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Sprung in die Zeit – Bewegung in der Fotografie

Thema des Seminars ist die Transformation von Bewegungen in Raum und Zeit in das 
zweidimensionale Medium der Fotografie. Die Teilnehmer lernen neben einer Einführung 
in die digitale Fotografie Techniken kennen, um Bewegung fotografisch umzusetzen.

Mit sportlichen Aktivitäten verbinden wir eine hohe Dynamik und Ästhetik der Bewe
gung. Wir überwinden große Distanzen mit Hilfe der modernen Transportmittel. Wir 
bewegen uns immer schneller durch virtuelle Räumlichkeiten und können uns geistig 
auf unterschiedlichen Plattformen austauschen. Ziel des Seminars sind anwendungs
bezogene, aber auch gesellschaftskritische Auseinandersetzungen mit dem Thema 
„Bewegung.“ Die Studierenden erarbeiten eine Serie von 3 – 5 Fotografien.

Ausgangspunkt für die Seminararbeiten bildet eine Einführung in die Grundlagen der 
Fotografie insbesondere in die Technik der digitalen Fotografie und den fotografischen 
Möglichkeiten Bewegung abzubilden. Das sind neben der Langzeitbelichtung auch 
StroboskopBlitzaufnahmen, extremes „Einfrieren“ von Bewegung, Unschärfe oder 
Mehrfachbelichtungen. Hierzu bedienen wir uns eines professionellen Fotostudios,  
der eigenen Kamera bis hin zu einfachen Techniken und Einsatz von Mobiltelefonen.

Mona Breede und Sven Lorenz, 2014



Vielleicht kennt der eine oder andere unter euch den Roman „Alles Sense“ von Terry Pratchett, 
in welchem Tod pensioniert und damit sterblich wird. In diesem Fall kann sich der Betreffende 
eventuell an folgendes Gespräch zwischen Tod und seinem Gehilfen Albert erinnern:

Eine ungewöhnliche Antwort. Ungewöhnlich deshalb, da die wenigsten Menschen in unserem 
Umfeld Zeit bewusst verbringen; oder wenn sie es tun, dann meist nur recht selten. Im Alltags
geschehen bekommen wir oft kaum mit wie die Zeit vergeht. Sie tut es einfach. Sie scheint uns 
zu entschwinden und plötzlich ist ein weiterer Tag vergangen, oder eine Woche, und man fragt 
sich, wie das so schnell geschehen konnte, was man in dieser ganzen Zeit eigentlich getan und 
erlebt hat.

In meiner Fotoserie möchte ich mich daher bewusst mit einer Alltagssituation auseinander
setzen. Da aktuell das Studium den größten Teil meiner Zeit in Anspruch nimmt, habe ich mich 
für das Fotografieren von Vorlesungen entschieden. Die Serie soll einen etwas anderen Blick 
auf das Vorlesungsgeschehen ermöglichen; einen Blick, der viele Einzelsituationen umfasst 
und damit verdeutlicht, wie lebhaft unser Alltag sein kann, auch wenn wir es nicht immer 
 bemerken.

Studienzeit – Zeitstudien 

Virginia Wilde,  Studiengang Physik

“Tod […] hob die kleine goldene Lebensuhr und hielt sie direkt vor Alberts krumme Nase.
SIEH NUR! ICH HABE ZEIT! ENDLICH HABE ICH ZEIT ! […]

„Und was hast du damit vor?“ […]
ICH WERDE SIE VERBRINGEN.“









Im Rahmen des Fotoseminars hielt ich die Bewegung von Flüssigkeit durch  
Einfrieren fest. 

Zuerst musste ich eine Konstruktion bauen, die aus zwei aufeinander liegenden 
Platten besteht. Diese verband ich wiederum auf einer Seite durch Scharniere 
miteinander. Auf der oberen Platte wurde ein Weinglas mit einem Sekunden
kleber befestigt und rechts und links des Glases jeweils eine schwarze, matte 
Kunststoffplatte festgesteckt. Diese waren notwendig um die Konturen des 
Weinglases hervorzuheben.

Bei den Aufnahmen wurde das Bild durch zwei Blitze ausgeleuchtet: das Haupt
licht richtete ich mit einer Softbox auf den weißen Hintergrund und beleuchte
te somit das Glas von hinten. Mit einem Effektlicht durch eine Tube blitzte ich 
ebenfalls von hinten direkt in die Flüssigkeit. 

Nach dem Befüllen des Glases wurde die obere Platte an der losen Seite ange
hoben und wieder fallen gelassen. Nun war der richtige Auslösezeitpunkt ge
fragt, um die spritzende Flüssigkeit einzufangen. Die SplashAufnahmen     wurden 
bei der Bearbeitung  in          mehreren Ebene übereinander gelegt und durch eine 
Ebenenmaske die gewünschten Bildinhalte eingeblendet.

Splash-Aufnahmen

Anne-Sophie Kuchejda, Studiengang Bauingenieurwesen









Making of







Sport ist Bewegung. Ein kraftvoller LacrosseSchlag, ein harmonischer 
 Ballettschwung, ein energischer Kopfball, all diese Ereignisse sind nur  
flüchtige  Momente im Leben des Sportlers als dynamisches Wesen. 

Wie lange dauert so ein Moment? 
Wie kurz dauert ein Augenblick?

Durch das Einfrieren einer Bewegung dank mehrerer Stroboskopaufnahmen soll 
dem Betrachter die Antwort zu diesen Fragen näher gebracht werden.  

Sport ist Bewegung

Riccardo Mayer, Studiengang Bauingenieurwesen
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Durch eine präzise koordinierte Bewegung von Unterarm, Handgelenk und 
 Fingern wird der Schläger beschleunigt – zunächst aufwärts – um plötzlich,  
einer Peitsche gleich, seine Richtung zu ändern, nach unten zu rasen und die 
Energie seiner Bewegung auf das Fell der Trommel zu übertragen.

Wenn wir einen Schlagzeuger spielen sehen, scheint nur er sich zu bewegen, die 
Trommeln jedoch erscheinen statisch, da man die straff gespannten Felle kaum 
schwingen sieht. Meine Zielsetzung für die Serie war, das sichtbar zu machen, 
was wir sonst nur zu hören bekommen: den Klang der Trommel. Es ist dieser 
kurze Ton, der den Pulsschlag der Musik bildet, welcher die Menschen fesselt, 
sie in ihren Bann zieht und zum Tanzen bringt, wie die Wassertropfen, die von 
der Trommel springen. Sie symbolisieren die Gefühlsexplosion, die Musik in uns 
auszulösen vermag und die Bewegung, in der sich diese Glücksgefühle äußern, 
wenn wir anfangen zu tanzen. 

Tanzt !

Michael Tobias, Studiengang Informatik
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In meiner Arbeit „Blink Series“ stehen drei Portraits im Mittelpunkt, die als 
 Tryptichon verstanden werden können. Der Mensch, der üblicherweise in  
Bewegungen abgebildet wird, stellt den ruhigen Part in der Komposition dar. 
Die eigentliche Bewegung findet unabhängig von ihm und scheinbar unbemerkt 
statt.

Festgehalten wurde die Dauer eines Wimpernschlages  der kurze Moment  
des Innehaltens, in dem die Zeit für den Blinzelnden für den Bruchteil einer 
Sekunde stehen zu bleiben scheint. Die Außenwelt bewegt sich jedoch weiter; 
sei es durch Konfettiregen, fallenden Sternenstaub oder herablaufende Farbe. Im 
Augenblick des Auslösens und auf der fertigen Fotografie verharrt alles und wirkt 
wie eingefroren. Der Betrachter weiß zwar, dass sich die Objekte rund um die 
Köpfe dem Boden nähern werden; auf den Fotos erscheinen sie jedoch frei und 
fast schwebend.

Besonders wichtig bei der Ausführung meiner Arbeit war das gleiche Format,  
die strenge Symmetrie der Gesichter und die gleichmäßige Ausleuchtung mit 
möglichst wenig Schatten.

Blink Series

Sabine Adler, Studiengang Kunstgeschichte
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Das Ende eines Tropfens - ein Spektakel, verborgen in der Zeit.

Es dauert nur wenig mehr als einen Wimpernschlag und in einer Pfütze ist von einem 
fallenden Regentropfen nur noch eine kleine Wasserwelle sichtbar. Die interessanten 
Skulpturen, die in dieser kurzen Zeit entstehen und wieder vergehen, bleiben dem 
Menschen normalerweise verborgen. 

In meiner Fotoserie halte ich die verschiedenen Formen fest, die durch zwei nachein
ander in eine mit Wasser gefüllte Schüssel fallende Tropfen erzeugt werden.

Fotografiert wurden die Wassertropfen in einem abgedunkelten Raum. Um das Wasser 
in der Zeit „einzufrieren“ musste bei langer Belichtungszeit mit sehr kurzen Blitzen 
gearbeitet werden. Die Tropfen wurden dabei über ein Magnetventil portioniert. Ein 
Mikrocontroller steuerte das Ventil, die Auslösung der Blitze und der Kamera.

Eine wirkliche Herausforderung war es, eine gleichförmige Ausleuchtung zu erreichen. 
Dazu waren zwei Blitze nötig. Einer beleuchtete vom Boden aus den Hintergrund. 
Der Zweite, vor der Wasserschüssel aufgestellte Blitz, sorgte für die Beleuchtung der 
 Wasseroberfläche. Dabei konnten bereits durch kleine Veränderungen der Ausrich
tung des Blitzes im Bild unerwünschte Reflexe entstehen. Ein dritter Blitz, durch eine 
 Papierröhre zu einem Spot begrenzt, erzeugte auf den Skulpturen Glanzlichter. Für die 
Farbgebung wurden verschiedene blaue Farbfilter für die Blitzgeräte verwendet.

Das Ende eines Tropfens

Thomas Kleiner, Studiengang Elektrotechnik
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Ein wichtiger Aspekt der Zeit ist, dass mit ihr das Vergessen kommt. Wir 
 vergessen Dinge, die sich eigentlich in unmittelbarer Nähe zu uns befinden  
und beginnen, sie einfach nicht mehr wahrzunehmen. Das können selbst  Dinge 
sein, die uns früher einmal wichtig waren, die wir aber irgendwann aus den 
 Augen verloren haben. Fotografieren dagegen heißt, mit offenen Augen durch die 
Welt zu gehen und diese Dinge, die andere Leute längst vergessen haben, wieder 
zu entdecken und festzuhalten.

Die gezeigten Bilder sind nicht etwa in einem abgelegenen Waldstück 
 entstanden, sondern auf dem Gelände eines Karlsruher Studentenwohnheims, 
nur  wenige Meter entfernt von Gebäuden, in denen hunderte von Studenten 
 leben und lernen. Alle Objekte wurden so abgebildet, wie sie vorgefunden 
 wurden.

Vergessen

Christian Käser, Studiengang Informatik











Karate ist eine Kampfkunst, die Präzision, Schnelligkeit, Kraft und mentale 
 Stärke erfordert.

Ein Methode die Fähigkeiten des Karateka unter Beweis zu stellen, ist der Bruch
test. Dabei soll eine 5cm dicke Platte aus Porenbeton zerschlagen werden. Die 
Bewegung wird innerhalb von Sekundenbruchteilen ausgeführt.

Ziel meiner Arbeit war es, mit Hilfe der Fotografie den kurzen Moment festzuhal
ten, in dem die Platte gerade  so zerbricht. Ich wollte versuchen die Bewegung 
„einzufrieren“ und die Dynamik und gleichzeitige Anspannung des Körpers fest
halten. Fotografiert habe ich im schwarzen Studio, um einen möglichst hohen 
Kontrast zwischen Umwelt und dem Karateka zu erzielen.

Es wurde das Hauptlicht von links oben, eine Aufhellung fürs Gesicht von rechts 
und ein Spot auf die Faust von rechts vorne aufgebaut. Besonders wichtig war 
mir der Spot auf die Faust, da er den Fokus des Bildes auf den Bereich legt, wo 
sich Faust und Stein berühren.

Bruchtest

Dorothea Groß, Studiengang Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik
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„Sprung in die Zeit  Bewegung in der Fotografie“  Meine ersten Gedanken zu 
diesem Thema waren zwangsläufig mit Motiven verknüpft die direkt oder indi
rekt einen Bezug zu Zeit, Bewegung und Veränderung hatten. Erst später ent
stand die Idee zur Serie „Lichtbilder“, die einen komplett anderen Ansatz ver
folgt. Durch Verschwenken der Kamera werden Objekte auf farbige Formen und 
Flächen reduziert. Schärfe? Fokus? Fehlanzeige! 

Die so entstandenen  Bilder haben mit abstrakten Gemälden mehr gemeinsam 
als mit der technischen Perfektion der modernen Digitalfotografie. Um so  
mehr entsprechen sie dabei dem griechischen Ursprung des Wortes Fotografie: 
„photos graphein“ – Mit Licht malen/zeichnen.

Lichtbilder

Markus Jung, Studiengang Informatik









Die Bilder sind eine Gegenüberstellung ähnlicher Bewegungen, welche jedoch  
in einem sehr unterschiedlichen Zeitfenster stattfinden. Die Bilder sollen 
 Bewegungen, welche zu schnell oder zu langsam ablaufen, um vom mensch
lichen Auge wahrgenommen zu werden, durch ein Foto greifbar gemacht 
 werden. Darüber hinaus wird durch die Gegenüberstellung gleicher Bewegun
gen die  Illusion geschaffen, beide Bewegungen würden in ähnlicher langer Zeit 
 stattfinden. Eine solche Darstellung ermöglicht eine einfache Manipulation des 
Zeitempfindens und Täuschung der vergleichenden und intuitiven Wahrnehmung 
des Betrachters. Ob die wahrgenommene Bewegung beider Objekte nun schnell 
oder langsam ist, hängt vom Initial gewählten Referenzobjekt, also vom Auge des 
Betrachters ab. 

Eines der zwei Quadrate in jedem Bild besteht aus vier voneinander überla
gerten Fotos. Pro Bild sind also acht Aufnahmen verwendet worden. Wäh
rend die  Verschlusszeit der Fotos der „langsamen Bewegungen“ eine Minute 
 betrug, fanden die „schnellen Bewegungen“ in einer 1/250 Sekunde statt. Die 
 eingefangene Zeit beträgt also in einem der Quadrate vier Minuten, während  
es im anderen  genau eine Sekunde ist.

Lichtbilder

Leon Hofmann, Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen








