
Jules Spinatsch

SNOW MANAGEMENT 
 
ADDED VALUE ON TILITED ACRES / 
WERTSCHÖPFUNG AM SCHIEFEN ACKER 

2003-2006+

Part I  

Alpine Units and Applied Landscapes
Alpine Funktionseinheiten und angewandte Landschaften



SEASON 2003/04



Scene D6, 2004, C-Print 80/100 cm



Scene D10, 2004, C-Print 80/100 cm



Scene D5, 2004, C-Print 80/100 cm Scene D11, 2004, C-Print 80/100 cm 



Scene D13, 2004, C-Print 80/100 cm Unit PBW, Light Box 100/125 cm



Scene J3, 2004, C-Print 80/100 cm Unit HS, 2004, C-Print 40/50 cm 
Scene J4,  2004, 80/100 cm



Unit JCCC, 2003, C-Print 80/100 cm
Unit FFF, 2004, C-Print 80/100 cm

Unit SJ,  2004, C-Print 100/80 cm



Unit PR/Scene B3, 2004, C-Print 80/100 cm Unit BT/Scene B3, 2004, C-Print 80/100 cm 



SEASON 2004/05



Scene K1, 2005, C-Print 100/163 cm



Unit AIR,  2006, C-Print 80/100 cm
Scene I2M,  2006, C-Print 80/100 cm

Scene I1, 2005, C-Print 80/100 cm



Unit VIP, 2006, C-Print 80/100 cm Unit R2D2, 2006, C-Print 80/100 cm



Unit MNBEVO, 2005, C-Print 26/34 cm
Unit APG, 2005, C-Print 26/34 cm

Unit MSB, 2005, C-Print 26/34 cm
Unit SHT, 2005, C-Print 26/34 cm



Unit TIG/Unit VM
Scene L2AU/Scene L1

Unit 3X/Unit BLW
2004-6,C-Prints 26/34 cm

Unit TBK/Unit TBL
Unit PBMM/Unit CB
Unit FF/Unit 3XHT

2004-6, C-Prints 26/34 cm



Scene KMP, 2005, C-Print 72/126 cm



Unit ASSNP,  2005, C-Print 100/80 cm Unit SNTP,  2005, C-Print 100/80 cm



Scene B1, 2004, C-Print 100/170 cm



SEASON 2005/06



Olymp C1, 2006, C-Print 80/100 cm



Olymp C2, 2006, C-Print 100/50



Unit PAMM, 2005, C-Print 80/100 cm Scene B7, 2005, C-Print 80/100 cm
Scene B10, 2005, C-Print 80/100 cm



Scene P6, 2005, C-Print 140/180 cm Scene B8, 2005, C-Print 80/100 cm



Scene B3, 2005, C-Prints 80/100 cm
Scene B5, 2005, C-Prints 80/100 cm

Scene S2,  2006, dimensions variable



Scene S1, 2006, C-Print 100/163 cm



Unit BUM, 2006, C-Print 80/100 cm Scene BF2, 2006, C-Print 80/100 cm



Unit 2ALDH, 2006, C-Print 80/100 cm Unit 1ALDH, 2006, C-Print 80/100 cm



Scene BF1, 2006, C-Print 80/100 cm Unit BRN, 2006, C-Print 80/100 cm



Des weissen Schnee

Weisse Felder von unberührter Reinheit. Dunkle Tannenbäume, deren schneebeladene Äste sich 
unter dem Gewicht des Puders biegen. Ab und zu eine Holzhütte, zwischen weichen Hügeln, die von 
massiven Felsbergen umringt werden. Das idyllische Bild der alpinen Winterlandschaft - wie auf 
Postkarten und Werbeprospekten der Tourismusbranche. Schnee als Symbol für Reinheit scheint 
der ideale Werbeträger zu sei: Eine positive Imagebildung, basierend auf der Idee der unbefleck-
ten Natur, die gleiche Natur, die im 19. Jahrhundert währende des Sommers die ersten Touristen 
aus England in den Alpen anlockte. Doch schon für die Kabbala ist Schnee ein dychotomisches 
Symbol, das einerseits Reinheit und Wachstum vermittelt, andererseits aber auch Zerstörung, da sie 
das Potential des Bösen in sich beherbergt. Und niemand kennt diese Seite besser als die Bewohner 
der Berge selber.

Die Bilderserie «Snow Management» von Jules Spinatsch enthüllt auf umwerfende Weise genau 
diese Ambivalenz, die den Planeten Schnee heutzutage charakterisiert. Schon im gewählten Titel, 
der prägnant Stoff und Infrastruktur vereint, wird eine zeitgenössische Auffassung der Beziehung 
zu den Naturelementen deutlich unterstrichen. Schnee ist heute eine natürliche Materie, die, um 
eine Koexistenz mit den Menschen und dessen Zivilisation zu erlauben, Kontrolle und Gestaltung 
braucht. Dies nicht nur, um mögliche Naturkatastrophen zu verhindern und die Mobilität zu ermög-
lichen, sondern auch weil Schnee eine wichtige ökonomische Ressource sein kann. Seine Rein-
heit ist nur eine oberflächliche Bedingung, es ist die verführerische Seite eines Produktes, dessen 
Rohstoff mittels hochenergetischen Aufwand sogar (re)produziert sein kann. 

Schnee kann aber auch ein sehr fotogenes Sujet sein und vielleicht gar eine fotographische Wette. 
Denn das Weisse zu fotografieren ist es keine einfache Aufgabe und benötigt viel technisches 
Geschick. Spinatsch aber setzt den Akzent in seinen Bildern nicht nur über spektakuläre Lichtkon-
traste, die der Schnee erlaubt, sondern auch über die Auseinandersetzung zwischen dem Naturele-
ment und der darüber gesetzten funktionalen Technologie. Der Fotograf hat während dem Winter 
berühmte Hochburgen des Skitourismus besucht, um dort seine Bilder zu schiessen. Dort, wo 
provisorische Arenen für klassische Wintersportwettkämpfe entstehen, werden die Inkongruenzen 
tatsächlich am sichtbarsten. Die Naturlandschaft wird hier mit – wie Spinatsch es nennt – Alpine 
Units aufgerüstet: deutlich provisorisch gebaute Installationen, die schon durch ihre Materialisie-
rung skulpturale ästhetische Eigenschaften besitzen, da sie schlussendlich auch durch die Vermitt-
lung der Fernsehbilder schön und sicher aussehen müssen, zumindest die Seite die von den Kameras 
gefangen wird. Es entsteht folglich eine hybride Situation, in der Natur und Technik, Materie und 
Funktion aufeinanderprallen und sich gegenseitig  – zumindest temporär – zu dulden scheinen. Die 
ästhetische Gewalt, die diese Funktionseinheiten auf die Natur ausben, finden hier in den Bildern 
von Spinatsch ihr Gleichgewicht und eine logische – manchmal unheimliche – Identität.
Neben den Alpine Units definiert der Künstler andere Bilder der Serie als Applied Landscapes. Hier 
steht das Modellieren der Landschaft selbst im Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese Bilder, die sich 
beinahe auf die Grundfarben Schwarz/Weiss der klassischen Fotografie reduzieren, stellen frisch 
präparierte Skipisten dar, die in der Nacht durch die Lampen der Pistenfahrzeuge oder Schneeka-
nonen in Funktion beleuchtet werden. Die präzise Schärfe dieser Ausschnitte und die minimalen 
chromatischen Spiele, die auf der Schneeoberfläche entstehen, setzten diese Landschaften in einen 
suspendierten Status, der sich wie in der Science-Fiction zwischen Realität und Fiktion. Die Künst-
lichkeit der gestalteten Natur wird unvermeidlich greifbar.

Spinatsch widmet eine weitere Bilderserie am Thema, aber diese unterscheidet sich grundsätz-
lich von den zwei oben genannten. Unter der Definition Endo – Undo (Merry Christmas) ist hier 
eine Reihe von Stilleben, die mit der Digitalkamera während einer Medizinmesse für künstliche 
Knochen- und Gelenkprothesen (sog. Endoprothesen) entstanden sind. Nicht ohne Ironie hat er 
die Verkaufs-Displays der ausstellenden Firmen das „zufällige Zusammenkommen“ von Hi-Tech 
Stahlprothesen und kitschigen Weihnachtsdekorationen aufgenommen: künstliche Knie- und Hüft-
gelenke, Styroporschnee, Spielzeug Schlitten, Christbaumkugeln und Plexiglassockel komponieren 
diese seltsame Stillleben. Nochmals unterstreicht hier der Künstler die unheimliche und versteckte 
Seite des Wintersports, der von einer Piste zu den Operationssälen eines Spitals enden kann und 
sogar ein gutes Business für die Medizinindustrie sein kann.

«Snow Management» enthüllt die unbefleckte Reinheit des Schnees. Die Spuren des Streusalzes 
und anderen Chemikalien, die Plattheit der Kristalle des Industrieschnees und die Wunden der 
Spuren der Schneekatzen werden sichtbar. Der Schnee der alpinen Sportlandschaft, den unsere 
Spassgesellschaft braucht und wirtschaftlich ausnützt, könnte auch grün sein. So grün wie ein 
Golfplatz. 

Of White Snow

Virgin fields of white. Dark pine trees, whose snow-laden branches bend under the weight of their 
powdery load. Here and there a wooden hut among the undulating hills surrounded by a backdrop 
of massive mountain rock. The idyllic picture of an alpine winter landscape - as seen on picture 
postcards and tourist industry advertising brochures. Snow as a symbol of purity seems to be the 
ideal advertising medium; a positive, creative image based on the idea of unspoiled nature, the 
same nature which in the 19th Century attracted the first tourists from England to the alps during 
the summertime. Yet even for the Kabbala, snow is a symbol of dichotomy that on the one hand 
conveys purity and growth, while on the other destruction, just as it embodies the potential for evil. 
And no one knows this aspect better than the inhabitants of the mountains themselves.

Jules Spinatsch’s series of pictures “Snow Management“ unveils in a stunning way exactly this 
ambivalence, characterized by planet snow nowadays. Already in the chosen title which unifies 
material and infrastructure in a succinct way, a contemporary conception of the relationship to the 
natural elements is clearly highlighted. Today snow is a natural element which in order to allow a 
coexistence with mankind and his civilisation, requires both control and creativity. This not only 
to prevent natural catastrophes and to allow for mobility but also because snow can represent an 
important economic resource. Its purity is only a superficial requirement, it is the seductive aspect 
of a product whose raw material can even be (re)produced by means of high-energy expenditure.

Snow can also be a highly photogenic subject, perhaps even a photographic challenge. To photo-
graph whiteness is no easy task and requires a great deal of technical know-how. Spinatsch sets 
the accent in his pictures not only on spectacular light contrasts which the snow allows for but also 
concerns himself with the problem of natural elements and the functional technology to which they 
are subordinated. During the winter the photographer visited the most famous winter resorts to take 
his pictures. There where provisional arenas for classic wintersports’ competitions are set up, the 
incongruences are truly at their most visible. The natural landscape is reinforced with - as Spinatsch 
puts it - Alpine Units, clearly provisionally built installations which as a result of their material form 
possess sculptural aesthetic characteristics, as they have to look safe and beautiful when transmit-
ted as television  images, at least from the perspective captured on camera. This results in a hybrid 
situation in which nature and technology, material and function clash with each other, yet - at least 
temporarily - appear to accommodate one another. The aesthetic brute force which these functional 
elements release in nature finds a balance in Spinatsch’s pictures as well as a logical - sometimes 
uncanny - identity.

As well as the Alpine Units, the artist defines other pictures in the series as Applied Landscapes. 
Here the modelling of the landscape itself is the central focal point. These pictures which are virtu-
ally reduced to the basic black & white of classical photography, present freshly prepared ski slopes, 
functionally lit at night by lamps from the snow vehicles or snow canons. The keen sharpness of 
these clips and the minimal chromatic play which arises on the snow surface, put these landscapes 
into a state of suspension which, as in Science Fiction, lies somewhere between reality and fiction. 
The artificiality of this formed nature is unavoidably tangible.

“Snow Management“ reveals the unblemished purity of snow. The traces of scattered salt and other 
chemicals, the flatness of industrial snow crystals and the marks left by the trails of snowcats 
become visible. The snow of an alpine sport landscape which our pleasure-seeking society needs 
and exploits, could just as well be green. As green as a golf course.

Text Giovanni Carmine for Next Level Magazine, London 
Translation Josephine Kenworthy, Zurich



Caroussel du Louvre, Paris
1er prix Photographique BMW, Paris Photo 2004

for Snow Management

Bündner Kunstmuseum, Chur
Weisse Wunder Ware Schnee 2005
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