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Flachbrett-Scan,
Masse variabel
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Flachbrett-Scan,
Masse variabel
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⇨ Roshan Adhihetty: Küsssartoffel Süfftarkossel Türslaffsoke Pflanzenvermehrung, 2020
Digitale Fotografie, Masse variabel

Buche nach Mass, 2020
Digitale Fotografie, Masse variabel

(An-)Ordnung
Roshan Adhihetty dokumentiert auf 
seinen Reisen Situationen, scheinbar 
wie er sie vorfindet. Zusehends los-
gelöst von ihrer Verortung, verbindet 
sie in der wachsenden Sammlung die 
Ambivalenz, die Adhihetty bei ihrer  
Betrachtung verspürt, und der Fakt, 
dass sie die Ordnung der Natur durch 
den Menschen dokumentieren. Zwi-
schen Faszination und Abneigung be-
trachtet Adhihetty Schnittstellen von 
organisch und notorisch kontrolliert; 
ein zugeschnittener Rasen lässt seine 
Planung erahnen, ein Baum, zylinder-
förmig gestutzt, wächst kerzengerade 
gen Himmel. Der menschliche Eingriff 
ist omnipräsent, der Mensch selbst 
bleibt – physisch – abwesend. In der 
Geometrie suchen die Augen den Aus-
bruch. Ist Wildwuchs das Unberührte? 
Spielen Adhihettys Bilder mit der Ro - 
mantisierung dessen in einer höchst 
strukturierten Welt? Die Frage nach 
dem Verlauf der Linie zwischen Natur 
und Kultur ist für ihn zentral. Ist es 
schiere menschliche Megalomanie, die 
Welt formen zu können?

Zucht
Adhihetty schafft sous terrain ent - 
gegen jeglicher Intuition ein Biotop für 
tropische Setzlinge. In einem Gefüge 
von Abhängigkeiten kompensiert er  
die Abwesenheit von natürlichem Licht  
in seinem Labor durch LED-Panels, 
eine Infusion versorgt Avocadokern, 
Süsskartoffel und Ingwerwurzel mit 
Wasser. Dieses neue artifizielle Gleich-
gewicht verlangt nach konstanter In- 
volvierung in Prozesse, die sich in ihrer 
natürlichen Umgebung selbst regu-
lieren. «Ich habe eine Pflanze gezogen. 

Kann ich deswegen über sie verfügen?» 
Adhihetty schafft eigenartige Hybride 
durch die Kreuzung von Pflanzensor-
ten. Diese gewaltsamen Verformungen 
lassen an das Machtgefälle denken, 
welches jede Art von Ausbeutung – 
auch jene der Natur – bedingt: Die ver- 
meintliche Überlegenheit über das 
Andere. 

Lassen wir uns auf Adhihettys Bilder 
ein, bleiben wir für einen Moment 
alleine mit der Pflanze, mit dem Berg 
und mit der Frage nach Diversität und 
ihrem Verlust. Solange der Mensch 
existiert, hat er Einfluss auf die Natur. 
Was bliebe, wenn wir unser eigenes 
Habitat zerstörten? Wir würden ver - 
schwinden. Ökosysteme würden sich 
regulieren, auf bekannte oder unbe-
kannte, ungeahnt resiliente Weise. 
«Seit wann nimmt sich der Mensch als  
Fremdkörper in der Natur, also abge- 
spalten von ihr wahr?» Und was pas- 
sierte im Gegensatz dazu, wenn wir 
uns wieder als Teil der Vielfalt verstün- 
den? Wir sind hier. Und nun? Wie ein 
neues Bewusstsein entwickeln für das,  
was uns umgibt? Für das, was uns 
bleibt? Adhihettys Bildwelt hinterfragt 
die Hierarchisierung im Blick auf das 
Andere. Und lädt dazu ein, das Eigene 
im Anderen wiederzuerkennen.

Dimitra Charamandas

Roshan Adhihetty wurde 1990 in 
Lausanne geboren. Rund 20 Jahre 
später kehrte er nach seinem Matu-
ritätsabschluss in Solothurn und  
vagen Erfahrungen als Schauspieler  
bei SRF zurück zu seinem Geburtsort 
und beginnt sein Fotografiestudium 
an der Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ecal).

Seine Diplomarbeit Nacktwanderer, 
die er 2017 in Buchform publiziert, 
gewinnt viele Preise und katapultiert 
den jungen Fotografen schliesslich  
ins nationale Rampenlicht durch  
die umstrittene Disqualifizierung am 
Swiss Photo Award im gleichen Jahr. 

Adhihetty ist seit 2016 selbststän-
diger Fotograf in Zürich und Dozent  
für Fotografie an der Schule für Ge
staltung St. Gallen. In seinen künstleri-
schen Arbeiten testet er die Grenzen 
seinen Mediums und erforscht die 
Spannung zwischen dem Menschen, 
der Kultur und der gegenüber gestell-
ten Natur. 

adhihetty.ch


