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«Ich möchte nicht Bilder machen, von 
denen ich weiss, dass sie gut wirken wer-
den, weil ich sie schon 1000 Mal in einer 
ähnlichen Form gemacht habe. Sondern mich 
inspirieren lassen vom Moment, von meinen 
Gefühlen und Stimmungen, welche durchaus 
auch von der Tagesform abhängen dürfen. 
Ich möchte versuchen, meine Gefühle visu-
ell für den Betrachter fassbar zu machen. 
Die grosse Chance für eine Arbeit in 
Paris wäre, dass ich von meinem gewohnten 
Umfeld getrennt wäre und ohne prägende 
Erinnerung oder Vorkenntnisse einen Ort 
und seine Menschen auf mich wirken lassen 
könnte.» 

Christoph Däppen über seine Pläne. Bilder 
aus den Serien (o.l.n.u.r): «Diaspora», 
«Nachtmahr», «Masquerade», «Rokpa» und 
«Time of Change». Mehr zu Christoph Däp-
pen online: chrisdaeppen.com (Fotos: zvg)

Christoph Däppen zog 
mit 13 Jahren nach 
Solothurn. Nach seiner 

fotografischen Ausbildung an 
der Schule für Gestaltung in 
Bern kehrte er nach Solo-
thurn zurück, wo er heute lebt 
und arbeitet. Seine Arbeiten 
erfassen drei Teilbereiche, die 
oftmals in Wechselwirkung zu-
einander stehen: die Portrait-
Fotografie, die konzeptionelle 
Fotografie und die Reportage-
Fotografie. Ziel seines Schaf-
fens ist die sukzessive Erfor-
schung des Menschen, dessen 
Psyche, Handeln und Wirken, 
sowie seiner Hinterlassen-
schaften. Christoph Däppen 
ist ein Suchender. Er hält mit 
seiner Kamera Menschen, sein 
Umfeld und die Gesellschaft 
fest. In seinen Arbeiten zeigt 
der engagierte Fotograf seine 
reflektierte und tiefgründige 
Auseinandersetzung mit 
der Fotografie und gesell-
schaftlichen Themen. Seine 
Fotografien bestechen durch 
die technisch hochstehende 
Qualität sowie die präzise 
Bildgestaltung.

Im für ihn fremden, «unbe-
schriebenen» Paris wird er 
auf eine fotografische und 
persönliche Entdeckungsreise 
gehen. Mit seiner Kamera will 
er durch Paris streifen — nicht 
auf der Suche nach dem «schö-
nen» kommerziellen Bild, 
sondern nach jenen Motiven, 
welche seine subjektive Sicht 
und seine Gefühle festhalten 
werden. 


