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die platonischen Körper.

Die Inspiration.
In der auf ihre geometrische Einfachheit reduzierten
Formensprache der Archimedischen Körper liegt die
Grundinspiration für mein Projekt.
Der Gedanke einen solchen Körper für eine spezielle
Anwendung zu konstruieren und mit Funktion zu
füllen, ließ mich schon länger nicht mehr los und die
Herausforderung einen solchen Flächenverband meinem Gewerk entsprechend in Holz zu fertigen spornt
mich weiter an.
Die im Studium geweckte Begeisterung für die Kunst-

form der Photographie, insbesondere für die experimentelle Lochkamera-Photographie tut ihr übriges, so
dass ich mir vornehme eine Lochkamera zu konstruieren.

Diese soll zum einen eine Form haben, die erstaunlich, allem Anschein nach so auch unmöglich herzustellen ist und Fotos abbildet, die einzigartig sind und
in ihrer Bildaussage Raum für intellektuell-philosophische Deutungen lassen.

Mir ist klar, dass ein solches
Vorhaben einer gute Vorarbeit
bedarf und ich beginne mit einer
gründlichen Recherche
zum Thema.
Klar ist auch, dass schon viele in den letzten Jahrhunderten der Geschichte der Photographie zu dem
Thema gearbeitet haben und das es unzählige Fotografen gibt, die mit Lochkameras Mehrfachbelichtungen komponiert oder 360°Panoramen photographiert
haben.

∙ rs1.physik.uni-dortmund.de/sem/c60/Bilder/abb1.gif ∙ de.wikipedia.org/wiki/Platonischer_Körper ∙ de.wikipedia.org/wiki/Archimedischer_Körper ∙ gemini.msu.montana.
edu/~photohst/mta303/notes/camera-obscura1.jpg
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Die Macher
Die ambitionierteste Sammlung von pinhole-relevanten Informationen findet sich unter www.pinholeresource.com. Betrieben werden diese Seiten von Eric Renner,
Douglas Roberts und Zephyr Renner. Diese führen seit
den frühen 80er! Jahren eine stetig wachsendes Archiv von mit Lochkameras belichteten Photographien
und publizieren, sammeln und recherchieren zu dem
Thema. Eric Renner ist neben Nancy Spencer Herausgeber des Standardwerks: „Pinhole Photography: From
Historic Technique to Digital Application“, focal press
2008.

„exploring the art and craft of
lensless photography“
Eine riesige Sammlung von Lochkamera Fotografen
und ihren Arbeiten findet sich bei: chriskeeney.com/
monthly-pinhole-lensless-photographer-features-0, hier
wird jeweils der „artist of the month“ präsentiert.
Die Foren der internationalen community finden sich
über www.f295.org/Pinholeforum/forum/Blah.pl?, oder
www.withoutlenses.com. Höhepunkt ist der jährlich ende
April stattfindende www.pinholeday.org, zu dem jede/r
eingeladen ist sein mit einer Lochkamera photographiertes Bild hoch zuladen und zu präsentieren.
Technisches Backgroundwissen zu Photographie allgemein und aber auch Lochkameras gibts bei photo.net/
pinhole/pinhole und www.pinhole.org und Nick Dvoracek

bietet unter idea.uwosh.edu/nick/pinholephoto.htm, John
Grepstad unter home.online.no/~gjon/pinhole.htm, Stew
Woodruff: users.rcn.com/stewoody auch Anleitungen
zum Selbstbau von Kameras und Tipps zum richtigen Belichten seiner Fotomaterialien. Unverzichtbar,
gerade beim Selbstbau ist die richtige Berechnung der
Kamera, unter www.pinhole.cz/en findet sich auch ein
tolles Stück Software, welches erlaubt die kompletten
physikalischen Zusammenhänge zwischen Brennweite, Lochdurchmesser, Abbildungswinkel, f-stop etc.
komfortabel zu berechnen und anzupassen.
Im deutschsprachigen Raum erwähnenswert sind die
umfangreichen Seiten des inzwischen verstorbenen
Dieter Bublitz, die aber weiter gepflegt und aktualisiert
werden www.die-lochkamera.de und die von Jochen
Reincke www.jochen-reincke.de. Interessante Gruppen
sind die Vereinigung der Digitalkameraverweigerer
www.vfdkv.de, die Gruppe Linsenfrei aus Berlin www.
linsenfrei.de, das unter dem Namen Boxocam www.
boxocam.com veröffentlichende Kollektiv und in Saarbrücken gibt es die Galerie K4 www.k4-galerie.de, die
sich auf die Ausstellung von Lochkamera Fotografen
spezialisiert hat und der club-daguerre.de, der sich mit
alternativen Fototechniken im allgemeinen beschäftigt.
Im nahen Polen findet sich das Zentrum eines internationalen Netzwerks unter www.fotografiaotworkowa.
pl es wird sogar versucht die wichtigsten Begriffe aus
dem polnischen ins englische zu übersetzen!

∙ www.withoutlenses.com
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Das Equipment.
So vielfältig wie die Bilder sind die Kameras mit denen
photographiert wird.

„Eine Lochkamera kann alles
sein. Der Gegenstand benötigt
nur auf der einen Seite ein
kleines Loch und auf der
anderen Seite einen
fotografischen Film.“
Nach diesem einfachen Prinzip wurde und wird quasi
jeder denkbare dunkle Raum in eine fotografische
Kamera verwandelt: Mehldosen users.rcn.com/stewoody/makecam.htm, kleine Filmdöschen vom 35mm Film
kwerfeldein.de/index.php/2010/07/27/solargraphie-extreme-langzeitbelichtung, LKWs jens-titus-freitag.de, www.
tkellner.de/index.php?id=1369, Bauwagen bauwagenkamera.de, und es werden eigene Konstruktionen aus
nahezu jedem Material und Größe verwendet Holz,
Pappe www.cyberbeach.net/~dbardell/pinhole.html, Keramik www.steveirvine.com/ceramic_cameras.html und Blech
puffskydd.free.fr/poby/stenope/pob_mycamobs_en.pdf,
entweder im kompletten Eigenbau oder Modifikationen vorhandener Kamerakonstruktionen. Sie photographieren auf winzige Filmschnipsel oder belichten
riesige Papiere www.camera-obscura.info.

Es gibt Natürlich auch fertig produzierte Lochkameras.
Billige Bausätze aus Pappe gibt es z.B. bei www.sharancamera.com, in zwei Ausführungen als Normal- und
Weitwinkel für Kleinbildfilm 35mm, bei www.monochrom.com, für die Aufnahme auf 120er Rollfilm im
Format 6x9 oder als pdf zum Download und selber auf
Karton übertragen www.pinhole.cz/en/pinholecameras/
dirkon_01.html.
In Holz gefertigte Kameras gibt es in USA hochwertig
in Mahagoni mit Details in Messing, Echtheitszertifikat und allerhand liebevollen Details, mechanischem
Verschluss und Adapter für Kabelauslöser bei zeroimage.com. Die unterschiedlichen Ausführungen erlauben Belichtung auf Rollfilm, Kleinbildfilm und Planfilm
4x5. Ebenfalls Planfilm oder auch Polaroid im Format
4x5 bis 8x10 belichten die Leonardo Kameras von Eric
Renner bei www.pinholeresource.com/shop/shop.
Wer noch größere Formate belichten will kauft bei pinholecamera.com. Hier gibts die Kameras jeweils in verschiedenen Brennweiten und bis zum größten Format
11x14 in Birke Multiplex oder Harthölzern Mahagoni,
Eiche, Teak und Zebrano. Auf Film oder Fotopapier im
Format 4x10 belichtet man mit den liebevoll in Massivholz gefertigten Kameras von www.photonbox.com/
aboutcameras.html, sie haben eine gebogene Rückwand
und somit den Vorteil, dass die Brennweite zu den
Rändern gleich groß bleibt und damit kein Helligkeitsabfall sichtbar wird.
In Deutschland gibt es handgefertigte Kameras für 4x5
und 8x10 und Polaroid bei marcus-schwier.de/MarcusSchwier/index.htm. Er fertigt in Birke Multiplex und gibt
seinen Kameras einen mechanischen Verschluss eben-

∙ tekah.net/deutsch/Lochkamera/Lochkamera.htm ∙ www.oberhammer.com ∙ martinapowell.viennablog.at/2009/01/12/die-welt-durch-ein-loch-einfangen
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falls in Holz gefertigt. Mahagoni Kameras mit innen
liegendem Verschluss für Kleinbild und Rollfilm gibts
bei tekah.net/deutsch/Lochkamera/Lochkamera.htm, hier
gibts auch einen elektronischen Belichtungsmesser mit
LCD-Display im Holzgehäuse!
Genial muten die Kamerakonstruktionen von Chris
Peregoy an, die er unter www.pinholeblender.com anbietet. Er verwendet jeweils Halbzeuge für zwei unterschiedliche Konstuktionsprinzipien. Sein Sortiment
umfasst acht verschiedene Modelle für verschiedene
Formate und einen magnetischen Stativhalter für seine
Blechbüchsen! Ebenfalls aus Blech sind die bei paintcancamera.com angebotenen Farbdosen-Kameras, zwei
Größen belichten auf Fotopapiere.
Die wohl hochwertigsten Maschinen zur Produktion
fotografischer Abbildungen finden sich bei www.abelsonscopeworks.com und nennen sich Omniscope bzw.
Hexomniscope. Die Bauteile sind ganz aus Aluminium
gefräst. Eine Lochblende im Deckel erzeugt wunderschöne anamorph verzerrte Bilder. Mit sechs Lochblenden auf einer Äquatorachse angebracht photographiert man 360° Panoramen oder sich überlagernde
Einzelbilder. Es gibt die Möglichkeit synchron oder
einzeln auszulösen! Außerdem gibt es ein Revolvermagazin zur Aufnahme von sechs unterschiedlichen
Lochblenden, Slitmaps, Zoneplates… mit integriertem
Verschluss.
Weiteres high-endiges Material zum Photographieren
bietet W. Joseph Christiansen unter www.pinholeedun.
com. Er produziert präzise gebohrte Lochblenden in
verschiedenen Durchmessern, body-caps für nahezu
alle Spiegelreflex-Bajonetts und einen mechanischen

Lochkamera Verschluss zur Aufnahme an Balgenkameras. Bei www.freewebs.com/johnfletcher gibts eine
Lochkamera mit elektronischer Verschlusszeitensteuerung und spot Belichtungsmessung und unter www.
withoutlenses.com/articles/how-to/how-to-build-a-4x5pinhole-camera findet sich eine Bauanleitung zum Bau
einer Kamera für Fotos im 4x5 Zoll Großformat.

„Lochkameras bilden die
Realität nicht ab, sondern sie
schaffen eine ganz neue, für uns
normalerweise nicht sichtbare…
der Unterschied zwischen
Realität und Photographie klarer, es wird uns bewusster, dass
die Photographie eine subjektive
Sichtweise der Welt ist. Die
Glaubwürdigkeit aller Bilder
wird in Frage gestellt.“
Sollte man sich zum Kauf und experimentieren entschließen, so empfehlen sich die online-shops von
shop.lomography.com, www.monochrom.com für
viele der beschriebenen Kameras oder eben die Herstellerseiten. Unter skinkpinhole.com und stores.ebay.de/
pinhole-shop gibt´s Lochblenden für nahezu alle Spiegelreflexkameras und bei www.nationalaperture.com/pinhole.htm Lochblenden und mounts für den Eigenbau.

∙ www.withoutlenses.com/articles/general/camera-roundup
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das linsenlose Auge des Nautilus Mollusk.

Die Bilder.
Die Recherche und Sortierung des produzierten Bildmaterials gestaltet sich als noch umfangreicher und
schwieriger. Lochkamera-Photographien gibt es von
Amateuren und Profis, mit Streichholzschachteln,
Mülleimern und high-end Kameras belichtet, bewegt,
verschwommen, unscharf, präzise komponiert, hoch
auflösend und vor Schärfentiefe trotzend, Portraits,
Landschaften, Architektur, Studien und inszenierte Modell-Photographie, quadratisch, rechteckig, in
genormten und freien Formaten, photographiert auf
Papier oder Zelluloid, Sensor, lichtempfindlich beschichtetem Material jeder Art (Eierschale), gewölbt,
gefaltet, plan, vergänglich und chemisch fixiert, als
Einzelstück, in Serie, experimentell, konventionell,
technisch, romantisch, expressiv oder sensibel, surreal
verhangen oder hyperrealistisch.
Wie in den anderen Kunstformen findet jeder Künstler
seine Nische die er besetzen kann. Gemeinsam bleibt
den Photographien, dass sie wegen ihrer, die übersättigten Sehgewohnheiten durchbrechenden Ästhetik
zum Betrachten einladen, zum Nachdenken anregen
und in ihrer Abbildung stets das Spannungsfeld zwischen Raum, Zeit und den Prozess der Veränderung
sichtbar machen.

∙ www.tkellner.de/index.php?id=1372 ∙ www.jojos.bplaced.net/NGF/NGF-17.jpg ∙ glsmyth.com/Pinhole/Images/Pinhole/Graveyard_Angel_3.jpg
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∙ thomasbachler.de/german/themen/obscura/auge_sel/Bilder/01.jpg ∙ edition-herre.de/photographie.php5 ∙ www.camera-obscura.info/ad/rollfoto/foto05.jpg ∙ glsmyth.com/Gallery.
asp?G=Pinhole ∙ www.ritabernstein.com/undertow/03.htm

∙ puffskydd.free.fr/poby/stenope/09062007/09062007_01.html ∙ puffskydd.free.fr/poby/stenope/1011112007/claire_04p.jpg ∙ www.benjaminwooten.com/projects/pinhole_chronophotography/gallery_pinhole_chronophotography.html ∙ farm3.static.flickr.com/2479/3800079795_da8f7c2a90.jpg ∙ puffskydd.free.fr/poby/stenope/09062007/09062007_01.html
∙ to be endlessly continued… there are so many amazing artists and inspiring work around, do your own!
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Kamerakonstruktion mit drei Lochblenden auf einer Äquatorachse von
Steven Irvine, der auch Lochkameras
als Unikate in gebrannter Keramik
fertigt.

Anamorph verzerrte Photographie
der Omniscope Kamera von
www.abelsonscopeworks.com.

Panorama von Jochen Dietrich, “die sechs Löcher sind auf einer
Äquatorachse; aufgenommen wurde auf Kunststoffpapier, das
ich mir auf Rollenmaß 10m x 30,5 cm hatte zuschneiden lassen.
Mit Transportmechanismus ließen sich so 10-11 Panoramen im
Format 30 x 85 cm fotografieren, bevor man wieder in eine Dunkelkammer musste. Praktisch auf Reisen! Die Kamera ist heute
im Museu da Imagem em Movimento mimo, Leiria Portugal.“

∙ www.steveirvine.com/pinhole/pixpin/pinhole_cam2.jpg ∙ www.abelsonscopeworks.com/Walter_Crump/IMAG016.JPG ∙ www.galerie-gerhard.com/cine_jorge_breit.jpg
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Mein Projekt.
Die wichtigsten Rechercheergebnisse für meine weitere Arbeit sind auf dieser Seite zu sehen. Die Konstruktion der Kamera von Steven Irvine kommt meinem
Vorhaben prinzipiell schon recht nahe, bleibt in der
Anordnung der Lochblenden jedoch wie die Kamera
von Jochen Dietrich auf einer Äquatorebene, wohingegen ich die Lochblenden frei nach oben und unten
neigen möchte um den Blickwinkeln einen dritten
Vektor hinzuzufügen.

„Ich erwarte interessante
photographische Ergebnisse, die
ich durch Verändern des
Abbildungswinkels auf dem
zylindrischen Bildkörper
provozieren möchte.“

Ich bin Neugierig, scribble und überlege, wie ein geeigneter Versuchsaufbau aussehen könnte und denke
recht schnell, auch wegen konstanter Brennweite an
eine Kugelschale, doch wie die Vorstellungen realisieren? Materialrecherchen, Gespräche mit Fotografen
an der Kunstakademie, Verwerfen und neu überlegen
bringen mich Stück für Stück weiter.

Interessantes und erstaunliches begegnet mir und
vieles muss ich wegen der doch recht rasch verstreichenden Zeit liegen lassen, dennoch scheue ich mich
nicht und nehme einige Inspirationen auf, die mich
ästhetisch beeinflussen und meiner Arbeit einen Gestaltungsrahmen geben sollen.
Ich stolpere im Internet auf einen Essay „Leonardo da
Vinci and the Problem of the Pinhole Camera“ und ich
kann den sehr interessanten Text über die ULB einsehen und mitnehmen.
Ich stoße fast zwangsläufig auf ein Zitat von Karl
Marx in dem er sagt, dass „die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf
gestellt erscheinen“.
Ich entdecke, dass eine der größten Errungenschaften
der Renaissance das Aufheben des Zinsverbotes durch
die katholische Kirche ist, und erst damit die Möglichkeit zum Aufstieg des Bürgertums und damit für die
französische Revolution gesetzt sind.
Mir wird mir Klar, welchen intellektuellen Unterbau
und welches Corporate Design ich für meine Arbeit
fortan anstrebe. Mache Versuche in Kaltnadel- und
Fotoradierung um Skizzen aufs Papier zu bringen,
recherchiere geeignete Schriften, finde einen Drucker,
der es mir ermöglicht in Bleisatz zu drucken und lese
und reflektiere kritisch über die Renaissance, den Humanismus und die Gesellschaftlichen Zusammenhänge, die sie für uns heute hervorgebracht haben.

∙ www.springerlink.com/content/g134716855631235/ ∙ de.wikiquote.org/wiki/Camera_obscura ∙ de.wikipedia.org/wiki/Renaissance#Wirtschaft_und_Soziales
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die Bildachsen mit drei Richtungsvektoren.

mach3 -

multi_aperture_pinhole_camera

- Erforschung der Abbildenden Zusammenhänge
zwischen dem Neigungswinkel der Bildachse und
den auftretenden anamorphen Verkrümmungen der
Bildprojektion auf dem zylindrischen Bildträger. Dazu
benötige ich einen geeigneten modularen Versuchsaufbau, der es mir ermöglicht jedweden Blickwinkel im
180° Blickfeld einzunehmen.
- Auswertung der gewonnenen fotografischen Ergebnisse, Reflexion und anschließende Komposition der
grafischen Erscheinungen zu mindestens einer, dem
Gestalterischen Konzept der gesamten Arbeit entsprechenden Bildaussage.
- Erprobung der gewonnenen Form im Anschauungsmodell.
- Konstruktion einer geeigneten Kamera zur fotografischen Abbildung der gewählten Bildaussage. Umsetzung in einem weiteren Versuchsmodell, Überprüfung
und Dokumentation der fotografischen Ergebnisse an
mehreren geeigneten Motiven.
- Generieren von CNC-Daten aus den digitalen Zeichnungen zur Fertigung meines Prüfungsstückes in der
Meisterausbildung und Produktion in Kleinserie.
- Analyse der Rechercheergebnisse, Aufstellung eines
Verwertungskonzeptes und Beschreibung der potentiellen Zielgruppe.
- Ästhetische und Kunsthistorische Beschreibung der
Arbeit und Reflexion der Ergebnisse vor intellektuellphilosophischem Hintergrund.
- Präsentation der Arbeitsergebnisse in geeigneter
Form.
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Verwertungskonzept.
Zur Erstellung eines Verwertungskonzeptes für meine Arbeit war eine neuerliche Recherche mit anderem Schwerpunkt von Nöten. Der erste Schritt auf
dem Weg ist es den Begriff „pinhole“ in verschiedene
Suchmaschinen einzugeben um zu überprüfen ob eine
Zielgruppe für mein Projekt gibt.
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Kameras, über Zubehör, Bücher, etc. Bei Ebay stehen
in Deutschland 400 Produkte zum Verkauf, Ebay.com
liefert über 2500 Artikel, das Spektrum reicht von
Eigenbau-Kameras über fertig produzierte Modelle,
Lochblenden für Digitalkameras, mods von analogen
Kameras, Polaroids usw.
3.387 Teilnehmer beim WorldPinholeDay 2011
3.449 Teilnehmer beim WorldPinholeDay 2010
3.203 Teilnehmer beim WorldPinholeDay 2009
2.943 Teilnehmer beim WorldPinholeDay 2008
2.267 Teilnehmer beim WorldPinholeDay 2007

Ungefähr 24.700.000
Ergebnisse (0,31 Sekunden)
bei google.de
Ungefähr 955.000
Ergebnisse (0,30 Sekunden)
bei images.google.de

Eine tiefer gehende Analyse der Teilnehmer beim
WorldPinholeDay 2011, der Benutzerprofile bei flickr
und der im Internet gefundenen Seiten auf denen sich
Lochkamera Fotografen mit ihren Arbeiten präsentieren gibt Aufschluss über soziale Herkunft, Bildungsgrad, Beruf und Alter der Protagonisten.

offenbaren das ungeheure künstlerische Spektrum und
die Vielfalt die Lochkamera-Photographie abbildet. Bei
flickr tummeln sich in zwei Gruppen „pinhole“ und
„pinhole photography“ 4.098 bzw. 7.716 Mitglieder
und die Suche liefert mehr als 210.000 Ergebnisse zu
diesem Thema. Auf YouTube beschäftigen sich 3.630
Videobeiträge mit dem Thema. Apples App Store
liefert sechs Apps die zumindest das Wort „pinhole“
im Namen führen, wobei Apps die Retro-Photographie
oder super8 Effekte für digital produzierte Inhalte
derzeit der Renner sind. Offensichtlich besteht ein
bedarf sich ästhetisch von der Masse abzuheben.
Amazon bietet fast 7.000 Produkte an, von Bausatz-

Demnach scheint es, ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen Hobbyisten und professionellen Fotografen
zu geben. Die mit Lochkamera Photographierenden
sind mehrheitlich männlich, aber es gibt auch viele
Frauen in der Community. Jung und Alt sind gleichermaßen vertreten, wobei die Älteren den Vorteil haben
oft schon lange dabei zu sein und über das nötige
Spezialwissen, die Zeit und vor allem die Erfahrung
zu verfügen. Allesamt scheinen sie Nerds im positiven
Sinne zu sein und es finden sich viele! liebevoll aufgemachte Seiten mit massig Informationen und auf
meine Anfragen, die ich per Email an einige richtete,
bekam ich bereitwillig Antwort und wurde auf neue
Kontakte aufmerksam gemacht.

Allerdings ist die Szene stark DIY geprägt, was es
schwierig macht große Stückzahlen abzusetzen, wenn
man, wie ich, ein exklusives, hochpreisiges Produkt
verwirklichen möchte. Allerdings werden Preise um
1.500 Euro für eine Hexomniscope in limitierter Auflage von 25 Stück am Markt gefordert und das ist mein
anvisiertes Segment.

„Meine Derzeitige Überlegung
sieht vor, die Kalkulation so anzulegen, dass die elfte Kamera
Gewinn abwerfen würde, werde
sehen ob das eine realistische
Einschätzung ist.“
Ich sehe die Zielgruppe für mein Produkt durch akademisch- und künstlerisch gebildet, kreativ und ungewöhnlich.
Nach der Sinus2010 Definition könnte sich die Zielgruppe in folgenden Milieus befinden,
- Expeditives Milieu: Unkonventionelle, kreative
Avantgarde, individualistisch, sehr mobil, digital vernetzt, sucht nach Grenzen
- Hedonistisches Milieu: Spaß- und Erlebnisorientiert,
verweigert sich den Konventionen und Leistungserwartungen der Gesellschaft
diese stellen zusammen 21% der Bevölkerung in
Deutschland.

Der/die KäuferIn muss über das nötige Kleingeld verfügen, um sich eine Apparatur zum Photographieren
im vierstelligen Bereich leisten zu können, den Anspruch haben sich mit etwas exklusivem, nicht alltäglichem zu beschäftigen, reflektiert genug sein sich vom
ästhetischen Geschmack der Masse abzugrenzen und
bereit sein in etwas völlig Wert- aber nicht Nutzloses
wie Kunst zu investieren.

„Das Unvollkommene als
Schönheit in der Zeit der Hochtechnologie“
Eine Humanistische Bildung mit der nötigen Kritikfähigkeit an den Bestehenden ästhetischen Normen
erscheint mir nötig um Geschmack an den ungewöhnlichen Bildkompositionen und abwegigen Aussagen zu
finden.
Der Mut neue, experimentelle Wege zu beschreiten
erfordert einiges an persönlicher Reife und ein wenig
sozialer Sicherheit um den Wunsch auf Abenteuerlust
auf harmlose und ungefährliche Weise im kreativen
Prozess auszuleben.
Klar sind nur wenige verrückt genug dazu aber die gilt
es mit meiner Arbeit zu erreichen und zu begeistern!

∙ see.yourweb.de/lochkamera
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∙ galerienvirtuell.de/images/artikel/649abramovic.jpg ∙ pearlstring.files.wordpress.com/2007/11/ludwig-wittgenstein.jpg ∙ 1.bp.blogspot.com/_Mi_twcEeR8Q/TQFbLoNco_I/
AAAAAAAABAE/7TCOZ7cLw5g/s1600/Tao+-+07Tao1.jpg ∙ www.lilbit.de/wp-content/uploads/2011/02/3_alphabet.jpg ∙ upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/
Black_square_lg.jpg ∙ www.vocamedia.com/Images/BookCover/Descartes_Principles_of_Philosophy_1.png ∙ www.pierre-markuse.de/wp-content/uploads/2009/04/schweinegrippe_virus_influenza_a_h1n1.jpg ∙ 4.bp.blogspot.com/-BhiWv1HVZKY/TZJuk0pU0bI/AAAAAAAAAJM/eqg8TJNeJUs/s1600/00-Obsessions-mainoverhead-JensRehr.jpg ∙ www.
museum-joanneum.at/upload/file/Tracey_20Emin_I_20dream_20of_20sleep_1_.jpg

∙ blog.film-dienst.de/wp-content/uploads/2011/05/Melancholia.jpg ∙ ny-image0.etsy.com/il_fullxfull.64451200.jpg ∙ bernetblog.ch/wp-content/uploads/2010/11/buecherstapel.jpg ∙
www.connox.de/m/100030/145637/media/Tom-Dixon/Void/Tom-Dixon-Void-Steel.jpg ∙ spingineer.files.wordpress.com/2008/11/dsc_0124.jpg ∙ 3.bp.blogspot.com/-E_aiFu9Pakg/
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die Kugelkonstruktion des Versuchsaufbaus.

Meine Versuche.
Die Theoretischen Zusammenhänge, die Die Kugelform mit ihrer Aufteilung in Längen- und Breitengrade
birgt bringen mich schnell und oft an die Grenzen
meines räumlichen Vorstellungsvermögens und ich
zweifele an der praktischen Umsetzbarkeit meines
Vorhabens.

Ich recherchiere Halbzeuge, aus denen die Halbkugeln realisierbar sind, denke an Pappe oder Kunststoff
und stoße im Angebot von Modulor auf PVC Halbkugeln zu einem Spottpreis, leider beachte ich nicht die
Wandstärke von 0,5mm und bekomme so unbrauchbares Material geliefert das nicht die nötige Stabiliät
besitzt und muss die sündhaft teuren aus Acrylglas
bestellen.
Der Durchmesser bedingt auch gleichzeitig die fotografische Brennweite und ich entscheide, das 300mm
Kugeldurchmesser, 110mm Brennweite und ein Bildwinkel von nahezu 65° gute Bedingungen sind um den
Versuchsaufbau zu realisieren.

Die Versuchsanordnung die ich im ersten Schritt entwickele sieht vor, dass die Halbkugeln um eine vertikale Achse, die durch ihre Zentren verläuft drehbar
zueinander angeordnet werden.
Erst beim Modellbau fällt mir auf, dass diese Konstruktion es mir nicht ermöglicht senkrecht auf den
Zylinder zu photographieren. Kurz bevor ich die Konstruktion verwerfe komme ich auf die Idee die Halbkugel um 90° zu drehen und die Drehachse durch den
vertikal stehenden Äquator verlaufen zu lassen.
Ich erhalte nahezu ein 180° Blickfeld und die Möglichkeit gleichzeitig nach oben und unten zu photographieren, was in der ersten Variante nicht möglich
gewesen wäre!

Die konstruktiven zusammenhänge zeichne ich digital
in VW um später Maße abgreifen zu können und so
möglichst genau zur Zwischenebene und dem Tellerfuß für die Gewindemutter ¼" zu kommen.
Die Halbkugeln haben eine 2cm breite umlaufende
Krempe, die für meine Zwecke ideal ist, es mir ermöglicht sie einfach zusammenzufügen, zu verdrehen und
mit Klemmzwingen zu halten. Die Krempe wird beidseitig mit schwarzem Filzstoff beklebt um Lichteinfall zu verhindern. Das Winkelraster wird mit 15° als
ausreichend fein empfunden und bietet eine genügend
große Anzahl an möglichen Lochpositionen um die
optischen Verzerrungen systematisch zu erforschen
und die Ergebnisse reproduzierbar zu protokollieren.
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Nachdem ich die konstruktiven
Zusammenhänge grob für mich
geklärt habe, wird vom Bildzylinder
aus die Kamera konstruiert. Mein
Fotopapier hat die Größe 252x204
mm. Ich möchte ein halbes Papier als
Bildträger verwenden. Ausgehend
von einem Bildformat 100x100 mm
ergibt sich zuerst die zum Belichten
optimale Brennweite von 110mm.

Mit der Brennweite errechnet mir
das Programm den optimalen Durchmesser für die Lochblende und die
zugehörige Blendenzahl.

Im nächsten Schritt errechnet mir die
Software eine Umrechnungstabelle
für übliche Blendenzahlen.

∙ http://www.pinhole.cz/en/pinholedesigner
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Um die Komplexität der geometrischen Zusammenhänge zwischen
den drehbaren Halbkugelschalen zu
verstehen war Apfelsinenessen ein
adäquates Mittel.

Die konstruierten Raster in 15°
Schritten sind auf die Kugelschale
übertragen.

Fertig gebohrt und geschliffen sind die
Kugeln fertig zum lichtdicht Lackieren.
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Lochblenden werden mit der Nadel
in dickere Aluminiumfolie gestochen. Begutachten und Vermessen
geschieht mit dem Fotovergrößerer
und projizierter Millimeterskala im
Maßstab 10:1!

Endmontage, hier einpassen der
Zwischenebene zum Halten des
Bildzylinders.

Das zum Photographieren der Verzerrungen zusammengestellte Equipment. Fotochemikalien, Fotopapier,
Versuchskamera, Stativ, Kleinteile,
Klemmzwingen, Klebeband.
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mögliche Lochpositionen des Versuchsanordnung.

Meine Ergebnisse.
Als der Versuchsaufbau endlich fertig ist, überlege ich
eine geeigeignete Abbildungssituation um die optischen Verkrümmungen zu erforschen.
Ich besorge Wäscheleine und hänge improvisierte
Lote von der Decke im Atelier Scharnhorststraße 110,
markiere eine Position für die Kamera und beginne die
Ersten Aufnahmen zu machen. Trotz eines ziemlich
hellen Innenraumes mit Lichtluken in der Decke, benötigt die Kamera Belichtungszeiten von 35 Minuten!
so dass die erste Session einigermaßen Nervenaufreibend wird.
Zum Glück nutze ich die Zeit um in Vectorworks notwendige Zeichnungen zu erstellen und mich frühzeitig
um Gestaltungskonstanten für die Dokumentation zu
kümmern, so dass vieles ineinander greifen kann und
ich die Ideen für die ästhetische Umsetzung der Illustration frühzeitig testen und bewerten kann.
Über die Eckdaten der einzelnen Fotos führe ich genau
Buch, die Winkeleinstellung der Lochblende, Belichtungszeit, ExposureValue des Belichtungsmessers und
die Bildnummer werden in einer Tabelle festgehalten
und zählen bis zum Ende der Forschungsreihe 61!
Photographien.
Schnell wird deutlich, dass Verkrümmungen nur an
Linien auftreten, die senkrecht zur Mittleachse des
Bildzylinders verlaufen. Die Lote, die ich künstlich
konstruiert habe, also nicht betroffen sind, lediglich

die horizontalen Linien im Raum und die, an der Decke in Blickrichtung verlaufenden Neonröhren krümmen sich seltsam.
Die so entstehenden Papiernegative werden entwickelt, getrocknet, gescannt, als Positive am Kopierer
ausgedruckt, an die Wand gehangen und verwundert
betrachtet. Fragen und Vermutungen tauchen auf,
werden notiert, diskutiert und in neuen Versuchsreihen überprüft und geklärt, bis sich der Blickkreis im
wahrsten Sinne langsam schließt und umfassende
Aussagen über die Beziehungen zwischen Projektionsachse und optischer Verkrümmung gemacht werden
können.
Weitere Versuchsreihen finden draußen vorm Atelier
statt, auf den zweiten Blick findet sich die dort die
perfekte Kulisse für meine Anforderungen. Waagerecht verlaufende Backsteinreihen, eine senkrechte
Dehnungsfuge, Fenster, die horizontal vorlaufende
Dachlinie, da Pflaster auf dem Boden, sogar das kreisrunde? Verkehrsschild bilden sich seltsam verkrümmt
und verzerrt auf dem Fotopapier ab.
Die entstandene Bilderflut ist erstmal schwer zu bewältigen und ich brauche eine gute Woche und einige
anstrengende Sitzungen um zu stichhaltigen Beobachtungen zu kommen.
Die Idee, die Verkrümmungen isoliert zu betrachten,
auf Overheadfolie durchzupausen und miteinander zu
kombinieren erweist sich als gangbarer Weg und auf
ihm finde ich wieder heraus aus dem Dschungel der
Eindrücke und Inspirationen.

47

Strahlenkonstruktion.
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Die Ergebnisse der fotografischen
Experimente zu sichten, bewerten
und zu verstehen ist ein langwieriger
und anstrengender Vorgang, der die
Grenzen meines räumlichen Vorstellungsvermögens öfter überschreitet.

Wieder und wieder enstehen neue
Serien von Bildern die einen anderen
Ausschnitt des Blickfeldes erleuchten
und die Fragen nach den optischen
Zusammenhängen klären sollen.

Es werden Antworten sichtbar, Ideen
für mögliche Kombinationen und
Überlagerungen werden geboren und
ausprobiert.
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Schließlich werden die Verkrümmungen
in ein Schema mit den gewählten Vektorkoordinaten in Verbindung geordnet
und für sich reduziert auf Overheadfolie
durchgepaust.
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Aus den Liniengebilden komponiere ich durch Addition und Kombination zwölf grafische Gebilde, die
ich zur Entscheidungsfindung mit drei Fragen durch
meinen email-Verteiler jage.
Ich bekomme von 90 Studenten sechs Antworten! und
gestehe mir selber eine Meinung und drei Stimmen zu.
Schließlich siegt #5 mit sechs Stimmen, vor #7 mit vier
und #11 mit drei Stimmen.

„ … Idee des humanismus? Die fünf. (Von oben, is logo..) Gestaltungsideale
Renaissance? Die fünf. Und zwölf! Favorit? Die fünf. Aber eigentlich keine.
Machstdublossfürkram?!? … Grafik 2 (im Sinne des Humanismus als Rückbesinnung auf den Menschen mit seiner Individualität; diese Grafik (und die
erste auch) enthält keine Symmetrien, was ich sehr menschlich finde) Grafik 7
(Symmetrisch und relativ klar (einige andere Grafiken sind sehr viel voller). ein
bißchen könnte man hier auch einen Segmentbogen sehen. Wenn man unbedingt möchte, könnte man sogar den goldenen Schnitt da hineininterpretieren,
wenn man die mittleren Bögen zu einem zusammenfasst und ins Verhältnis zu
den (durch das Kästchen abgeschnittenen) äußeren setzt.) Grafik 12 (besonders
interessant, weil sich hier einige Linien komplett überschneiden und nicht nur im
Randbereich, wie bei den meisten anderen. Es ist lachend und traurig zugleich.
In der Mitte sehe ich einen Mund irgendwie. … elf, zwei, elf … neun zu
eins,sechs zu zwei und vier zu drei. sieg nach punkten. :) … Grafik 7, Grafik
11, (?) bin ich mir unsicher, Grafik 1 … grafik 4, grafik 7, grafik 7 … “
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Bildfolge der ausgewählten Graﬁken.

#5

30/45

-135/45

135/45

-30/45

#11
-90/45

0/45

30/45

-135/45

Meine Kamera.
Nun geht es an das eigentliche Vorhaben, eine Kamera
für die beobachteten und ausgewählten Phänomene
zu konstruieren und die Außenform aus der Funktion
herzuleiten.
Die komplexen Zusammenhänge sind nur mit Hilfe
von Rhino3D zu bewältigen. Schritt für Schritt erarbeite ich 3D-Modelle für die einzelnen Abbildungssituationen und organisiere sie in einzelnen Dateien, die
ich nach belieben in das eigentliche Modell einfügen
kann.
Immer wieder ist es nötig das gerade gesehene zu
überprüfen, zurück zu den Aufzeichnungen zu gehen,
die Grafischen Konstruktionen zu verifizieren, zahllose Fehlerquellen und die Schwierigkeit ein Vorstellungsvermögen für meine eigene Arbeit zu entwickeln
strengen unglaublich an und verursachen ein gefühltes
„auf der Stelle treten“.

Nur mühsam gelingt es den
Überblick zu behalten und eine
Organisation zu finden die es
möglich macht die Informationsflut zu bewältigen.
Umso größer ist das Erstaunen und die Freude als sich
zeigt, dass die gewählten Abbildungsschemas nahezu
perfekt miteinander Korrespondieren, eine den Ziel-

setzungen genau entsprechende Polyederform wird
geboren und ich bin sehr zufrieden mit dem Zwischenergebnis.
Um zusätzliche künstlerische Freiheit beim Photographieren zu erhalten ergänze ich eine planare Bildachse
zum Abbilden verzerrungsfreier Fotos und eine Fläche
nahezu senkrecht der Zylinderachse verlaufend um
mit einem einzigen Loch senkrecht zur Bildzylinderachse anamorphe 360° Panoramen belichten zu können.
Ich begebe mich wieder an den Modellbau, fertige den
Edekaeder in Pappe und bin gespannt ob die Aufgabe
„Lichtdichtheit und Deckel auf – Papier rein – Deckel zu!“
unter einen Hut zu Bringen ist. Als Tischler konstruiere ich einen im Oktaeder umlaufenden 25mm Breiten
Falz, den ich wie bei der ersten Versuchsaufbau mit
schwarzem Filz beklebe. Um dem Deckel die nötige
Schließsicherheit und Anpressdruck zu geben bestelle
ich bei www.supermagnete.de entsprechende Scheibenmagnete und klebe diese in deckungsgleich übereinander in Deckel und Falz. Das Ergebnis ist phänomenal, die Kamera ist absolut lichtdicht gelungen!
Um meinem Gestaltungskonzept zu folgen nutze ich
das Pfingstwochenende um in meine Heimat Trier zu
Reisen und mit der Kamera die römische Antike am
Beispiel der Porta Nigra zu photographieren.
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Die ersten Überlegungen in 3D,
Bildzylinder und Brennweite bilden
die Grundlage für die erste Versuchskamera.

Das Prinzip der senkrecht zur
Bildachse stehenden Flächen wird
exemplarisch getestet, es entsteht ein
erster Eindruck von einer potentiellen
Form.

Kurzzeitig erwäge ich die Kugelkoordinaten aus der menschlichen Tragödie zu
entnehmen und die verseuchtesten Orte
der Erde mit meiner Kamera „abzubilden“.
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In VW entstehen 2D Zeichnungen
der unterschiedlichen Bildformate
und ihren trapezförmigen Außenkonturen aus den Testphotographien.
Zusätzlich konstruiere ich den jeweiligen Auftreffpunkt der orthogonalen
Bildachse.

Ich exportiere die so gewonnenen
theoretischen Bilder im .dfx Format
nach Rhino und rolle sie auf den Bildzylinder ab. Anschließend kombiniere ich sie mit den ihnen zugrunde
liegenden Winkelverschiebungen,
mit der Bildachse und einer Fläche
senkrecht dazu.

Ich beschließe mich nicht mit vier
fotografischen Blenden zufrieden zu
geben und überlege, ob und wie es
möglich ist die Bildschemas miteinander zu kombinieren. Endgültig
suche ich #5 und #11 aus, weil sie nur
eine Fläche im gleichen Winkel gemeinsam haben und füge die beiden
Konstruktionen in Rhino zusammen.
Es ergibt sich ein fast geschlossener
Körper, der meiner ästhetischen Vorgabe eines Kristallinen Vielflächners
genau entspricht.
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Um das Volumen zu schließen ergänze ich die Grundfläche als schiefe
Ebene um den Körper losgelöst
erscheinen zu lassen, die Bezugslinie
Erdoberfläche ist nicht erwünscht.
Ich benötige noch eine Deckfläche,
ergänze diese und Beginne die erhaltenen Flächen Kante für Kante zu
vermessen.

Diese Kanten schneide ich Buche
Rundholz als Holzstäbchen zu und
klebe sie mit Heißkleber Stück für
Stück zusammen. Ich messe einige
Diagonalen und drücke die erhaltenen Konturen in die richtigen Zusammenhänge. Stück für Stück bekomme
ich so ein erstes Modell der aus dem
Experiment hergeleiteten Form.

Die Zeichnungen In VectorWorks,
Konstruktionen der Strahlengänge,
die bemaßten Flächenabwicklungen,
Bildkonstruktionen etc.
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Das Vorläufig finale Modell der
camera_obscura, kurz bevor ich in
einem nächsten Schritt entdecke,
dass…

sich irgendwo ein Fehler eingeschlichen hat und zwei Flächen nicht Exakt zu liegen gekommen sind! Nach
Überprüfung stellt sich heraus, dass
zwei Löcher um 38mm verschoben
werden müssen und die Flächenabweichungen erstmal vernachlässigbar
sind.
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der Edekaeder als Faltschachtel.

Im Modellbau werden die gewonnenen Erkenntnisse umgesetzt. Die abgewickelten und bemaßten Flächen
werden in 1:1 auf Papier gedruckt,
mit Pappe verstärkt,

und dienen als Schablonen um die
Flächen aus verstärkter Wellpappe
auszuschneiden.

Die so erhaltenen Polygone werden einseitig schwarz lackiert, mit schwarzem
Isolierband (dem breiten!) und Heißkleber zu einem Polyeder zusammengesetzt, der Deckel bleibt getrennt.
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Im Fotolabor werden zehn in Qualität und Größe gleiche Lochblenden
hergestellt und aufgeklebt, die Kanten werden mit schwarzem Isolierband Lichtdicht gemacht und …

für den Deckel ein Falz mit magnetischer Zuhaltung konstruiert. Um
hier Lichtdichtheit zu erreichen
wird beidseitig schwarzer Filzstoff
aufgeklebt. Im Innern erkennt man
die Grundplatte mit Aufnahme für
¼" Gewinde des Fotostatives.

Mit Hilfe einer ohnehin notwendigen
Zwischenebene kann ein Lot konstruiert werden, welches später als
Bildhalter dient und in Verlängerung
die Ausrichtung der Kamera auf dem
Stativ ermöglicht.
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Um mein Vorhaben zu realisieren die
Porta Nigra als Prototyp der römischen
Antike in Deutschland zu photographieren musste nach Trier gereist und
die Besenkammer im Café eines Freundes provisorisch zur Dunkelkammer
umgebaut werden.

∙ http://www.cafe-luebke.de

73

Als Lichtempfindliches Material
benutze ich Fotopapier, die Bogen
sind in der Breite halbiert worden
und messen 102x252mm. Auf der
Rückseite wird ein Streifen Tesa aufgeklebt um das Papier Stoß an Stoß
aufgerollt zusammenzukleben.

Der so entstandene Papierzylinder
wird auf den Bildträger aufgeschoben…

und in die Kamera eingebaut. Deckel
drauf, die Magnete zusammendrücken und hoffen, dass die Konstruktion Lichtdicht ist.
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Das fertig belichtete Fotopapier
wird vom Bildträger abgenommen,
das Klebeband entfernt, das Foto
nummeriert und dann ab damit ins
Entwicklerbad.

Langsam bewegen, Geduld…

YEAH – kein Lichteinfall
YEAH – Belichtungszeiten stimmen
YEAH – fixieren und Licht an
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die Abbildungsschemas plus zwei orthogonale.

Ein und derselbe Ort, erst mit Schema #5…
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… dann Schema #11 photographiert zeigt sich zweimal Grundverschieden!
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