maler untereinander
ständig und in der gleichen Art und Weise
über Farben, Pinsel und Leinwände unter-
halten, wie es Fotografen über die Vor-
züge von Kameras und Objektiven, Filmen,
Papieren und Druckern tun. Gleichzeitig
gibt es auch das noch immer lebendige
Klischee des Amateurfotografen, der seine
Profiausrüstung um den Hals hängend spa-
zieren führt, dessen Fähigkeiten, mit dieser
Technik auch kreativ umzugehen, den
Schnappschussstatus jedoch kaum über-
schreitet. Dem gegenüber steht – zumin-
dest scheinbar – der Künstler, für den nur
das Ergebnis, also die Fotografie, zählt,

und der sich mit so etwas Profanem wie
Technik nicht mehr als nötig beschäftigen
will – getreu dem Motto: Nicht die Ka-
mera, sondern der Fotograf macht das Bild.

Die Wahrheit liegt – wie immer – irgend -
wo dazwischen und ist auch für jeden
 einzelnen Fotografen unterschiedlich zu
bewerten. Der Düsseldorfer Oliver Sieber,
der mal als Fotograf und mal als Künstler
bezeichnet wird (allein diese Unterschei-
dung zeigt wie klischeebeladen die Be-
grifflichkeiten selbst heute noch sind) hat
nun ein kleines Buch veröffentlicht, in dem
er sich seiner eigenen Kamerasammlung
widmet. Auf 51 Fotografien zeigt Sieber
wesentliche Teile seiner Ausrüstung – Ka-
meras, Objektive, Blitzgeräte. Alles in
Schwarzweiß fotografiert und oft vor
 einem grau verlaufenden Hintergrund.
Manchmal sieht man aber auch schemen-

haft sein Düsseldorfer Wohnatelier oder
Teile der Studiokonstruktion.

Auf der linken Seite hat Sieber meist ein
Foto gestellt, das er nicht nur mit dem je-
weiligen Equipment aufgenommen hat.
Eben für die Realisierung dieses Bildes
wurde die Anschaffung gemacht. Wer Sie-
bers Arbeit im letzten Vierteljahrhundert
verfolgt hat, wird dabei auf alte Bekannte
treffen: die Manhattan Bridge aus der Se-
rie „O.i.F.“ zum Beispiel sowie zahlreiche
Porträts aus „Die Blinden“, „Imaginary
Club“ und „Character Thieves“ und auch
Stillleben und Raumansichten.

Komplett auf die Spitze getrieben wird das
Konzept zuletzt dadurch, dass Sieber dem
Buch eine Audio-CD beigelegt hat, auf der
man die Geräusche seiner Hasselblads,
Rodenstocks, Polaroids, Wollensaks, Fu-
jis, Nikons, Contax und Ricohs nachhören
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kann – vom Öffnen des Faltlichtschachtes
über das Einlegen der Filme und Ansetzen
der Objektive bis zum Auslösen und Span-
nen der Verschlüsse. Das klingt total ner-
dig? Ist es auch. Aber es hat auch eine
sinnliche Ebene und macht zudem Sinn,
denn jeder Fotograf, der sein Equipment
kennt und liebt, wird schon am Geräusch
erkennen, ob irgendetwas nicht in Ord-
nung ist und ob die Aufnahme möglicher-
weise misslungen ist. 

Im persönlichen Gespräch wird Sieber
dann auch nicht müde über seine Kameras
zu sprechen, die er seit dem Kauf seiner
Minolta XD7 im Jahr 1981 sammelt. Nur,
um nach 20 Minuten hinzuzufügen: „Ei-
gentlich interessiere ich mich gar nicht so
für Technik.“ Und genau diesen Zwiespalt,
dass man sich als Fotograf zwangsläufig
für die Technik interessieren muss, weil

Reiner Riedler
Memory Diamonds

„Du bist mein Schatz“ – diese etwas kit-
schige, doch häufig genutzte Formulierung
verliebter Zeitgenossen kann heutzutage
eine reale Entsprechung erfahren. Reiner
Riedler nimmt es wörtlich und bietet in
seinem Buch mehrere Schicksale an, in
denen die Liebe, der Verlust und ein echter
Schatz eine Rolle spielen.
Eine nahe Person oder den Partner zu ver-
lieren, ist ein tragisches und das weitere
Leben verändernde Ereignis, dem keiner
von uns entkommen kann. 
Der Tod als die ultimative Transformation
des Lebendigen in eine eher elementare
Form wird bereits durch den üblichen
Spruch am Ende einer Beisetzung signali-
siert: „Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub
zu Staub“. Und genau um jenen Staub, der
als Konzentrat jedes Einzelnen übrig bleibt,
geht es in Reiner Riedlers Buch. Konkret
um Menschen, die aus der Asche der ge-
liebten Person im standardisierten, indus-
triellen Verfahren Diamanten herstellen
lassen – als ewige Erinnerung, die als
Stein oder verarbeitet in einem Schmuck-
stück das vormalige Leben konservieren
kann.
Ich höre buchstäblich die nun bei vielen
 Lesern im Kopf kreisenden Gedanken: „Oh,

Gott, wie furchtbar!“ Doch überlegen wir
pragmatisch. Ist das Pilgern zu einem Erd-
loch, in dem sich ein Mensch zu Biomasse
verwandelt, eine appetitlichere Angele-
genheit? 
Ich meine nein. Gewiss ist der Gedanke,
den geliebten Menschen am Hals oder
 eingearbeitet in einen Ring zu tragen,
 zunächst etwas seltsam, hat aber eine
 gewisse Logik. Da Diamanten praktisch
unzerstörbar sind, erfährt der Verstorbene
im Diesseits praktisch das ewige Leben.
Und wird während des Transformations-
prozesses sozusagen Zeuge unerklärlicher
kosmischer Prozesse, die tatsächlich eng
mit dem Sein verbunden sind.
Wer in der Schule aufgepasst hat, ist si-
cher im Bilde, wie Diamanten entstehen.

Reiner Kohlenstoff, der  bei Temperaturen
bis zu 1.700 Grad erhitzt und mit unvor-
stellbarer Kraft von bis zu 60.000 bar
 gepresst wird, bildet in einer hochtechni-
schen Apparatur über Monate aus der
 ursprünglich hexagonalen atomaren Struk-
tur eine oktogonale, die eben als Diamant-
Kristall bekannt ist. Übrigens muss es nicht
immer ein Diamant sein. Auch Rubine und
Saphire lassen sich aus der Asche Ver-
storbener herstellen. Bleibt zu ergänzen,
dass für dieses Verfahren viel von dem
 sogenannten „amorphen“ Kohlenstoff not-
wendig ist, was bei der Temperatur der
Einäscherung zu berücksichtigen ist. Und
es bleibt nicht aus, dass man gelegentlich
mit herkömmlichem Kohlenstoff nachhel-
fen muss. Aber dass der Verstorbene tat-

sächlich einen Großteil des Edelsteins bil-
det, ist nachweislich.

Reiner Riedler geht sehr klug mit dem
Thema um. Keine mystischen Abstraktio-
nen, keine Herzschmerz-Entgleisungen. Der
Fotograf verlässt sich auf die Wirkung des
echten Lebens und verwendet Bildmaterial
aus Alben und Erinnerungsfotos. Urlaubs-
fotos, Familienfeste, Hochzeiten – also
jene „profanen“ Bilder, die das echte Le-
ben beschreiben. Der Franz, schraubend
an seinem BMW und die Rosi, traurig am
Bett liegend und sich fragend: Warum?
Oder Christoph, der seine Urgroßmutter,
in einem Ring verarbeitet, auch auf  seinen
Reisen immer mit sich trägt und das foto-
grafisch dokumentiert. 

besondere Projekte besondere Kameras,
Objektive, Blitzgeräte oder Sensoren nötig
machen (oder zu machen scheinen), kann
man beim Betrachten sehr gut nachvoll-
ziehen. Das Buch ist deshalb eine Liebes-
erklärung an den Fetisch Fotografie und
stellt diesen zugleich ein Stück weit bloß.
Diese Ambivalenz macht es so interessant.
Und ich erwische mich dabei, wie ich mir
die Kamerageräusche auf der CD als at-
mosphärisches Rauschen im Hintergrund
anhöre. Total nerdig, ich weiß. Aber auch
irgendwie sexy, der Sound eines Hassel-
blad-Verschlusses.

Damian Zimmermann

Oliver Sieber: For Sale, 108 Seiten, 20 x
27 cm, Digitaldruck inklusive Audio-CD,
75er Auflage, 2017 erschienen bei Böhm/
Kobayashi, 68,– €. 

Reiner Riedler fungiert als stiller Beob-
achter, der hier und dort eigene Bilder bei-
steuert. Dezent und unauffällig, wie ein
Wort oder ein Satz bei einer Unterhaltung.
Das Buch bietet kein Spektakel, keine
 fotografische Sensation, dennoch ist es
sehenswert, weil es Riedler gelungen ist,
ein zugegeben schwieriges Thema mit
Leichtigkeit und Anstand zu präsentieren.
D.B.

Reiner Riedler: Memory Diamonds,  Ei-
genverlag, limitierte und nummerierte
Auflage von 300 Ex., 128 Seiten mit 66.
Abb., Texte der Protagonisten und von
Kurt Riha, Hardcover, ISBN 978-3-200-
05070-9 , 34,90  €. siehe: reflektor.org

Reiner Riedler, aus: „Memory Diamonds“

Doppelseiten aus „For Sale“ von Oliver Sieber

232128_Photonews_11-17_26-27_PN 2/09 Seite 4, 5  13.10.17  09:58  Seite 3




