
Alte Fotoalben, entdeckt auf irgendei-
nem Flohmarkt, wirken auf mich immer etwas
traurig, nostalgisch, anachronistisch. Und na-
türlich sehr intim. Diese Bilder waren nie für
meine Augen bestimmt. Sie waren über mehrere
Generationen hinweg das visuelle Gedächtnis
einer mir unbekannten Familie.

Wenn dann diese privaten Archive ir-
gendwo zum Verkauf angeboten werden, heißt
das immer auch, dass sich jemand von diesen
Alben getrennt hat. Weil der Besitzer gestor-
ben ist und es keine Angehörigen mehr gibt.
Weil ihre Lagerung als zu lästig erscheint. Weil
sie nicht (länger) geschätzt werden. Fotografien
führen uns unsere eigene Vergänglichkeit vor
Augen und spenden uns gleichzeitig Trost:
Manche Augenblicke werden unsere physi-
sche Existenz überdauern und unsere Nach-
kommen an uns erinnern. Der Verkauf eines
Fotoalbums hebelt diese Hoffnung aus: Nicht
nur die Menschen auf den Bildern sind bereits
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The Rescued
Film Project

Levi Bettwieser rettet alte bislang 
unentwickelte Filme vor dem 

Totalverlust – und damit auch ein 
Stück US-amerikanische 

Familiengeschichte.  
Der Betrachter wird dabei zum 

zeitreisenden Paparazzo.

Levi Bettwieser saves old, hitherto 
undeveloped films from being 

irretrievably lost – and, with them, 
a piece of US family history too. 

The beholder becomes a 
time-travelling paparazzo at  

the same time. 

D a m i a n  Z i m m e r m a n n

Old photo albums, discovered at some flea 
market, always seem to me somewhat sad, 
nostalgic, anachronistic. And of course very 
intimate. These images were never intended 
for my eyes. Across multiple generations, 
they were the visual memory of a family un-
known to me.

When, then, these private archives are 
offered for sale somewhere, this always 
means, too, that somebody has parted from 
these albums. Because the owner has died 
and there are no relatives left. Because stor-
ing them seems too burdensome. Because 
they are not appreciated (any longer). Photo-
graphs plainly show us our own ephemerality 
and dispense comfort to us at the same time: 
some moments will outlive our physical exis-
tence and remind our descendants of us. The 
sale of a photo album hollows out this hope: 
not only have the people in the pictures died 
already, but so too has the beholder for whom 
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verstorben, sondern auch der Betrachter, für den diese Bilder
bestimmt waren. Mit der Trennung von einem Fotoalbum
stirbt eine Familie zum zweiten Mal.

Diese besondere Intimität wird allerdings noch ein-
mal gesteigert, wenn ich private Fotos zu sehen bekomme, 
die weder der Fotograf noch die auf ihnen abgebildeten 
Personen jemals selbst zu sehen bekommen haben – 
obwohl die Fotos möglicherweise schon mehrere Jahr-
zehnte alt sind. Dies ist der Fall bei den Fotografien des 
„Rescued Film Projects“.

Der 29-jährige Levi Bettwieser hat es sich zur Aufgabe
gemacht, alte, bislang unentwickelte Filme zu retten. Egal 
ob Kleinbild, Mittelformat oder Planfilm, Schwarzweiß 
oder Farbe, Dachbodenfund oder Kühlschranklagerung – 
wer einen Film entdeckt, soll ihn Bettwieser zuschicken. In 
seiner Dunkelkammer in Boise, der Hauptstadt des US-
Bundestaates Idaho, entwickelt und digitalisiert er sie. Der 
Einsender erhält die JPEG-Dateien, die Originale verbleiben
bei Bettwieser. Damit baut er sich ein Archiv der geretteten 
Fotografien auf. Mehrere Tausend Filme habe er bereits 
entwickelt, 8000 Bilder befinden sich aktuell in seinem 

these pictures were intended. On separation from a photo 
album, a family dies a second time.

However, this special intimacy is enhanced still 
further if I get to see private photos which neither the pho-
tographer nor the persons shown in them ever got to see 
themselves – even though the photos are potentially 
already several decades old. This is the case with the photo-
graphs of “The Rescued Film Project”.

29-year-old Levi Bettwieser has made it his task to 
rescue old, hitherto undeveloped films. Whether compact, 
medium-format or sheet film, black and white or colour, 
attic find or refrigerator storage – anyone who discovers a 
film is asked to send it to Bettwieser. In his darkroom in 
Boise, the capital of US state Idaho, he develops and digitizes
these films. The submitter receives the JPEG files, the orig-
inals remain with Bettwieser. He uses these to build up an 
archive of the rescued photographs. He says he has already 
developed several thousand films; 8000 images are currently
in his archive. Many of them can be viewed on the website as
well as on various platforms such as Facebook, Instagram
and Tumblr.
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rescuedfilm.com

24.–27.09.
Stand I 11

WILLIAM ROPP - ÄTHOPIA LOVE IS...

Ausstellung vom 
22. August bis zum 
10. Oktober 2015

Eröffnung am Freitag, den 21. August von 18 – 21 Uhr

Öffnungszeiten:
22.08. – 18.09.:
Di.–Fr.: 16 –19 Uhr, 
Sa.: 11–18 Uhr

Eröffnung am Samstag, den 24. Oktober von 18 – 21 Uhr 
Es spricht Hans-Michael Koetzle. 

bis zum 10.10.: gerne 
nach telefonischer 
Vereinbarung

Ausstellung vom 
25. Oktober bis zum 
22. Dezember 2015

Öffnungszeiten:
25.10. – 22.11.:
Di.–Fr.: 16 –19 Uhr, 
Sa.: 11–18 Uhr

bis zum 22.12.: gerne 
nach telefonischer 
Vereinbarung

Hauptstraße 114 – 50996 Köln
www.infocusgalerie.com

0221 / 1 300 341

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit 67 ganzseitigen Abbildungen.
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Archiv. Viele davon sind auf der Website sowie auf verschie-
denen Plattformen wie Facebook, Instagram und Tumblr 
einsehbar.

Und es kommen ständig neue dazu: Urlaubsfotos, 
Partys, Hochzeiten und Beerdigungen. Aber auch Alltägli-
ches wie Straßenszenen, Albernheiten und scheinbar sinn-
loses wie Supermarktregale oder Schreibtische sind auf 
den Bildern zu sehen. Männer vor Autos, Frauen am Strand, 
Kinder beim Spielen oder Raufen. Haustiere. Was Men-
schen in den vergangenen 70 Jahren halt so fotografiert 
haben: Im Grunde das gleiche wie auch heute, nur ohne 
Selfies. Manchmal ist auf den Bildern kaum noch etwas zu 
erkennen, andere sehen aus als wären sie all die Jahre un-
ter Idealbedingungen gelagert worden. Manche Fotos sind 
unter-, andere über- und wieder andere doppeltbelichtet. 
Die meisten dürften von Amateurknipsern aufgenommen 
worden sein, einige lassen aber eine fotografische Kenner-
schaft vermuten – zu harmonisch wirken Bildaufbau und 
Inszenierung.

Eines gemeinsam haben aber alle Bilder: Sie stim-
men melancholisch. Wir können uns plötzlich private Fotos 
anschauen, die noch nie jemand zuvor gesehen hat und die 
auch nicht für unsere Augen bestimmt waren. Wir sehen 
Kindern ins Gesicht, die heute erwachsen sind, und Er-
wachsenen, die heute vielleicht gar nicht mehr leben. Wir 
werden zu zeitreisenden Paparazzi, denn wir blicken auf 
diese Menschen und schleichen uns wieder davon, ohne 
dass sie jemals von unserer Existenz erfahren.

Insofern rettet Levi Bettwieser nicht einfach nur ein 
paar alte Fotografien – er rettet mit jedem Film ein kleines 
Stück US-amerikanische Familiengeschichte.

And there are constantly new additions: holiday pho-
tos, parties, weddings and funerals. But everyday things 
like street scenes, absurdities and apparently meaningless 
shots like supermarket shelves or desks can also be seen in 
the pictures. Men in front of cars, women on the beach, chil-
dren playing or tussling. Pets. The things that people have 
been photographing for the past 70 years, in short: basically 
the same as today, just no selfies. Sometimes hardly any-
thing can be made out in the images; others look as though 
they had been stored under ideal conditions all these years. 
Some photos are underexposed, others overexposed and 
still others are under double exposure. Most of them were 
likely taken by amateur snappers, but others lead to a suspi-
cion of photographic connoisseurship – too harmonious is 
the effect of image structure and staging.

All the images have one thing in common, though: 
they strike a melancholic mood. Suddenly, we get a look at 
private photos that nobody before us saw for decades and 
that were also not intended for our eyes. We look children 
in the face who are grown up today, and adults who perhaps 
are no longer even alive. We become time-travelling pa-
parazzi, for we look at these people and steal away again, 
without their ever learning of our existence.

From that point of view, Levi Bettwieser does not 
merely rescue a few old photographs – he rescues, with ev-
ery film, a little piece of US family history.
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