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Simon Kneubühl
Fotograf

Simon Kneubühl, 1983 
geboren, ist im Kanton 
Bern aufgewachsen 

und seit 2008 in Solothurn 
wohnhaft. Nach dem Geogra-
phiestudium holte er sich seine 
ersten Arbeitserfahrungen in 
Japan und war anschliessend 
mehrere Jahre für ein Archi-
tekturbüro in Basel tätig. Dort 
begann für ihn die Fotografie 
zunehmend eine wichtige Rolle 
zu spielen. Er startete eine 
Ausbildung zum Fotografen an 
der CAP Fotoschule in Zürich. 
Schon kurz darauf, 2012, folgte 
der Schritt in die Selbständig-
keit als freier Fotograf. 

Simon Kneubühl sieht sich als 
junger Fotograf, der auf Risiko 
setzt und seine Leidenschaft 
zum Beruf gemacht hat. In 
seinen Bildern kommt das 
Interesse am Gegenüber zum 
Ausdruck. Das zeigt etwa die 
Serie der Portraits, welche 
in den vergangenen Jahren 
für die Ausstellung Autentica 
entstanden sind, deutlich: 
Hier fotografiert einer, der 
sich für Mensch und Arbeit 
interessiert, der das Detail 
sieht, dieses aber nicht in den 
Mittelpunkt stellt, sondern in 
einen Bezug zum portraitierten 
Menschen. Neben Auftrags-
arbeiten nimmt sich Simon 
Kneubühl Zeit, eigene Projekte 
zu verwirklichen. Hier ist er 
im Moment ganz dem Wasser 
zugewandt. Er schafft Unter-
wasserportraits, welche den 
Betrachter verblüffen. Denn 
die untypische Schärfe der 
Bilder macht beinahe sprach-
los. Anders als viele andere 
überlässt Simon Kneubühl uns 
Schauenden das Erzählen der 
Geschichte, seine Bilder lassen 
einiges offen und das macht es 
für den Betrachter spannend. 

Simon Kneubühl schafft 
Unterwasserportraits, wel-

che uns Betrachter ver-
blüffen. Einerseits wissen 

wir, dass diese Bilder 
unter Wasser fotografiert 
wurden, andererseits fehlt 
uns die Nässe im Bild. Im 
Gegenteil — die Schärfe 
dieser Bilder macht uns 
beinahe sprachlos. Die 

Serie «Diving into space» 
strahlt eine solche Dyna-
mik aus, dass die Bilder 
auch an Filmstills erin-

nern. (Foto: Simon Kneubühl)

Mehr Bilder auf der Web-
site von Simon Kneubühl: 
www.simonkneubuehl.com


