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Between The Light
Sebastian Schlüter

Nachts sind alle Katzen grau: Das nächtliche Dunkel verschleiert die Wahrnehmung der 
Welt. Für die Fotografie gilt dies in besonderem Maße, denn sie lebt vom Licht. Wie die 
Nacht den Blick auf die Dinge verändert, wie sie die Stadtlandschaft in ein unheimliches 
Licht taucht – das ist schon lange ein ganz besonderes Thema der Fotokunst. Wie auch 
bei den Bildern von Sebastian Schlüter.

Die Nacht, sie ist eine Meisterin der Inszenierung, denken wir uns beim Betrachten der 
Serie »Between The Light«, die bis Ende 2018 in den Räumen von Dentprevent im Bahn-
hofsturm Freiburg zu sehen ist. Es sind analoge Fotografien eines Mannes, der die Welt 
kennt: Schlüter ist Pilot der Lufthansa und hat es sich so eingerichtet, zwei Leidenschaf-
ten zu vereinigen: das Fliegen und die Fotografie.

Seine Serien »Between The Light« und »Tiger Striped Skies« hat Sebastian Schlüter in 
San Francisco und Singapur fotografiert. Wir sehen von künstlichem Licht illuminierte 
Architekturen, urbane Leuchtschriften, leere Straßenkreuzungen – alles in leuchtenden 
Farben vor dem dunklen Nachthimmel. Diese Fotografien glichen Tatorten, wären sie 
nicht so wunderschön.

Der Alltagslärm hat sich aus diesen Nachtszenen verabschiedet. Sie sprechen gedämpft 
zum Betrachter und verschmelzen die Sphären von natürlicher und künstlicher Umwelt. 
Immer muss sich Schlüter auf künstliche Lichtquellen verlassen. Lichtquellen, die ihre 
Umwelt in Bühnen verwandeln. Theaterbühnen. Bühnen auf denen etwas passiert. Die 
zwingen, immer genauer hinzusehen.

Die Kraft der Dunkelheit, aber auch die Kraft des punktuellen, künstlichen Lichtes – das 
ist Schlüters Thema. Und wie anders sehen die Orte, die der Fotograf uns zeigt, nun in 
der Nacht aus! Auch manche Bilder der Serie »Tiger Striped Skies« sind nachts fotogra-
fiert: eine Hommage an Singapur, an jene Stadt, in der sich die Kategorien von »arm« 
und »reich« auf immer noch exotische Weise vermischen. »Tiger Striped Skies« zeigt Sin-
gapur, eine der größten Metropolen im asiatischen Raum, als einen Ort des ständigen 
Wandels, des Zusammenlebens verschiedener Kulturen, aber auch als einen Ort ständi-
ger Herausforderung.

Die Großstadt bei Nacht: Was passiert hinter all diesen Fenstern? Was tut sich da, an die-
sen Straßenecken? Geheimnisvoll sind diese Bilder, die stets ohne Menschen auskom-
men. Und doch sind die Bewohner der Häuser präsent, auch wenn man sie nicht sieht. 
Es ist nicht so sehr die Wiedergabe eines Ortes, die den Fotografen bei seiner Arbeit 
interessiert. Stattdessen geht es ihm um den Ausdruck eines Gefühls.

So hat der 1978 geborene Sebastian Schlüter seine in San Francisco entstandene Serie 
»Between The Light« selbst beschrieben, die stets kurz vor Sonnenuntergang bis kurz 
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nach Sonnenaufgang entstanden ist: »Der Trubel und das Leben des Tages sind schon 
lange zum Erliegen gekommen. Die Stadt wird in Kürze jedoch wieder erwachen. Dieser 
Moment, der von Stille und Einsamkeit inmitten Tausender Menschen geprägt ist, hat 
mich schon immer fasziniert. Ab und zu huscht eine dunkle Gestalt über die Straße und 
kreuzt meine Wege.«

Schlüter, der in der Nähe von Stuttgart lebt, ist auf der Suche nach Motiven, die ein sehr 
persönliches San Francisco wiedergeben, was aber den Charakter der Stadt umso ein-
dringlicher vor Augen führt. Mehrere Jahre fotografierte Schlüter dort im analogen, qua-
dratischen Mittelformat mit Hasselblad, Rolleiflex und Farbnegativfilm. »Die Wahl fiel auf 
Farbnegativfilm«, so Schlüter, »weil er es mir erlaubt, feine Details in den Schatten wie-
derzugeben, die sonst in der Dunkelheit verborgen bleiben. Ich konnte somit weniger 
bekannte Orte ins Licht setzen und deren Schönheit darstellen.«

Es ist ein romantischer Geist in diesen Bildern, einer Freude über die Lichter der Groß-
stadt in der Finsternis, über die Andersartigkeit der Stadt in der Nacht, über das andere 
Gesicht, welches uns am Tag verborgen bleibt. »Sporadisch erleuchtete Fenster und Stra-
ßenlaternen in düsteren Gassen sind Hinweise auf die vielen Geschichten der Nacht«, 
sagt Schlüter – und füllt die Schatten mit Licht.

Marc Peschke
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