
David Scholls Projekt «Mit-
holz – das Loch im Berg» 
entstand im Rahmen seiner 
Ausbildung zum Fotografen. 
Eine Internetrecherche 
brachte ihn auf den Ort 
Mitholz: Vom 19. auf den 20. 
Dezember 1947 explodierte 
das Munitionslager in Mit-
holz, wobei neun Menschen 
ums Leben kamen und die 
Ortschaft zerstört wurde. 
David Scholls Interesse war 
geweckt. Er recherchierte 
im Bundesarchiv Bern und 
führte Interviews.

In einem Bildband versuchte 
der Fotograf, ein Gefühl für 
den Ort und die Menschen 
zu vermitteln. Da sich immer 
noch Munitionsreste in der 
Anlage befinden, sind die 
Menschen gezwungen, ihr 

zuhause bis spätestens 2030 
zu verlassen. Eine Rückkehr 
ist frühestens 2040 möglich. 
Der schwierigste Teil zu 
Beginn sei gewesen, mit der 
Bevölkerung in Kontakt zu 
kommen: «Ich wusste nicht, 
wie sie auf mich reagieren 
werden, da sie in letzter Zeit 
sehr viel Aufmerksamkeit 
von den Medien erhalten ha-
ben. Aus diesem Grund habe 
ich versucht, mit den Men-
schen, denen ich draussen 
begegnet bin, ins Gespräch 
zu kommen. Die Gespräche 
sind sehr positiv ausgefal-
len und ich habe viele neue 
Informationen erhalten.»

Das Projekt gibt es in zwei 
inhaltlich identischen Aus-
führungen: als Ausstellungs-
variante mit ausgedruckten 

Archivbildern, Grundriss-
plan und Übersichtsbild 
– ergänzt durch die Video-
botschaft von Bundesrätin 
Viola Amherd, in der sie 
die Bevölkerung über den 
Bundesratsentscheid zur 
Räumung von Mitholz infor-
miert. Die zweite Variante 
für Zuhause ist verpackt in 
einem Mappenband, der den 
Eindruck und das Gefühl von 
Archivmaterial verstärkt.

Durch das Projekt konnte 
David Scholl seine fotogra-
fischen Kenntnisse erweitern. 
Er hat es mit seiner analo-
gen Mittelformatkamera 
umgesetzt, die Filme selbst 
entwickelt und mit Hilfe 
eines Flachbettscanner 
digitalisiert. «Ich kann mir 
vorstellen, weitere Projekte 
zu realisieren, die in Rich-
tung der dokumentarischen 
Arbeit gehen.» (gly)
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David Scholl absolvierte 
nach den Schulen in 
Selzach und Bellach 

eine Lehre als Sanitärin-
stallateur. 2020 begann der 
Selzacher eine Weiterbildung 
in Fotografie HF an der F+F 
Schule für Kunst und Design 
in Zürich. Seit 2019 stellt der 
Fotograf seine Arbeiten sowohl 
in der Region, als beispielswei-
se auch an der Photobastei in 
Zürich aus.

Aus David Scholls Portfolio 
sprüht Entdeckungsfreude 
und Offenheit. Hier geht ein 
junger Mensch mit offenem 
Geist und ansteckender Neu-
gier an vermeintlich banale 
Themen heran, so dass das 
Resultat niemanden kaltlässt. 
Der Quereinsteiger streckt 
seine Fühler in verschiedene 
Richtungen aus: Er beschäftigt 
sich mit Landschaftsfotografie, 
Portraits bis hin zu doku-
mentarischen Arbeiten und 
beweist dabei ein gutes Gespür 
für Themen, Formate und 
Inhalte. Er arbeitet auch gern 
im analogen Bereich, nutzt 
vom Klein- über das Mittel- bis 
zum Grossformat verschiedene 
Techniken und passt diese 
jeweils der gestalterischen Vi-
sion an. Doch David Scholl ist 
nicht nur experimentierfreudig 
und wissbegierig, er arbeitet 
auch genau und bleibt hart-
näckig, bis ihm das Resultat 
entspricht. Mehr über David Scholl online: davidscholl.ch


