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„Die Zukun f t  der  Fo to g ra f ie ? “  

Wird die Zukunft der Fotografie ausschließlich der Verdichtung digitaler Medienmöglichkeiten unterliegen? Immer größere 
Pixelzahlen und noch mehr Möglichkeiten in Nachbearbeitung und Rendering ? Kameratechniken, deren 
Bedienungsmöglichkeiten wir ein Leben lang nicht ausschöpfen werden?  Was geschieht mit den analogen Materialien, welche 
Momente spielen eine zukünftige Rolle bei der Aufnahme mit analogen Techniken? Welche Rolle spielen Unikatcharakter und 
Selbstinszenierung?  

Überraschende Antworten fanden Studententeams der design  a ka demie ber lin ,  Hochschule für Kommunikation und 
Gestaltung, in einem gemeinsamen Projekt mit IMAGO 1 : 1 zu diesem Themenfeld im Winter 2012.  

Die Ausgangsidee geht dabei von der  begehbaren Kamera IMAGO 1 : 1 aus, die zum Zweck der Selbstdarstellung und Selbst-
Inszenierung erfunden wurde. Im Kunstraum IMAGO am Moritzplatz in Berlin können auf analoge  s/w Umkehrmaterialien 
der  Firmen  Ha rma n  Dir ec t  P o sit ive P a per  und  ILFORDP HOTO Selbstinszenierungen fotografiert werden. Dabei 
entsteht ein unverfälschtes Zeitdokument als Unikat im Maßstab 1 : 1.  Die dazu benutzte Kamera IMAGO 1 : 1 ist mit einer 
Größe von 7 x 4 x 3 Metern die größte begehbare Großformatkamera der Welt und wurde in den 70er Jahren von dem Physiker 
Werner Kraus und dem Künstler Erhard Hößle entwickelt und gebaut. Weltweit gibt es nur eine solche IMAGO 1 : 1 Kamera, die 
in Berlin von Susanna Kraus betrieben wird.  

Das spezielle Objektiv dieser Kamera ermöglicht es, Menschen in einem Größenverhältnis von 1 : 1 direkt auf Fotopapier 
abzubilden. Man sieht sich dabei im Moment der Aufnahme seitenrichtig, was zunächst verwirrt, den Betrachter dann aber zu 
dem für die Selbstinszenierung nötigen Abstand zu sich selbst verhilft.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Recher che  

In einem gemeinsamen Entwurfsprojekt erforschten die Studententeams der design  a ka demie ber lin  zunächst die 
Möglichkeiten der IMAGO 1 : 1 Kamera und Technik unter Anleitung von Susanna Kraus und ihrem Kunstraum-Team. Das 
Besondere an dieser Arbeitsweise wird verdeutlicht und erste Ergebnisse schaffen Zugang zu der Begeisterung im Umgang mit 
dieser Technik und der handwerklichen Bearbeitung. Als Besonderheiten sind wichtig:  der Unikatcharakter der hier 
lebensgroßen Aufnahmen auf Umkehrmaterial, ohne Negativ. Eine Vervielfältigung ist nicht beabsichtigt! Darüber hinaus ist 
die Arbeitsweise der Selbstinszenierung vor dem Hintergrund der Analogtechnik besonders, es gibt nur diese eine Aufnahme, 
was im Moment der Belichtung geschieht, ist endgültig, jedoch nicht über einen Monitor oder Screen direkt nach der Aufnahme 
zu bewerten!  

Die Spannungs- und Erwartungsphase steigert den Spaß an der analogen Technik. Eine Reizüberflutung durch 
Serienaufnahmen schließt sich aus. Es entstehen Unikate. Der Moment zählt.  Das Material steht nicht unbegrenzt zur 
Verfügung. Der Moment zwischen Auslösen und Betrachten des fertigen Bildes wird zum Erlebnis. 

 

 

 

 

 

 



Die A usga ngssitua t io n  

In langen Verhandlungen ist es dem Team um Susanna Kraus gelungen, Anbieter analoger Umkehrmaterialien zu einer 
Neuauflage des nach dem Umkehrprinzip arbeitenden s/w-Fotopapiers für die Direktbelichtung (ohne Negativ) in der Imago 
1:1 zu gewinnen. 

Um die Bekanntheit des speziellen Fotopapiers zu steigern, ist eine Ausweitung der IMAGO 1:1-Idee, unter Wahrung der 
analogen Unikatvorgabe, angestrebt worden. Unser Vorhaben ist es die  IMAGO 1:1-Idee weit über den Aktionsradius der 
IMAGO 1:1-Kamera hinaus zu tragen, ohne diese zu imitieren oder zu kopieren. Dies kann z.B. durch tragbare „fotografische 
Apparate“, wie z.B. unterschiedlichste Loch- sowie Mittel- und Großformatkameras, geschehen, die ebenfalls mit dem 
Direktpapierverfahren arbeiten.  

 

 

 

Herausragende Ideen waren gesucht, kreativ und unique ! Dabei kann von der Unikatidee ausgegangen werden, von der 
Aufnahmetechnik über Spiegelbilder, oder auch von der Idee der fotografischen Selbstdarstellung als Handlung.  

Das Ergebnis kann eine (vereinfachte) Technik ergeben oder auch in einem Handlungs-oder Erlebnisablauf münden. Ein 
offenes Projekt 

 

Da s Br ief ing  (Originaltext des Projektbriefing an die Studierenden) 

Erweitern Sie die Idee der IMAGO 1:1, einer analogen Unikataufnahme in Retro-Technik für mobile Anwendungen; entdecken 
Sie den Charme der Idee und weiten Sie die Anwendung aus, bringen Sie die Idee weiter in die Welt, erarbeiten Sie eine 
Kommunikationsstrategie. 

 

 



  

Zielset zung  :  

Erstellt werden sollte eine Konzeption zur Ausweitung der IMAGO- 1:1 Kameraidee. Die kreativen Konzeptionen wurden 
zunächst über Skizzen und 3-D-Animationen beschrieben und eine Einbindung in das Prinzip der IMAGO 1:1 experimentell 
geprüft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der  gemeinsa m Sta nd  a u f  der  P ho to kina  2012  

wird als interaktiver Stand Einblick in die Entwurfsarbeiten zu der bewusst provozierenden Auslegung der Frage „Die Zukunft 
der Fotografie?“  bieten und die kreativen Kamerakonzepte überwiegend in Anwendung zeigen und erläutern, sowie zum selber 
machen und interagieren auffordern. Er soll allen Interessierten Zugang zu den innovativen, teilweise auch spielerischen 
Fotogeräten, Inszenierungen und darüber hinaus den Umkehrmaterialien, die hier grundlegend eingesetzt werden, bieten. Es 
handelt sich bei den Umkehrmaterialien um direkt in Handarbeit, in der Dunkelkammer auf einem Stand, zu entwickelnde 
Fotopapiere. Das Erleben von Dauer und Entstehungsprozess, das Erwarten einer Aufnahme nach selber durchgeführten 
Arbeitsgängen (Entwicklung, Fixierung). Mögliche Unwägsamkeiten bei Belichtung, Inszenierung und weiterer Bearbeitung 
werden zum spannenden Prozess, wie er nur durch die analogen Techniken erfahrbar ist.  

 

 

 

 

 

W ä hrend  und  vo r  der  Messezeit   

werden Kameras aus diesem Projekt zugänglich gemacht und in Köln an besonderen Orten unterwegs sein. Sie bieten 
außergewöhnliche Möglichkeiten einer Selbstinszenierung für Jedermann hierbei im öffentlichen Raum, auf Plätzen und 
Märkten der Stadt.   

Teil der Inszenierung kann dabei der ungewöhnliche Moment und / oder die ungewöhnliche  Aufnahmetechnik sein, die 
präsentiert wird. Ein Team wird mit einem modifizierten IKEA- Regal Selbstinszenierungen aus Einzelaufnahmen in Camera-
Obscura-Boxen zusammensetzen, ein anderes Team fotografiert unangekündigt mit einem ausgedienten Kinderzimmer-
Kleiderschrank im Maßstab 1 : 1 als Teil einer Guerilla-Maßnahme auf öffentlichen Plätzen. Die  Aktion wird Teil der 
Inszenierung... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mit dem „fotografierenden Kaffeebecher“ werden unbemerkte Inszenierungen und Selbstinszenierungen im öffentlichen Raum 
möglich.  

 

 

 

 

Auf dem Stand werden den interessierten Besuchern immer wieder neue Ergebnisse aus dieser weiter laufenden Projektarbeit 
präsentiert, es werden 1 : 1 -Ergebnisse ausgestellt, die bis zur vollen Größe von 80 x 180 cm reichen, alles Unikate, nicht zu 
vervielfältigen.  

Die Präsentationswände des Messestands werden dabei täglich neu umgestaltet, eine „bewegende“ Installation verdeutlicht 
die Flüchtigkeit auch dieser analogen Materialien.  

Auf dem Stand verteilt werden die Kameras und Geräte zur Inszenierung sichtbar und bedienbar sein. Es werden Konzeptionen 
und Bedienungsanleitungen gezeigt und die Einbettung in die Öffentlichkeit verdeutlicht.  

 

 

 



 

 

 

 

Ha rma nn  Techno lo gy und  ILFORD stellen das Umkehrfotomaterial zur Verfügung. Es werden auf dem Stand 
unterschiedliche Motive und entsprechende Ausleuchtung aufgebaut, es ist beabsichtigt, auch Besuchern eine 
Selbstinszenierung vor einigen dieser Kreativkameras zu ermöglichen. Hierzu werden Blitzgeräte und eine Studiosituation 
aufgebaut. 

 

 

 

 



 

 

Vielleicht geht es bei der Auseinandersetzung mit der Analogen Fotografie heute bereits um mehr als nur um den Erhalt der 
analogen Techniken? 

Das nachvollziehbare Erleben der Entstehung einer Fotografie ist ein Kulturgut das erhalten werden muss. 

 

 

 

 

 


