„Ein Blick durch das Loch“

1.

Projektbeschrieb:

Bei meiner Abschlussarbeit handelt es sich um die „Kamera Obscura“. Lateinisch:“Dunkle
Kammer“.
Sie ist seit dem Altertum bekannt. Durch ein kleines Loch in der Vorderwand dringt Licht in
einen fensterlosen (lichtundurchlässigen) Raum.
Das Loch bündelt das Licht – je kleiner der Lochdurchmesser, desto wirksamer die
Bündelung und somit die Schärfe. Jeder Punkt des Gegenstands wird als Scheibchen auf
der Projektionsfläche abgebildet. Die Überlagerung der Scheibchen (ReflektierungsStrahlen) erzeugt ein verzeichnungsfreies Bild. Auf der dem Loch gegenüberliegenden
Wand bzw. auf einem dort angebrachten weissen Wandschirm oder Papier entsteht so ein
seitenverkehrtes, auf dem Kopf stehendes Abbild der Szenerie vor der Kamera Obscura.
Ich stellte drei verschiedene Kamera Obscuras her, welche aus meinen Kinderspielsachen
entstehen. Die drei auserwählten Kameras präparierte ich so, dass auf keinen Fall Licht in
den Innenraum des Gegenstandes dringen könnte.
Meine erste Kamera ist meine alte Heliomaltbüchse, welche früher bei jedem
Morgenessen neben mir stand.
Die zweite Kamera, mein alter Kinderschuh, begleitete mich während meinen ersten
Schritten. Die dritte Kamera, meine alte Barbiepuppe, war mein grösster Freund.
Damit ich überhaupt die Abbildungen festhalten konnte, musste ich so Einiges
organisieren. Analoges Fotopapier, Laborlampe, Chemiemittel, Klammern usw. waren
notwendig für meine Aufnahmen. Ich richtete mir meine erste, eigene Dunkelkammer ein,
um die Fotopapiere entwickeln zu können.

Die ganze Arbeit machte mir von Anfang an sehr viel Spass und ich lernte einige neue
Dinge, welche ich für meine folgende Ausbildung sicherlich gebrauchen werden kann.
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2.

Vorwort:

Die Idee, meine Abschlussarbeit auf diese Art zu gestalten, war ein kleiner Kurzentscheid.
Dies, weil ich zuerst ein anderes Konzept geplant hatte und es leider nicht verwirklichen
konnte. Ich merkte nämlich zu Beginn, dass es viel zu schwierig und aufwendig für mich
werden würde.
Deshalb entschied ich mich für diese Arbeit: „Ein Blick durch das Loch“
Ich bin froh, diese Herausforderung für mich ausgewählt zu haben. Es war mir wichtig,
dass ich meine Abschlussarbeit mit meinem grössten Interesse, der Fotografie, in
Verbindung setzen konnte.
Die Funktion der Kamera Obscura zu verstehen und auch anwenden zu können, machte
mich „gluschtig“ und ich würde sofort wieder eine Arbeit in Richtung Fotografie machen.
Ich denke es war eine gute Vorbereitung auf die Lehre.
Ziele meiner Arbeit sind:
Ich stelle drei verschiedene Kamera Obscuras aus meinen eigenen Kindersachen
her. Die Motive werden sich an Orten befinden, wo ich früher mit diesen Sachen
spielte oder wo ich eine bestimmte Tätigkeit mit ihnen ausführte.
Es werden mindestens drei unterschiedliche Bilder entstehen.
Ich richte mir meine eigene Dunkelkammer ein, wo ich meine Bilder entwickle
Die Dokumentation gebe ich rechtzeitig, vollständig und sauber ab.
Meine Erwartungen sind:
Ich möchte lernen, unter Laborbedingungen zu arbeiten, wie auch die
dazugehörigen Arbeitsmittel verwenden zu können.
Meine Bilder sollen nicht perfekt sein, ich möchte nur die Erfahrung kennenlernen,
eine eigene Entwicklung zu machen.
Ich möchte möglichst selbstständig arbeiten und somit auch Niederlagen
akzeptieren.
Meine Bedenken sind:
Wenn ich mit den Entwicklungen nicht klarkomme.
Dass ich zu viel Freizeit benötigen muss um die Arbeit positiv zu beenden.
Dass irgendwelche Probleme bei der Erstellung von den Kameras entstehen und
ich sie nicht gebrauchen kann.
(Ungeeignetes Material usw.)

Ich bedanke mich recht herzlich bei meiner Betreuungsperson, Frau Richmond, für die
herzliche Unterstützung während meiner Abschlussarbeit.
Auch bei meiner Cousine Kathrin möchte ich mich bedanken, welche die ganze Zeit hinter
mir stand und einen wichtigen Beitrag an meine Arbeit geleistet hatte.
Auch dem Team Artline Fotografie möchte ich herzlich danken für die notwendigen
Materialien und die Beleuchtung. Zum Schluss möchte ich meinen Eltern danken, weil ich
während der Phase unseren Keller „beschlagnahmte“ und mich in „Szene“ setzen durfte.
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3.

Dokumentation

Einleitung:
Ich lerne…
…selbstständig zu arbeiten.
…unter Zeitdruck zu arbeiten.
…meine Arbeit aufzuteilen.
…eine Arbeit selber zu planen und durchzuführen.
…etwas alleine in die Hand zu nehmen.
… viele Sachen, welche mich im späteren Leben begleiten werden.
…mit unbekannten Materialien umzugehen und mich damit zu beschäftigen.

Vorgehen und Methoden:
Auf den folgenden Seiten sieht man eine Zusammenfassung von allen
Projektnachmittagen und freiwilligen Tagen.
Es werden die Vorgehensweisen, Methoden wie auch Probleme und positive Sachen
dokumentiert.
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07. Januar 2011:
Zu Beginn des Nachmittags versammelten sich alle Schülerinnen und Schüler der dritten
Oberstufe im Pavillon.
Alle waren schon sehr kribbelig und hofften auf die positive Nachricht, dass sie ihre erste
Wahl bewilligt bekämen.
Nach einem langen Bangen ging es dann endlich los.
Die Projektunterrichtlehrer begrüssten uns recht herzlich und bedankten sich für die
gemeinsame Zeit während der Gruppenprojektphase.
Danach wurden wir Schüler in Gruppen aufgeteilt, welche dann zur betreffenden
Betreuungsperson geschickt wurden.
Meine Betreuungsperson ist Jane Richmond.
Ich freute mich sehr, dass ich zum zweiten Mal Frau Richmond als Betreuerin anerkennen
durfte.
Im Schulzimmer teilte sie uns unsere Abschlussarbeits-Themen zu.
Erfreulicherweise war es bei mir meine erste Wahl und ich bekam die Bewilligung für die
Abschlussarbeit: „Meine fotografische Biografie“.
(Dass sich alles später noch ändern würde war mir da noch nicht klar).
Deshalb machte ich mich auf den Weg in den Gruppenraum.
Dort schrieb ich meine Anmeldung. Das heisst, ich fasste meine Ziele, den
Projektbeschrieb, den Zeitplan, Budget, Materialliste zusammen.
Im PC-Raum schrieb ich meine Zusammenfassung rein und gab sie Frau Richmond ab.
Später hatte ich eine Besprechung mit Frau Richmond. Wir nahmen meine Anmeldung
kurz unter die Lupe und besprachen einige Fehler oder Verbesserungsvorschläge.
Mein grösstes Problem war, meine Ziele richtig und verständlich zu formulieren.
Da hatte ich schon beim Gruppenprojekt Mühe.
Deshalb machte ich mich erneut auf den Weg in den PC-Raum und verbesserte meine
Anmeldung gemäss den Vorgaben.
An diesem Tag lernte ich nicht besonders viel Neues, da wir während der
Gruppenprojektphase das Meiste über die Erstellung einer Anmeldung erfuhren.

Abschlussarbeit von Marina Lingg

4 | Seite

„Ein Blick durch das Loch“

14. Januar 2011:
Im Schulzimmer von Frau Richmond versammelten sich ihre „Schüler“.
Da sie uns Nichts zu sagen hatte, machte ich mich gleich an die Arbeit.
Als Hausaufgabe schrieb ich die Anmeldung erneut und überarbeitete sie.
Mir fehlten jedoch noch der Zeitplan, die Materialliste und das Budget.
Es war eine relativ kurze Sache für mich.
Den Zeitplan konnte ich noch nicht genau definieren, da ich je nach dem an einem
anderen Ort arbeiten werde und vielleicht auch einmal bei meiner Cousine.
Deshalb machte ich ihn erst grob. Die Materialliste erstellte ich am PC, wie auch das
Budget. Beim Budget konnte ich mich ebenfalls noch nicht genau auf einen Wert
festlegen, weil es relativ stark variieren könnte. (Je nach dem welche Materialien ich
bedrucken möchte).
Als ich meine sieben Sachen zusammen hatte, gab ich die Anmeldung an Frau Richmond
weiter und sie schaute sie noch einmal an.
Ich setze mich danach erneut an den Computer und bearbeitete das Marilyn Monroe Bild,
welches ich auf Glas drucken möchte.
Da ich nichts mehr zu tun hatte und der Nachmittag schon fast beendet war, setze ich
mich hin und schrieb bereits das Journal.
Als Hausaufgabe telefonierte ich mit meiner Cousine Kathrin, welche ich seit etwa vier
oder fünf Jahren nicht mehr gesehen habe.
Wir vereinbarten einen Termin, welcher am folgenden Freitag stattfinden wird.
Ich fand es sehr positiv, dass wir einen Tag fanden, an dem wir gemeinsam über die
Vorgehensweise sprechen können. Es kam eine gewisse Erleichterung auf.

Eine meiner Ideen: „Aus vielen Bilder Eines machen.“
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21. Januar 2011:
Das heutige Tagesziel von mir war, dass ich eine positive Rückmeldung und Beurteilung
des Gruppenprojekts bekomme.
Deshalb traf ich mich mit Frau Richmond und den anderen Schülern in ihrem
Schulzimmer.
Sie verteilte uns die Beurteilungsbögen und wir konnten sie anschauen.
Ich war sehr erfreut, dass ich eine gute Note bekommen habe.
Die farbige Dokumentation durfte ich nach Hause nehmen. Julia und Fatima teilten sich
die CD. Sie wollten keine Dokumentation.
Nachdem wir unsere Beurteilung genug betrachtet hatten, machte ich mich an die Arbeit.
Genauergesagt machte ich mich auf den Weg an den Bahnhof.
Denn heute war der grosse Tag und ich durfte endlich meine Cousine wieder einmal
sehen.
Wir verabredeten uns vor dem Bahnhof in Luzern.
Ich dachte, dass wir an die Hochschule gehen werden, jedoch gingen wir zuerst zu ihr
nach Hause.
Wir sprachen über meine Idee. Wir waren nach einem kurzen Gespräch ein wenig
verunsichert ob es wirklich klappen wird, wenn ich nur so wenig Zeit zur Verfügung habe.
Wir waren uns einig, es würde zu schwierig werden, diese Verfahren wären zu Aufwendig
und ich müsste meine ganze Freizeit in die Arbeit der Abbildungen auf die Träger
investieren.
Das wollte ich natürlich nicht und deshalb konstruierten wir eine andere Konzeptidee.
Wir kamen auf die Idee, dass ich selber Kamera Obscuras herstellen könnte aus meinen
eigenen Kindheitssachen. Ich war begeistert von diesem Einfall. Alle Pläne die ich hatte
musste ich leider in den Sand stecken und von vorne beginnen. Aber im Nachhinein bin
ich froh darüber, weil ich einfach beeindruckt über die Kamera Obscura bin.
Damit ich mir einen Überblick verschaffen konnte, sprachen wir den ganzen Nachmittag
und Abend über die Kamera Obscura, wie sie entsteht, was dabei passiert usw.
(Abbildung 1)
Es war sehr interessant, meiner Cousine zuzuhören und ich war gespannt, auf das
nächste Mal. (Abbildung 2)
Ich war sehr froh, dass ich eine „sichere“ Arbeit gefunden hatte, mit welcher ich sicherlich
Spass haben werde.
Am nächsten Freitag werde ich meine eigenen Kamera Obscuras herstellen!
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Abbildung 1

Abbildung 2
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23. Januar 2011: Freiwilliger Nachmittag
An diesem langweiligen Sonntagnachmittag wollte ich mich auf irgendeine Weise
beschäftigen.
Ich kam auf die Idee, wie ich wohl herausfinden könnte, wie es in einer Kamera Obscura
drinnen anfühlt oder wie es dort ausschaut.
Ich überlegte mir, ob es wohl mit meinem Zimmer auch funktionieren würde.
Wie ich auch bin, wollte ich dies unbedingt herausfinden. Ich holte mir also einige
Abfallsäcke und deckte meine Zimmerfenster damit ab. (Abbildung 3 und 4)
Bei nur genau einem Abfallsack machte ich ein kleines Loch hinein, ca. 3 cm
Durchmesser. An den Fensterseiten, wo das Licht hinein drang, klebte ich sehr viel
Isolierband daran, dass wirklich kein Lichtstrahl in mein Zimmer gelangen könnte.
(Abbildung 5)
Als ich fertig wurde, löschte ich das Licht in meinem Zimmer ab und erkannte
erstaunliches!
Ich hatte noch nie so etwas Eindrückliches gesehen.
Den Ausblick, den ich vom Loch aus, nach draussen hatte, bildete sich an meiner
Zimmerwand ab! (Abbildung 6 und 7)
Jedes Auto, welches auf der Strasse vorbei gefahren ist, fuhr auch auf meiner
Zimmerwand vorbei.
Wieso das überhaupt funktionieren kann?
Jeder Gegenstand reflektiert. Jedes Stück Gras, jedes Auto, jeder Stein!
Diese Strahlungen werden gebündelt, wenn sie durch das eine Loch hindurch scheinen
und werden auf der Projektionsfläche als Punkt wiedergegeben.
Je kleiner das Loch, desto schärfer ist das Bild. (Die Grösse des Loches ist der spätere
„Wert“ des Pixels.
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Abbildung 3

Abbildung 4

Abbildung 5
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Abbildung 6

Abbildung 7
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28. Januar 2011:
Da ich freitags jeweils die Schule um 10.00 Uhr beende, machte ich mich auf den Weg
nach Sursee, um einige Vorbereitungen für den Nachmittag zu organisieren. Ich besorgte
mir die schwarze, matte Acrylfarbe wie auch das matte Malerklebeband, das schwarz,
matte Isolierband und einen passenden Pinsel.(Kassenzettel siehe Anhang)
Nach dem Mittagessen stellte ich mir alle Sachen, die ich benötigte, auf und deckte
unseren Tisch mit Zeitung ab. (Abbildung 8,9,10)
Das erste Tagesziel war, dass ich meine alte Heliomalt - Büchse zur Kamera Obscura
umgestalte.
Der erste Schritt war, dass ich die Büchse im Innenraum mit dem Malerklebeband
vollständig auskleide. (Dies kann man in der elften Abbildung erkennen). Danach malte
ich die überdeckten Innenwände mit der schwarzen Mattfarbe an. (Abbildung 12)
Die Büchse musste ziemlich lange trocknen. Ich stellte sie eine Weile nach draussen.
Während dieser Zeit grub ich meine alten Barbiepuppen aus dem Dachboden heraus. Ich
suchte mir die Geeignetste aus und nahm ihr den Kopf ab. Den Kopf schnitt ich auf
beiden Seiten ein wenig auf, damit man später das Fotopapier besser hineinlegen kann.
(Abbildung 13) Es war sehr mühsam und überwindend, meine Barbiepuppe
zerschneiden zu müssen.
Aber ich finde es ist für einen guten Zweck und freue mich auf die Arbeit mit meiner
Barbiepuppe.
Damit das Gesicht nicht durchschimmert, kleidete ich die Barbie mit dem Malerklebeband
aus und bemalte sie mit schwarzer Farbe. (Abbildung 14)
Nach langer Zeit schaute ich mir die Barbie noch einmal an und sah, dass sich das
Malerklebeband und die Farbe vom Plastik zu lösen begannen.
Deshalb begann ich von vorne und kleidete diesmal den Innenkopf mit dem Isolierband
aus.
Dies hielt leider auch nicht so gut. Bis ich aber auf eine Blitzidee kam: Ich nahm den
Föhn in die Hand und wärmte das Isolierband auf. Somit konnte ich das Isolierband in
alle Ecken und Kanten drücken, wo ich mochte. (Abbildung 15) Ich hoffte, dass es auch
später noch halten würde.
Als ich den Innenraum des Barbiekopfes fertig ausgekleidet hatte, begab ich mich erneut
in den Dachboden und suchte mir einen alten Kinderschuh heraus.
Ich deckte alle Löcher mit dem Isolierband ab, damit der Innenraum des Schuhes total
lichtdicht ist. (Abbildung 16)
Den Schuhschaft deckte ich mit Karton und Isolierband ab, dann machte ich mit einer
Nadel ein Loch in die dicke Alufolie und klebte dieses Plättchen über das Loch.
(Abbildung 17)
Insgesamt war ich fünf Stunden an der Arbeit und hatte drei verschiedene Kamera
Obscuras aus meinen eigenen Kindersachen hergestellt!
Ich war total erschöpft aber hatte Freude, dass ich so weit gekommen bin an einem
Nachmittag. J Zum Schluss setzte ich mich noch kurz an den PC und schrieb den
heutigen Tag für die Dokumentation. (Abbildung 18)
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Abbidlung 8,9 und 10

Abbildung 11

Abbildung 12

Abbildung 13

Abbildung 14
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Abbildung 15

Abbildung 16

Abbildung 17

Abbildung 18
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04. Februar 2011:
Nach dem Mittagessen machte ich mich an die Arbeit.
Ich holte die Kiste mit all meinen PU-Sachen hervor.
Heute musste ich das Loch im Barbiekopf machen.
Ich überlegte mir die ganze Woche, wie ich dies machen könnte, weil es sehr schwer ist,
mit Plastik (Barbiekopf) zu arbeiten.
Einerseits, weil das Klebeband nie hält und Andererseits, weil das Loch einer Nadel sofort
wieder verschlossen werden würde.
Deshalb kam ich auf eine gute Idee.
Ich holte mir den Bohrer von meinem Vater und installierte einen „Böhrer“ mit kleinem
Durchmesser.
Am geeignetsten fand ich die Position der Nase, wo ich schlussendlich auch zu bohren
begann. (Abbildung 19) Damit das Loch schön rund und nicht so abgehackt aussieht, ging
ich mit einem kleineren Durchmesser nach.
An der Aussenwand, wie auch an der Innenwand fixierte ich jeweils ein Stück Alufolie, wo
ich dann das dünne Loch hinein stach. (Abbildung 20 und 21)
Die Innenwand kleidete ich mit Isolierband aus. (Abbildung 22 und 23)
Ich hoffe, dass es auch mit dem Isolierband klappt, obwohl es eigentlich reflektiert. Mir ist
leider keine bessere Idee eingefallen und ich konnte auch nicht mit dem Malerklebeband
die Innenwand auskleiden.
Als ich meine Kamera-Obscura-Barbie fertig hatte, nahm ich mir einige Papiere hervor. Ich
machte mir Gedanken über die Motivaufnahme, wo sich das Motiv befinden soll und mit
welcher Kamera es aufgenommen werden sollte.
Mir kamen einige gute Ideen, welche ich dann probierte, möglichst schön auf Papier zu
zeichnen. (Abbildung 24)
Zum Schluss dachte ich, dass ich noch ein wenig an der Dokumentation schreiben könnte,
was ich dann auch tat!
Es hat mich erstaunt, dass ich so lange an dem Loch hatte!
Das hätte ich nie gedacht. Ich hoffe, dass ich noch einen Termin mit Kathrin machen kann,
dass sie mich über die drei Chemiemittel, das Fotopapier und die Laborlampe informieren
kann.
Heute lernte ich hauptsächlich, dass man an einer kleinen Arbeit, am Schluss doch am
meisten Zeit braucht!
Geduld ist gefragt!
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Abbildung 19

Abbildung 20

Abbildlung 21
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Abbildung 22

Abbildung 23

Abbildung 24
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Abklärung Chemiemittel und Co.
Da ich für mein Werk die drei Becken für die Entwicklung (Abbildung 25), das unbelichtete
Fotopapier
(Abbildung 26), die drei Chemiemittel
(Entwickler-, Stopp- und Fixierbad = Abbildlung 27) und eine Laborlampe
brauche, machte ich mir Gedanken, woher ich diese Dinge bekommen könnte.
Schlussendlich konnte ich alles beim Artline bestellen und abholen. Ich war sehr froh, dass
ich die Dinge so kurzfristig und schnell bekam. Die Laborlampe gehört meinem Chef,
welche ich wieder zurück geben muss. Das Papier und die Chemie habe ich vom Foto Pro
Ecker- Luzern. (Siehe zweite Rechnung Anhang) Die drei Becken bekam ich
vorübergehend von meiner Cousine.
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Entwicklerbad

Stoppbad

Fixierbad

Abbildung 25

Abbildung 26

Abbildung 27
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11. Februar 2011:
Nach dem gemütlichen Mittag, machten meine Mutter, meine Schwester und ich uns auf
den Weg nach Sursee.
Als wir in Sursee ankamen, machte ich mich in Richtung Artline.
(Zukünftiger Arbeitsort-Ausbildung)
Ich durfte nämlich die drei Chemiemittel, die Laborlampe und das Fotopapier abholen. Es
freute mich sehr, dass es geklappt hatte und sogar die Lampe nach Sursee gebracht
werden konnte.
Danach lief ich zu unserem Treffpunkt à Weibel Kaffee Sursee.
Nach einigen Minuten war auch Kathrin da.
Sie brachte mir wie abgesprochen die drei Entwicklerbecken mit. (Entwicklerschale,
Stoppschale und Fixierschale)
Wir sprachen den ganzen Nachmittag über mein Projekt, wie es weiter gehen sollte, was
ich noch brauche, was ich an meinen Kameras noch ändern muss usw.
Beispielsweise untersuchte sie meine Kameras nach Fehlern. Bei der Heliomalt-Büchse
war das Loch nicht rund genug, da sich beim durchdringen mit der Nadel einige
Metallspäne in die Richtung des Loches bogen.
Nun reflektierten diese Späne, was wir natürlich nicht wollten. Das Abbild könnte später
unscharf werden oder Flecken haben.
Deshalb schliff ich zu Hause das Loch an den Rändern ab und klebte einige
lichtdurchlässige Stellen ab.
Sie erklärte mir, wie ich die drei Schalen hinstellen soll, wie ich die Dunkelkammer
einrichten muss, was ich bei den Chemiemitteln beachten soll, beim Papier usw.
(Ausführung wir später bekannt gegeben).
Verschiedene Skizzen sollten mir später dazu helfen.
Bei der Dosierung von Chemiemittel und Wasser kam ich überhaupt nicht nach und
musste nachfragen. Es wäre jedoch sehr einfach gewesen.
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12. Februar 2011:Freiwilliger Nachmittag
Da ich noch einige Korrekturen an meinen Kameras vornehmen musste, nahm ich mir an
diesem Samstag ein wenig Zeit und überarbeitete diese Fehler oder
Verbesserungsvorschläge.
Barbie: Ich teilte die Haare in zwei Teile, damit sie beim Belichten nicht in die Quere
kommen. Das Loch erneuerte ich noch einmal, weil es nicht rund genug war und ein wenig
zu gross geraten war. (Abbildung 28)
Heliomalt-Büchse: Hier deckte ich den Deckel, wie auch den Boden mit dem Abfallsack
ab, da hier lichtdurchlässige Stellen vorhanden seien, sagte Kathi.
Das Loch schliff ich innerhalb der Büchse ab, damit die Metallspäne nicht in die Blende
hinein verlaufen. (Abbildung 29)
Schuh: Ich umfasste den ganzen Schuh mit einem Abfallsack, damit kein Licht durch das
Leder drängen kann.
Den Deckel klebte ich mit dem Isolierband ab, damit kein Licht durch den Karton hindurch
strahlen könnte. (Abbildung 30)
So, nun waren meine drei Kameras startbereit und ich durfte endlich mit den ersten
Entwicklungen loslassen.
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Abbildung 28

Abbildung 29

Abbildung 30
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18. Februar 2011
Gespannt startete ich meinen „ ersten Entwicklungs- Tag“.
Zuerst aber machte ich einen Termin mit Frau Richmond ab (Ampelblatt), welcher am
Dienstag dem 1. März stattfinden wird. (Ampelblatt siehe Anhang)
Morgens um zehn Uhr, richtete ich meine Dunkelkammer ein. Ich klebte das kleine
Fenster mit ungefähr drei Schichten Abfallsäcken ab.
Die Ränder klebte ich zusätzlich mit Isolierband ab, das auf keinen Fall Licht in den Raum
reflektieren kann. (Abbildung 31)
Das analoge Fotopapier darf man nur öffnen, wenn kein Licht auf das Papier reflektieren
kann.
Deshalb richtete ich mir auch zuerst die Dunkelkammer ein. Das Papier (17,8cm x 24cm)
musste ich noch zuschneiden (17cm x 24cm), da die Messungen nicht ganz dem
entsprachen, was ich brauchte.
Zuerst mass ich ab, ob das angegebene Format stimmt. Leider war das nicht der Fall!
(18cm x 25cm) Deshalb musste ich beide Seiten zuschneidenà Zeitverlust! Nach dem
Mittag studierte ich noch einmal jeden Vorgang ganz genau durch, dass mir auch
möglichst kein Fehler passieren würde.
Als erstes testete ich, wie viel Wasser in die Entwickler-Schalen passt, damit ich danach
mit der entsprechenden Flüssigkeitsmenge auffüllen kann.
Zum Beispiel nahm ich für das Entwicklerbad (1Teil Chemie+ 19Teile Wasser) 50ml pro
Einheit.
Ich rechnete alle „Einheiten“ aus und füllte die Becken mit den jeweils richtigen Chemie
und Wasser Anteilen. (Abbildung 32 und 33 )
Danach ging ich in die Dunkelkammer. Dort nahm ich das gut verpackte Papier heraus
und legte eines in die Heliomalt-Büchse.
Mit dieser Büchse ging ich an meinen vorher eingerichteten Ort und belichtete das Papier
erstmals fünf Minuten. (Abbildung 34 und 35)
In der Dunkelkammer entwickelte ich das Ganze. Es war total eindrücklich!
Ich hatte noch nie so etwas Fantastisches gesehen.
Das latente Bild wurde im ersten Bad (Entwicklerbad) „eingeschwärzt“ im zweiten Bad,
dem Stopp-Bad, stoppte man Wort wörtlich den Vorgang und das Papier bremste,
schwarz zu werden.
Im dritten Bad, dem Fixierbad wird das ganze fixiert.
Nach den drei Bädern liess ich das inzwischen gewordene Bild in einem Wasserbecken
stehen, um die giftigen Silberteilchen wegzuschwemmen. Nach den ersten drei
Vorgängen, durfte ich das Licht anzünden. Die Bilder trocknete ich an meiner alten
Wäscheleine.
(Abbildung 36) An diesem Nachmittag machte ich vier Entwicklungen und ich war total
begeistert!
Wie auch sehr gespannt, wie es mit den anderen beiden Kameras funktionieren wird.
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Abbildung 31

Abbildung 32

Abbildung 33
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Abbildung 34

Abbildung 35

Abbildung 36
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14.März 2011
Da ich in den Ferien auch ein wenig weiterarbeiten wollte, nahm ich mir an diesem Montag
Zeit. Zuerst leerte ich die Chemie vom ersten und zweiten Becken in Gläser, da diese
nicht mehr zu gebrauchen waren. (Höchstens 24h zum Gebrauch verfügbar).
(Abbildung 37)
Ich wollte meine zweite Kamera, den Schuh, ausprobieren.
Zu Beginn aber, richtete ich mir noch ein zweites Motiv für die Heliomaltbüchse ein.
(Abbildung 38)
Ich probierte mehrere Male, ein Foto mit dieser Einrichtung zu machen.
Dies gelang mir komischerweise nicht. In der Werkstatt nahm ich mir das Loch genauer
unter die Lupe und hatte einen Verdacht, dass die Metallspäne reflektieren würden. Ich
schliff jene ab und versuchte erneut, eine Abbildung zu machen. Auch hier lag der Fehler
wohl nicht. Ich untersuchte die Büchse nach irgendwelchen Löchern. Leider fand ich auch
kein Loch und gab deshalb auf. Ich dachte mir, dass es vielleicht auch am Wetter hätte
legen können. Somit ergriff ich mir den Kinderschuh und deponierte das Fotopapier im
Innenteil des Schuhes. Beim folgenden Motiv überlegte ich mir, wie früher meine Welt „von
unten“ ausgesehen hat, wie ich immer nach oben schauen musste und mir die Sachen
ganz klein vorkamen.
Da beim Schuh die Bildgrösse schon viel kleiner war, musste ich ein eher einfacheres
Motiv suchen. Ich wählte zuerst, wie ich vom Stand aus nach oben schaute und in den
Himmel hinaufblickte. (Abbildung 39)
„Mein Blick nach Oben“.
Mit meinen Schuhen stand ich aber nicht nur da und schaute in den Himmel, sondern ich
machte auch meine ersten Schritte und sprang einige Zeit später auf Wiesen herum.
Diese Überlegung war das Zweite Motiv, mit welchem ich den Schuh in Verbindung setzen
wollte.
„Den Gang über die Wiese“.
Ich war erstaunt, als ich diese winzig kleinen Fotos am Tageslicht anschaute.
Die Qualität war schon bedeutend schlechter als jene von der Büchse. War auch klar, ich
finde die Aufnahmen herzigJ.
Um zu verstehen, was auf dem Bild abgebildet ist, muss man wissen, was hier eigentlich
abgebildet ist, da man es kaum erkennt. Zusätzlich sind das natürlich alles Negative und
somit noch schlechter zu erkennen. Dazu sind Abbildung 40 und 41 da.
Bei der einundvierzigsten Abbildung erkennt man ein Haus. Früher lief ich immer in diese
Richtung, als ich die Wiese überquerte. (Abbildung 42)
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Abbildung 37

Abbildung 38

Abbildung 39
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Abbildung 40

Abbildung 41

Abbildung 42
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25.März 2011
Mein heutiges Tagesziel war meine letze Kamera, die Barbie, auszuprobieren. Zuerst
entsorgte ich wie gewohnt die Chemiemittel vom letzten Mal. Ich stellte meine Location auf
und legte das erste Fotopapier in den Barbiekopf ein. Auf dem ersten Abbild entdeckte ich
einen grossen schwarzen Punkt. Ich wiederholte den Vorgang um zu schauen ob es sich
wirklich um einen Fehler an der Kamera handelt oder ob es eine vorbeifliegende Fliege
gewesen sein könnte. Jedoch war beim nächsten Bild ebenfalls ein Punkt in der Mitte.
Ich nahm die Kamera auseinander aber fand die Ursache leider nicht.
Möglicherweise drang immer an der gleichen Stelle Licht hinein.
Um dieses Problem zu beheben, schnitt ich den Hinterkopf ab und klebte ein Filmdöschen
anstelle des Hinterkopfes an das Vorderteil. (Abbildung 43)
Zwischen dem Vorderkopf und dem Filmdöschen machte ich ein grosses Loch. Das
Papier wurde später in die Filmdose gelegt. Auf der 44. Abbildung sieht man die
Aufstellung während der Aufnahme.
Diese Verbesserung war eine gute Idee, denn die folgenden Entwicklungen wurden alle
ziemlich gut. Die Letze war die Beste!
Ich traf genau den Kopf des Pferdes auf der Abbildung. Das Abbild wurde unerwartet
scharf für die Grösse des Barbiekopfes.
Ich war sehr stolz auf meine Entwicklungen. Es nahm mich wunder, wie die Bilder als
Positiv ausschauen. Deshalb scannte ich die Abbildungen auf den PC und kehrte die
Farben mit Hilfe vom Photoshop. Die Bilder wurden gespiegelt und in die richtige Richtung
gedreht.
Es war sehr erstaunlich zu sehen, wie die Bilder eigentlich in Realität ausschauen.
Viele Negative sahen auf den ersten Blick komisch aus doch als ich sie am PC umkehrte
waren viele plötzlich ganz anders und gefielen mir.
Ich merkte, dass die Bilder nicht unbedingt qualitativ Hochwertig sein müssen um speziell
auszusehen. Mir gefallen mittlerweile auch unscharfe oder verwackelte Bilder.
Ich war total überrascht von diesem Nachmittag. Niemals hätte ich an solche Ergebnisse
gedacht. Vor ein paar Wochen tönte das noch ganz komisch für mich. Aus einem
Barbiekopf heraus ein Bild zu machen?- geht das überhaupt?
Ja, das gehtJ
Und ich bin sehr froh darüber, dieses Thema als Abschlussarbeit gewählt zu haben.
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Abbildung 43

Abbildung 44
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1. April 2011
Wieder einmal startete ich meinen Nachmittag, indem ich die Chemiemischung der ersten
zwei Becken ausleerte und die neue Mischung anmachte.
Heute wollte ich erneut den Schuh ausprobieren, da mein favorisiertes Bild ein wenig
unscharf war. Eigentlich macht das ja nichts, aber ich wollte es trotzdem noch einmal
versuchen.
Ich machte insgesamt drei Entwicklungen, wobei ich nur mit der ersten etwas anfangen
kann. (Abbildung 45)
Eigentlich wollte ich gar nicht so viel Gras auf dem Bild haben, jedoch ist mir die Kamera
bei der ersten Entwicklung ein wenig verrutscht und man sieht fast ausschliesslich nur
noch Gras.
Im Nachhinein finde ich dieses Bild eines der besten! Nach den Entwicklungen machte ich
mit dem Velo auf den Weg nach Dagmersellen. Ich wollte mir ein Fotobuch mit schwarzen
Seiten kaufen, damit ich nachher die Fotos und hauptsächlich Fehlversuche hinein kleben
und kurz erklären kann. (Was ist falsch gelaufen?/Was sieht man hier?..)
Ich fand ein passendes Fotobuch.
Um halb fünf Uhr kam ich zu Hause an und druckte alle Positive aus.
Danach legte ich die Reihenfolge der Abbildungen fest und begann ein wenig in meinem
Buch zu schreiben.
Zu guter Letzt schrieb ich den heutigen Tag rein und schrieb das Journal.

Abbildung 45
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8. April 2011
Mein heutiges Tagesziel war, das Fotobuch(„Ein Blick durch das Loch“) fertig zu machen.
Ich plante für diese Arbeit eigentlich nicht besonders viel Zeit ein. Ich hätte mir gedacht,
dass es nicht sehr aufwendig sein würde, die Negative und Positive aufzukleben und zu
dokumentieren.
Jedenfalls startete ich damit, die Positive auszudrucken. Parallel dazu konstruierte ich die
Beschreibungen für die Bilder und druckte die Texte aus.
Ich legte im Voraus die Reihenfolge der Bildfolge fest. Auf den ersten Seiten befinden sich
meine Siegerbilder, welche mit Datum, Grösse, Kamera, Ort, Zeit, Belichtungszeit und
Wetter angegeben wurden. Jeweils taufte ich meine Entwicklungen mit einem Titel und
schrieb alles auf, was ich damit in Verbindung setze.
Auf den folgenden Seiten plazierte ich die Entwicklungen der Fehlversuche.
(Abbildung 46)
Auch diese dokumentierte ich. Bei den Fehlversuchen schlug ich
Verbesserungsmöglichkeiten vor oder sagte, was falsch gelaufen war.
Ich fand es sehr mühsam und langweilig, die ganzen Fotos mit den Fotoklebern zu
tapezieren und in mein Buch zu kleben.
Nach einigen Stunden Arbeit, setze ich mich an den Computer und schrieb zuletzt den
8.April 2011 rein. Ich war sehr erleichtert, dass ich meine Abschlussarbeit endlich fertig
hatte und mich nur noch ein wenig mit der Dokumentation in Verbindung setzen musste.

Abbildung 46

Abschlussarbeit von Marina Lingg

31 | S e i t e

„Ein Blick durch das Loch“

4.Reflexion der Arbeit und Schlusswort
Reflexion:
Meine Abschlussarbeit war ein total tolles Erlebnis für mich. Die Zeit war intensiv und
anstrengend. Es war eine spezielle Situation für mich, eigentlich ohne Ahnung in das
Projekt einzusteigen. Ich lernte sehr viel Neues, welches ich sicherlich anwenden werde in
meiner Zukunft.
Unter anderem lernte ich mit Chemikalien umzugehen, was sie bewirken können. Ich
lernte auch eine neue „Art“ der Fotografie kennen, welche ich zuvor noch nie gesehen
habe. Ausserdem war ich während der ganzen Zeit auf mich alleine gestellt und durfte
jede Herausforderung praktisch alleine in die Hand nehmen. Ich war froh, dass mich
meine Cousine Kathrin tatkräftig unterstützte, wenn ich irgendwelche Fragen oder
Unklarheiten hatte.
Zu Beginn der Phase hatte ich einige Bedenken, dass das andere Konzept klappen würde.
Glücklicherweise kam ich auf eine bessere, vorstellbare Idee.
Ich finde es sehr faszinieren, was man mit der Kamera Obscura alles fabrizieren kann.
Eigentlich fast unerklärbar J
Es gab aber auch ein Tief während meiner Arbeit. Am Anfang, als ich das erste Konzept
aufgab und mich an eine neue Idee heran fühlen musste.
Auf die Fotos bezogen gibt es bei meiner Arbeit kein gut oder schlecht.
Es ist jedem das seine, was ihm gefällt oder was nicht. Ich finde beispielsweise auch
meine verschwommenen Abbildungen eindrücklich. Auch die schärferen haben etwas
Spezielles an sich.
Die Einhaltung des Zeitplans war für mich nicht besonders schwierig. Ich konnte mich an
ihn halten und hatte nirgends Stress.
Ich war froh, dass ich bei der Abschlussarbeit auf mich gestellt war und mich nicht die
ganze Zeit um die Sachen der anderen kümmern musste.
Gerne würde ich diese Arbeit wiederholen und das Ganze noch mehr vertiefen.
Schlusswort:
Mir wurde einmal mehr klar, dass wenn ich auf mich selber Verlass habe, ich mehr
erreichen kann und auch will. Die Arbeit mit der Kamera Obscura zeigte mir selber eine
ganz andere Seite von mir. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich so fest auf das Ganze
einlassen könnte und mich so fest für diese Richtung der Fotografie interessieren könnte.
Auf die andere Art bin ich froh, dass die Abschlussarbeit beendet ist und ich nun ein
bisschen mehr Zeit für Familie und Freunde habe.
Ich danke vor allem meiner Cousine Kathrin Kaufmann, dass sie bei allen Fragen für mich
da war und mich in die Welt der Kamera Obscura verführt hat.
Auch meiner Betreuungsperson Frau Richmond möchte ich herzlich danken, dass sie für
mich da war.
Jetzt muss meine Abschlussarbeit nur noch Ihnen gefallen und dann ist alles superJ!!
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anhang

Anmeldung
Rechnung für die Vorarbeiten
Rechnung Papier und Chemie
Ampelblatt
Zeitplan
Budget
Materialliste
Vertrag
Mind-Map
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6.

Quellenangabe

Frau Richmond
Frau Kathrin Kaufmann
Artline Fotografie Sursee/Sempach (Zukünftiger Lehrbetrieb)
Foto Pro Ecker Luzern
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