
«für S» 
Requiem für einen gestürzten Bergsteiger 

Dies sind der Begleittext und Reproduktionen der 
Drucke aus der  Mappe, die ich meinem Bruder Stefan 
Fehr gewidmet habe. Die Drucke sind als Radierungen 
auf Zerkall-Bütten (250g/m2) im Format 38 x 55 cm 
von mir selber abgezogen worden.  

Ich zeige Ihnen gerne die Originale und auch 
Probedrucke – soweit noch vorhanden. 
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Titelblatt bzw. vorderes Deckblatt


Requiem für einen gestürzten Bergsteiger 

Technik


Handgeschöpftes Papier mit lose aufgebrachten 
Blütenblättern  
Prägedruck mit dem Logo von S’s Drechslerarbeiten, 
welches von einer Schale abgerieben, vergrössert, 
ausgeschnitten und in das noch nicht trockene Papier 
gepresst wurde. Dies wurde auf ein schwarzes 
Trägerpapier  geklebt. 

Kommentar


Die Blütenblätter stammen von Trauerflor anlässlich 
der Aufbahrung, Kremation und Abdankung. Ich habe 
sie damals gesammelt und gepresst und später auf 
das frische (ungequatschte) Papier gelegt. 
Das Altpapier für den Brei zum Schöpfen stammt aus 
den Abschnitten des Passepartoutkartons, mit dem S 
und ich für unsere gemeinsame Ausstellung Bilder 
gerahmt haben. 
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Blatt 1


der Berg ruft  

Technik


Verni mou für beide Platten 
Berg in Payne’s Grau,  
Zaun, Netz und loses Seil (aus Sacktuch) in Sanguine 

Kommentar


Die Sehnsucht oder Abenteuerlust, die Berge so 
anziehend machen, kontrastiert zur Warnung des 
orangefarbenen Absperrzaunes, welcher nicht klar 
abgrenzt und lose Enden aufweist. 
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Blatt 2

 

Gastlosen 

Technik


Kleinere Platte mit Strichätzung und Kaltnadel 
Chine Collé mit eingefärbtem chinesischem 
Seidenpapier 

Kommentar


Für die Pracht der Natur.  
Die aber – wie schon der Name des Berges und des 
Blattes sagt – nicht immer menschenfreundlich ist. 
Aber auch in Anlehnung an Sitting Bull’s Spruch: 
Wenn der Mond oft genug voll geworden ist, hat der 
Regen das Blut von den Felsen gewaschen und der 
Schmerz wird allmählich nachlassen. 
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Blatt 3


ist doppelt gemoppelt genug ? 

Technik


Soap Ground Aquatinta und Kaltnadel für die erste 
Platte (Fels) mit verdünnter schwarzer Farbe gedruckt;  
Aquatinta mit Stufenätzung für die zweite Platte 
(Spalt/Riss) mit sattem Schwarz 

Kommentar


Rauhe Felsenstruktur mit den y-förmigen Spalten, in 
welche die beiden Sicherungshaken geschlagen 
waren. Die Haken rissen aus, weshalb ich zwei Löcher 
in die erste Platte bohrte. Die Form der schwarzen 
Spalten soll an zwei (knochige) Hände erinnern, die 
den Halt verloren haben und im freien Fall sind. 
PS: Ich erfuhr von der Untersuchung der Unfallstelle 
durch Bergführer, dass sich nicht die Haken, sondern 
der ganze Felsblock gelöst hatte. Daher habe ich die 
zweite Platte nicht aufgebohrt und die Löcher 
überdruckt. 
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Blatt 4


4. September 2015, kurz nach Zwei 

Technik


Karborund und Schabtechnik für die erste Platte 
(Berg). Diese habe ich mit der Säge aufgetrennt  und 
in sattem Schwarz gedruckt. Kaltnadel und Roulette 
für die zweite Platte (Seilende), welche über die 
Trennspalte der halbierten ersten Platte in 
leuchtendem Rot gedruckt wurde. 

Kommentar


Der Berg sollte durch die Dunkelheit bedrohlich 
wirken, vor dem Licht stehen. Durch das 
Durchtrennen der Platte bzw. des Berges versuche ich 
das einschneidende Unglück darzustellen: 
aufgebrochen in Diesseits und Jenseits oder vorher 
und nachher. Die Trennlinie sollte traumatisch 
aussehen oder an einen Dornenzweig erinnern. Das 
rote Seilende wiederholt die Trennlinie. Durch die 
Überlagerungen entstehen kleine graphische 
Elemente, scherbenähnlich, in starkem, rot-schwarz-
weissem Kontrast. 
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Blatt 5


letzter Atemzug, ich hoffe Du konntest 
lächeln 

Technik


Aquatinta mit Fettstift, direkt geätzt für Berg und 
Wolken, mit Rouletten und Kaltnadel überarbeitet. Mit 
Kaltnadel habe ich dann S im Netz an der Winde des 
Rettungshelikopters gezeichnet. 

Kommentar


Der Berg ist frei gestaltet nach einer Skizze der 
Unfallstelle in den Gastlosen, welche ich vor Ort einige 
Tage nach dem Unfall machte. S ist während dem 
Überflug verstorben, wahrscheinlich unter 
Schmerzen; aber  aus einer Tätigkeit herausgerissen, 
die er liebte. Ich hoffe letzteres überwog den Schmerz, 
daher der Titel. Als Vorlage für Heli und 
Bergungsszene konnte ich Fotos vom effektiven 
Unfallgeschehen verwenden, welche der Seilpartner R 
in seiner Verzweiflung schoss.  
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Blatt 6


höchste Höhen in tiefer Erinnerung 

Technik


Digiprint: Mit dem Bildbearbeitungsprogramm und 
Zerstörungsfiltern (outline, wirbeln spiegeln, u.a.) 
habe ich ein Foto verfremdet und mit dem 
Flachbettdrucker der HKB auf Kupfer gedruckt  und 
ohne Korn geätzt.  Karborund und Kaltnadel habe ich 
gebraucht, um die Verfremdung weiter zu treiben und 
die dunklen Partien zu betonen. Kratzer wurden auf 
der ganzen Platte angebracht, damit alles aus einem 
Guss wirkt. 

Kommentar


Das einzige Blatt der Serie mit einem erkenntlichen 
Abbild von S (und auch von mir). Es ist das Gipfelfoto 
von der Jungfrau, dem höchsten Berg der Berner 
Alpen, welches wir auf unserer gemeinsamen (und für 
mich unvergesslichen) Tour mit dem Selbstauslöser 
geschossen haben. Durch die dunklen Spiegelungen 
mit gespensterhaften Strukturen, wollte ich das 
bedrohliche oder tragische Hauptthema einbringen. 
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Blatt 7


kein Netz ohne Loch 

Technik

Vernis mou für das Netz, für welches ich gleiches, 
grobes Sacktuch wie für den Zaun bei Nr. 2 verwendet 
habe, auf der ersten, grossen Platte. So gross, dass 
randabfallend gedruckt werden konnte in Schwarz. 
Das Loch habe ich von Faust in den alten 
Kartoffelsack geschlagen bzw. gerissen.  
Kaltnadel für die zweite kleine Platte, quer über die 
erste in Signalrot gedruckt, welche analog zu Nr. 5 
und Nr. 9 ein Seil darstellt, diesmal ganz und 
gespannt wie für einen Seiltanz. Ich habe entgegen 
den Gepflogenheiten hell auf dunkel gedruckt, um die 
Prägung des Seils zu erhalten. 

Kommentar

Durch Wiederholung des Netz- und Seilmotives sollte 
Rhythmus und Einheit der Serie entstehen. 
Das Netz zur Sicherung ist nicht vollständig, 
Sicherheit ist nie 100%. Jede Entscheidung ist ein 
Wagnis. Ob wir etwas wagen oder nicht, hängt wohl 
davon ab, ob wir mehr das Netz oder mehr das Loch 
beachten. Und ob wir den Mut aufbringen für den 
ersten Schritt auf das gespannte Seil.  
Dies ist auch meine Lieblingsstelle in der Serie, wo 
sich die schwarzen Netzstrukturen und das rote Seil 
überlagern. Dort, wo auch der Fuss aufgesetzt werden 
muss beim ersten Schritt.  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Blatt 8


kein Seil ohne Ende 

Technik


Kaltnadel. Es ist die gleiche Platte wie Nr. 5; schwarz, 
isoliert und prägend gedruckt. 

Kommentar


Der Tod von S hat mir die Endlichkeit unseres 
Daseins vor Augen geführt.  
Eine Art memento mori  
    – Gedenke Deiner Sterblichkeit. 



«für S»  19



«für S»  20

Blatt 9


bald nur noch Rauch und Asche 

Technik


Karborund, Schabtechnik. 

Kommentar


Ich wollte mit viel Schwarz die traurige Stimmung und 
in der Ferne den Berg wiedergeben; dann daraus das 
spärliche, aber bedrohliche Licht des Feuers des 
Krematoriums herausarbeiten, das die Leiche von S in 
Rauch und Asche verwandelt.  
Es ist nach einer Graphitskizze entstanden, welche 
ich am Abend nach der Kremation aus der Erinnerung 
gezeichnet habe, ohne viele Details, nur zwei Knöpfen 
einer für die Trauermusik und einer für Gasflamme, 
Schiene und Ofentor. 
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Blatt 10


l‘adieu 

Technik


Strichätzung, Karborund, Kaltnadel. Durch das 
Karborund verschwand die Strichätzung der ersten 
Vorzeichnung und durch das Polieren/Schaben kam 
sie diskret wieder zum Vorschein. Das Schwarz wirkt 
zurückhaltend gewischt am sattesten und die 
geschabten Strukturen sind so nur angedeutet zu 
sehen. 

Kommentar


Ich habe die Skulptur mit dem gleichen Titel «l’adieu» 
von Henri Laurens abgezeichnet, welche ich im Centre 
Pompidou gesehen habe. Die Figur erscheint kräftig 
und doch entkräftet, wohl durch die Trauer des 
Abschiedes. Die Beschaffenheit erinnert mich an das 
kraftlose Gefühl fehlender Luft im Pneu. Ein Gefühl, 
das mich immer wieder einholt seit dem Tod von S. 
Durch die Positionierung der Figur  alleine in einer 
dunkeln Ecke sollte dieser Eindruck  unterstützt 
werden. 
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Blatt 11


im Dunkel ein Licht 

Technik


Kaltnadel und Roulette habe ich verwendet, um die 
Hände und Sonnenblumen der Aufbahrung von S 
 zu zeichnen. Mit dem Polier- Stahl und -Tuch 
versuchte ich dann Licht  von oben hineinzubringen. 

Kommentar


Titel und Idee stammen von einem Taizé-Lied, das wir 
bei der Abdankung gesungen haben. Die 
Sonnenblume scheint mir ein zur Situation 
passendes, Mut machendes Motiv, da sie sich dem 
Licht zuwendet. 
Es fiel mir schwer, die Hände besser auszuarbeiten, 
da sie mir Vieles bedeuten (vgl. Nr. 13, Epilog) und 
auch vom Unfall verändert waren. 
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Blatt 12


la paix 

Technik


Die Bergkontur ist als Kaltnadel mit einer Bildhauer-
Raffel in die erste Platte geritzt, nach einer 
Federskizze vor Ort. Die zweite Platte ist als 
Soapgrund  geätzt, ohne Aquatintakorn. Ich habe 
mich nach einigen Probedrucken für die gleichen 
Farben wie beim Eingangsbild Nr. 2 entschieden. 

Kommentar


Dies ist auch ein Zitat. Es stammt aus dem 
Lebenszyklus von Adrian Frutiger, wo das letzte Bild 
für den Abschluss (oder Neuanfang) «la paix» heisst. 
Der Kreis mit dem queren Strich darüber erinnert an 
den Vollmond mit leichter Bewölkung, welche beide 
sich auch in stetem Wandel befinden. Der Berg an die 
Beständigkeit. Der Titel an die häufig verwendete 
Grabinschrift: Ruhe in Frieden.  
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Epilog


Epilog 

Technik


Den Text habe ich am Computer geschrieben und 
gelay outet, dann von Hand in eine Kunststofffolie 
geschnitten, wie mit dem Messer durchgepaust. Diese 
Folie habe ich als Prägedruck auf das nasse Papier 
gebracht. Nach verschiedenen Tests habe ich mich für 
reinen Prägedruck ohne Farbe (auch Leerdruck 
genannt) entschieden. 

Kommentar


Ich habe diesen Brief wenige Tage nach dem Unfall  
geschrieben, an meinen Bruder S gerichtet, als eine 
Art Abschiedsritual. Wenig später noch ein PS. 
Durch den Präge- oder Leer-Druck ist der Brief  
schwieriger zu lesen, was eine Art Vertraulichkeit 
ergibt. 
Eine Transkription habe ich zuhinterst diesem 
Dokument angefügt.  
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Hinteres Deckblatt


– 

Technik


wie Nr. 1, jedoch wurde das Logo als Wasserzeichen 
eingebracht. Es stellt den Buchstaben S dar, als 
aufstrebenden Reiher. 
Format wie Druckbögen, also ohne Trägerpapier. 

Kommentar


Die Blütenblätter färben das Papier. Da sie nicht im 
Papierbrei eingebracht wurden, haften sie schlecht 
und fallen ab. Zurück bleibt lediglich ihr Abdruck, als 
eine Art Geist oder Erinnerung.   
Man könnte das auch als memento mori sehen:  
Sei Dir Deiner Vergänglichkeit bewusst! 
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Transkription des Epilogs


 

Lieber Stöffu 

Auch Deinen Händedruck werde ich vermissen!

Deine warme, grosse Hand, die kräftig und 
geschickt war.
Die trotz der Schwielen in der Hohlhand und dem 
narbigen Kleinfinger Deine feinfühlige und 
hilfsbereite Art ausstrahlte.
Deine Hand, die zielstrebig anpacken konnte, voll 
guten Mutes und Zuversicht, die begeisterte 
Hingabe und auch ein Hauch von zurückhaltender 
Zärtlichkeit erfahren liess.

Ich freue mich, dass viele schöne Momente, 
einmalige Erlebnisse und wunderbare Erinnerungen 
an die Zeit mit Dir in meinem Gedächtnis sind und 
bleiben werden.

Hab Dank !

Dein kleiner Bruder

PS: Ich glaube wir werden uns wiedersehen und ich 
freu mich auf Deinen Handschlag. Ich weiss nicht 
wann und wie und wo; aber es wird Berge haben 
und einen See.
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