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Die Stadt verlangt nach ihrer inszenierung – dass ihre gestalt von 
blossem auge nicht zu erfassen ist, macht sie zur Stadt. eine foto-
grafische Bricolage von repräsentationsbauten und Festlichkeiten, 
Skyline und Stimmungsbildern zimmert den identitätsstiftenden 
Stadtraum: Bilder, die ein Begehren nach geschlossenheit, die 
Symbolisierung eines architektonischen und sozialen gesamt-
kunstwerks verfolgen. 

Christian Schwagers «Querschnitt durch eine Mittellandstadt» 
läuft im buchstäblichen Sinne quer zu dieser imaginären Stadt-
gestalt. Den raum in drei Diagonalen zu durchwandern, wie dies  
Schwager unternimmt, setzt den bewährten Stadtansichten eine 
geographie der Bilder entgegen, die sich aus der zufälligkeit ihres 
erscheinens speist: wo sich die Stadt am wenigsten denkt, da ist 
sie. So sind diese Fotografien in ihrer abfolge zu lesen; sie be-
leuchten dabei einen heterogenen raum, der als ex-zentrischer die 
klassische hierarchie von zentrum und Suburbia auflöst: hier zei-
gen sich Menschen, die von einem gebrauch berichten; auf ihrem 

gang durch den Stadtraum kreuzen sie den weg des Fotografen 
und bezeugen die Vielfalt an wegstrecken, an aussichten, an 
Stadt. Bezeichnend wäre die Silhouette, würde man die Fotogra-
fien aneinanderhängen: wiewohl surreal, ergäbe sie ein treffen-
des Bild dessen, was den meisten Stadtbewohnern die tagtägliche 
horizontlinie bedeutet. 

Schwager ist kein Flaneur; seine wegstrecke führt von a nach B 
und persifliert die Planspiele eines Urbanismus der klaren linie, 
welcher der Mittellandstadt meist erspart geblieben ist. wie lucius 
Burckhardt bemerkte, besteht sie vielmehr aus den Denkmälern 
angefangener, aber nie vollendeter gesamtpläne. wo aber «zersie-
delung» und «Verdichtung» zu politischen Schlagworten geworden 
sind, bietet der fotografische Querblick einsicht in Bereiche, die 
auch jenseits horizontaler oder vertikaler Planbarkeit ihre ansprü-
che geltend machen. 
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