
Tuathla – «Prinzessin des Volkes». Foto Roberto Conciatori
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Mit seinen Fotos will er Geschichten erzählen
DAGMERSELLEN Roberto 
Conciatori war einst Architekt, 
heute ist er Fotograf  und lädt 
als Lichtkünstler zu Bildaus-
stellungen. Ein Werk aus dem 
Projekt «Awakening-Erwa-
chen» ziert das diesjährige 
Osterfrontbild des WB.

von Stephan Weber

Eine Gestalt, barfuss und mit einer 
weis sen Gaze umwickelt, schwingt ihre 
Hände. Es scheint, als hätte sie Flügel. 
Sie ähnelt einer Fee, einer Elfe oder ei-
ner Göttin. Die Frau blickt in die Weite, 
sie wirkt filigran, etwas zerbrechlich. 
Im Gegensatz zum mit Moos bewach-
senen Felsbrocken, der hinter ihr zu 
sehen ist. Nur unscharf  sind der Wald-
boden und die Kronen der Föhren zu 
sehen. «Es ist eine Traumwelt», sagt 
Roberto Conciatori. Der Fotograf  und 
Lichtkünstler hat das Titelbild der Os-
terausgabe des «Willisauer Bote» ge-
staltet. Es passe zum höchsten Feiertag 
der katholischen Kirche, sagt Fotograf  
Conciatori. «Es symbolisiert das Er-
wachen, die aufkommende Lebenslust, 
die Energie.» Der markante Felsbro-
cken gebe «Rückgrat», stehe für einen 
«sicheren Ort», einem, «nach dem sich 
die Menschen sehnen». Das Bild trägt 
den Namen «Tuathla», ein keltischer 
Vorname, der mit «Prinzessin des Vol-
kes» übersetzt wird. Das Foto mit den 
unterschiedlichen Tiefen-Ebenen sei 
bewusst so gehalten, sagt Conciatori. 
«Es ist nicht alles scharf  und fassbar.» 

Wie so vieles, das sich am Ort zuge-
tragen haben soll, an dem das Bild ent-
standen ist: Am Odilienberg, zwischen 
Strassburg und Colmar, am Ostrand 
der Vogesen. Er gilt als einer der mys-
tischsten Kraftorte Europas. Bekannt 
ist das Kloster, gegründet von der hei-
ligen Odilia, Schutzpatronin des El-
sass', der Blinden und Augenkranken. 
Der Kraftort mit der Odilienquelle und 
einer über zehn Kilometer langen Hei-
denmauer rings um das Kloster ist ein 
Anziehungspunkt für Liebhaber von 
keltischen Ritualen und spirituellen 
Sinnsuchenden.

Von keltischen Tänzen und  
Druidengrotten
Roberto Conciatori kennt den Kraftort. 
Er fasziniert ihn seit Langem. Zuerst 
weniger wegen den übernatürlichen 
Geheimnissen, dem man dem Berg zu-
sagt. Sondern wegen dem tragischen 
Unglück, das sich 1992 ereignete, als ein 
Airbus A320 südlich des Odilienberges 
abstürzte und 87 Menschenleben for-
derte. Ganz in der Nähe, wo sich sonst 
Hunderte von Wallfahrern zum Beten 
treffen. «Ausgerechnet an einem der 
berühmtesten Kraftorte Europas pas-
sierte dieses Unglück. Darüber wollte 
ich ursprünglich in einer Fotorepor-
tage berichten», sagt der Fotograf. Er 
verwirft die Idee wieder, findet es «zu 
harte Kost». Der Kraftort lässt ihn je-

doch nicht los. Er liest Sagen aus der 
Gegend, recherchiert über Vollmond-
nächte auf  dem Berg, hört von Schmet-
terlingssteinen, keltischen Tänzen und 
Druidengrotten. «Irgendwann war klar: 
Hier, an diesem magischen Ort, will ich 
ein Kunstfotoprojekt realisieren.» 

Im Elsass, daheim im Fotostudio und 
stundenlang am Computer entwickelt 
er die Bilder. Schicht um Schicht. Wie 
ein Maler, der mit einer Vorzeichnung 
beginnt. Pro Bild sitzt er ein bis zwei 
Tage hinter dem Computer. Bearbei-
tet das Licht, schraubt an der Schärfe, 
verändert die Spiegelung. Der Fotograf  
wird zum Künstler. «Die Auseinander-

setzung mit dem Bild war stärker als 
sonst», sagt Conciatori. «Es war eine 
Art bildliche Meditation.» Er sei kein 
Künstlerfotograf  im herkömmlichen 
Sinn. Aber es sei eine Arbeit, die ihm 
gefalle. «Es eröffnet einem andere Wel-
ten als in der Auftragsfotografie. Zu-
dem ist es eine kreative Abwechslung 
zum teils hektischen Berufsalltag.» 

Von Bauskizzen und   
Fotohandbüchern
Und Veränderungen ist sich Rober-
to Conciatori gewohnt. Er kommt mit 
fünf  Jahren aus dem Trentino in die 
Schweiz. Wächst bei seiner Mutter auf, 

verbringt eine «wunderschöne Schul-
zeit» in Hochdorf. Die Lehrzeit absol-
viert er beim städtischen Bauamt in 
Sursee als Eisenbeton/Tiefbauzeich-
ner. Später lässt er sich zum Archi-
tekten ausbilden, gewinnt Preise und 
Auszeichnungen. Trotz allem: Sein 
Traumberuf  ist es nicht. Auf  dem Hö-
hepunkt seiner Karriere trifft er sich 
mit seinem Versicherungsberater zum 
Feierabendbier und eröffnet ihm, er 
wolle künftig als Fotograf  arbeiten. 
Ob er ihm bei der Suche nach einem 
Fotostudio behilflich sein könne. Und 
tatsächlich: Am anderen Tag zieht Ro-
berto Conciatori im Fotostudio bei Ro-

bert Baumann und Stefano Schröter in 
Luzern ein. Zückt fortan seine Kamera 
statt Bauskizzen. Zuerst fotografiert er 
an Hochzeiten und hält sich die ersten 
Jahre mit dem Architektenhonorar 
über Wasser. Der Autodidakt liest über 
Bildsprachen und Lichtkonzepte und 
greift zu Fotohandbüchern. Früh schon 
ist er fasziniert von den Möglichkeiten 
der digitalen Fotografie. Die Neugierde 
und der wache Geist sind bis heute ge-
blieben. Und man merkt: Der schwarz 
gekleidete Mann mit dem Seitenschei-
tel, den blonden Haaren und den blau-
en Augen ist glücklich. «Ja, ich habe 
meine Berufung gefunden. Fotograf  zu 
sein ist der schönste Beruf  der Welt.» 

Von Nähe und Distanz
Die Fotostudiogemeinschaft mit Robert 
Baumann und Stefano Schröter exis-
tiert noch immer. Das Studio am Hir-
schengraben in Luzern liegt in einem 
Hinterhof, neben einer Spezialschlei-
ferei und einer Glasmalerei. Im Innern 
knarren die Holzböden, wenn man sich 
bewegt. Die Räume sind hoch, mitten 
im 160 Quadratmeter grossen Atelier 
befindet sich eine kleine Küche, ein 
Holztisch, Holzstühle und ein Regal 
voller Fotobücher. Immer in Griffweite 
ist seine Lieblingskamera, eine Leica 
Q, 28 mm Festbrennweite, ohne Blitz 
und Zoom. Wer mit ihr fotografiert, 
muss sich dem Objekt nähern oder wei-
ter weg gehen. «Die Abwechslung mit 
Nähe und Distanz schafft Spannung. 
Das gefällt mir.» 

Der Dagmerseller arbeitet vorwie-
gend als Auftragsfotograf. Sein Kun-
denstamm ist lang. Er fotografiert für 
Kunden wie Künstler und Theater, Ver-
sicherungen, Banken und Gewerbe-
triebe. Sein Ziel: Den Auftraggeber ins 
beste Licht zu rücken. Dafür benötige 
es Menschenkenntnisse und psycholo-
gisches Geschick, sagt Conciatori. «Ich 
muss die Menschen spüren. Sonst ent-
steht kein gutes Foto.» Inspiration holt 
sich der 55-Jährige durch Musik. Das 
aktiviere sein Gehirn, löse Emotionen 
aus und beflügle. «Aber ohne Kaffee 
frühmorgens – da helfe selbst die beste 
Jazzmusik nichts. «Dann machts nicht 
klick.» Neben der Auftragsfotografie 
arbeitet er als Lichtkünstler. Mehrere 
Fotoprojekte hat er einem breiten Pub-
likum bereits gezeigt. Neue Ideen sind 
da. Ende 2016/2017 soll es eine Ausstel-
lung zum Thema Frühling, Kirschblü-
tenfest und japanischen Butoh-Tänzen 
geben. 

Welche Bedeutung hat Ostern für 
ihn? «Ostern heisst Erwachen für mich. 
Mit dem Frühling kommt Leben. Die 
Natur erwacht, Farben entstehen, die 
Leute sind fröhlicher.» Das gefalle ihm. 
Und zur Gretchenfrage, wie er es mit 
der Religion halte, antwortet er: «Mir 
ist die Gemeinschaft, das Miteinan-
der-Leben und Sich-Austauschen wich-
tig. Egal ob das Gegenüber Muslim, 
Buddhist oder Katholik ist.» Unwichtig 
welcher Religion man angehöre. «Man 
sollte auch anderen Volksrassen und 
Religionen mit Respekt begegnen.» 

Roberto Conciatori 
beim Fotografieren 
mit seiner  
Lieblingskamera,  
einer Leica Q. 
Foto Stephan Weber

Selbstporträt, Mai 2013: Im Atelier des Künstlers Charles Wyrsch (Mitte), Kriens, bei einem Auftrag  
für die Reproduktion seines Lebenswerks. Links Roberto Conciatori, rechts Niklaus Lenherr.

Dieses Bild hat Roberto Conciatori als Reportage-Auftrag zum Projekt von Niklaus Lenherr aufgenommen, 
«Mit Poesie auf Berg- und Talfahrt». Die Liegenschaft «Bärchi» steht im Urner Isenthal. 


