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In dem Seminar fotografieren wir Landschaftsräume in und um Karlsruhe. Dazu 
 besuchen wir verschiedene für den Schwarzwald und die Rheinebene typische 
 Landschaften und analysieren diese in Hinblick auf ihr fotografisches Potential. 
 Besonders interessieren uns dabei die Übergänge und Grenzzonen zwischen Stadt  
und Land.  

Unser Auge schärfen wir für ungewöhnliche Lichtsituationen, wie Dämmerung, Nebel, 
Regen, welche oft zu den interessanteren Bildern führen können. Jenseits von Kitsch 
und Sonnenuntergang soll ein eigenen Ansatz und persönlicher fotografischer Stil 
 entwickelt werden. 

Bei unserer Arbeit leiten uns folgende Fragestellungen: Welche Landschaften und 
 Übergangsräume interessieren uns? Wie können wir mit den Mitteln der Fotografie;  
dem bewußten Umgang mit Schärfe, bzw. Unschärfe, Komposition und Licht unsere 
 Aussagen verstärken?

Dozentenvorträge im Verlauf des Seminars führen in die Geschichte der 
 Landschaftsfotografie ein und behandeln die Themen Komposition, Licht und  
Kameratechnik.

Mona Breede und Sven Lorenz, 2016



Ein Universum in mir

Riccardo Mayer, Studiengang Bauingenieurwesen

Mit dieser Arbeit verbinde ich zwei meiner Leidenschaften – die 
Portrait fotografie und die Astrologie – zu einem Werk. Jeder Mensch 
besteht aus einem Universum an Gefühlen, Gedanken, Eigenschaften 
und Sinnen. Oft leben sie versteckt in uns wie Sterne in den dunkels
ten Ecken des Nichts. Unsere Aufgabe ist es, diese wieder zu entde
cken und mit den Menschen um uns zu teilen. Und sei dies auch nur 
mit einem Lächeln. 







 
Da die „natürliche“ Ausrichtung unseres Blickfeldes, die Horizontale, 
durch Smartphones immer mehr ad absurdum geführt wird, wurde mit 
dieser Verdrehung in der vorliegenden Arbeit aus der Not eine Tugend 
gemacht. 

Das Hochformat gebräuchlicher Kameras bietet in seinem Seiten
verhältnis nicht die ausreichende Übertreibung. Daher musste mittels  
spezieller Ausrüstung Abhilfe geschaffen werden. Ergebnis war eine 
 eigens angefertigte Lochkamera mit einem Seitenverhältnis von fast 
5:1. Die Bilder wurden als Papiernegativ entwickelt und nach der 
 Digitalisierung ins Positiv überführt. 

Bilder aus der Dose

Carl Philipp Hohl, Studiengang Elektrotechnik





Über praktisch die gesamte Entstehungszeit hatte meine Fotoarbeit nur einen 
Arbeitstitel. Erst kurz vor der Abgabe kam mir der Gedankenblitz – eine treffende 
Beschreibung für die Fotoserie ist „industrial lightscape“. Die englische Wort
neuschöpfung bestehend aus „light“ und „landscape“ trifft die Intention meiner 
Serie vorzüglich. Als Hobbyfotograf habe ich mich im letzten Semester für die 
Schlüsselqualifikation „Landschaft im Fokus“ angemeldet. In ihr soll ein land
schaftsfotografisches Projekt realisiert werden. Bisher habe ich mich meinen 
Arbeitsbereich vor allem in der Architekturfotografie gesehen, wo die Bildwirkung 
insbesondere durch eine klare Formsprache und abstrakte Sichtweisen bestimmt 
wird. Insofern stand ich vor den neuen Herausforderungen der Landschaftsfotogra
fie. Schnell war mir klar, dass ich auf abstrakte Formen nicht gänzlich verzichten 
möchte, mich dafür aber intensiver als bisher mit der Farb und Lichtwirkung zu 
beschäftigen. 

So war mein Projekt geboren – thematisiert werden in Landschaft eingebettete 
Industrieanlagen in besonderen Beleuchtungssituationen. Insbesondere die Zeit 
kurz vor bzw. nach dem Sonnenuntergang, in der sich interessante Mischlichtsitu
ationen ergeben, reizte mich besonders. Entstanden ist eine Serie aus  drei Bildern, 
die im Karlsruher und Wörther Hafenbereich entstanden sind.

industrial lightscape

Benedikt Schmitz-Rode, Studiengang Elektrotechnik









Was macht Landschaft interessant? Wie nehmen wir unsere Umgebung wahr? 
Was hat der Mensch damit zu tun?

Im Motiv zu sehen ist die idyllische Rheinlandschaft in Karlsruhe, die ich für 
meine Serie „Eingriff in die Natur“ zu unterschiedlichen Tages und Jahreszeiten 
aufgenommen habe. Der Ausdruck Eingriff in die Natur ist hierbei sicherlich 
zweideutig zu verstehen. Einerseits der fotografische Eingriff, welcher die Wahr
nehmung einer Szene stark beeinflusst und andererseits der Mensch als Bau
meister großer, unnatürlicher Objekte inmitten der Natur. Wenn auch nicht im 
Fokus, so thront das Kraftwerk über Ufer und Fluss und fügt sich in das Bild des 
Flusslaufs. Durch unterschiedliche Beleuchtung wird die Komposition jeweils in 
ein neues Licht gerückt. In der Serie wird der Fokus des einzelnen Bildes durch 
den leichten Perspektivwechsel unterstrichen. Als malerische Flusslandschaft, 
romantische Abendszene oder triste Dürre am Ufer des Rheins hat jedes Bild 
seinen eigenen Charakter und Ausdruck. Je nach gewünschter Stimmung kann 
so in die Natur eingegriffen werden.

Eingriff in die Natur

Julian Bolter, Studiengang Elektrotechnik









Um sich vom Trubel des alltäglichen Lebens zu erholen, gehen viele Menschen 
in die Natur um sich zu entspannen und den Kopf frei zu bekommen. Eine der 
Möglichkeiten den Stress von Arbeit oder Studium hinter sich zu lassen, ist in 
Form von Sport. Egal ob alleine, zu zweit oder in einer Gruppe, die Bewegung in 
der Natur ist ideal dazu.

Hierzu habe ich am Rhein und in der GüntherKlotzAnlage Motive zu diesem 
Thema gesucht, um diese Freizeitgestaltungen festzuhalten. Radfahrer und 
 Jogger waren die häufigste Form von Bewegung im Freien, aber auch Angler, 
Skater oder Spaziergänger mit und ohne Hund waren dort anzutreffen.

  Sport und Bewegung in der Natur

Nicole Mayer, Studiengang Bauingenieurwesen









Was steht eigentlich dort mitten auf der Wiese? Ein Skilift. Im Winter ist 
 seine Existenz selbstverständlich und er bereitet vielen Menschen große 
 Freude.  Jedoch steht er außerhalb der Wintermonate unnütz in der Landschaft 
 herum und erfüllt keinen Zweck. Er deutet lediglich auf Anzeichen, die einen 
 industriellen Eindruck hinterlassen. Von weitem könnte man den Skilift mit 
Stromleitungen oder ähnlichem verwechseln und es kommt die Frage auf, was 
steht eigentlich dort vorn? Dieses im Sommer nutzlose Objekt soll das Thema 
der Fotoreihe sein. Die Fotos zeigen den Skilift auf dokumentarische Weise. Die 
Landschaft nimmt den größten Teil des Bildes ein. Inmitten des Bildes  befindet 
sich der Skilift. Teils sehr klein, unscheinbar und kaum zu erkennen, später 
 jedoch auch dominanter.

Hobby-Industrie-Landschaft

Philipp Schlumpberger, Studiengang Lebensmittelchemie









Die Fotografien der Arbeit „Vorüber“ zeigen Motive, die alle aus der 
 Froschperspektive am selben Ort aufgenommen wurden. Auf den Aufnahmen 
sind unterschiedliche Persönlichkeiten zu sehen, die auf demselben Weg ihren 
eigenen Weg gehen. Dieser scheinbar gleiche Weg, verändert sich individuell und 
so schnell in unterschiedliche Richtungen. Kurze Momente im heutigen schnell
lebigen Leben dieser Individuen.

vorüber

Christine Brinkmann, Studiengang Bauningenieurwesen











Seit jeher werden Natur und Landschaft als die Schönheit unserer Erde 
 empfunden. Die Welt der schönen und perfekten Blumen nimmt dabei einen 
ganz eigenen Platz ein. Blumen werden wegen ihrer Schönheit und Harmonie 
bewundert und in Gärten und Parks zur Demonstration ihrer Pracht  ausgestellt. 
Nun ist aber so, dass Blumen nicht immer in der Blüte ihrer Jahre stehen, 
denn ihre Blüte ist vergänglich und einer verwelkten Blume spendet keiner 
mehr  Interesse. Bei der Entwicklung meiner Fotoserie, habe ich mich damit 
 beschäftigt, wie man einer Blume ihre angeborene Schönheit entreißen kann. 
Ziel war es die typischerweise positiven Eindrücke, wie Schönheit, Unschuld und 
Pracht, umzukehren und das innere Bild der Blume so zu verzerren, dass sie auf 
den Betrachter befremdlich wirken. Dazu habe ich mich sowohl an menschlichen 
Hinterlassenschaften als auch an der Natur selbst bedient.

Verschrobene Schönheit

Irene Kauffmann, Studiengang Bauningenieurwesen







Die Idee hinter diesem Werk basiert darauf, dass Triptychen üblicherweise 
entweder drei Aufnahmen des selben Ortes oder Gegenstandes zeigen und nur 
den Bildausschnitt verändern oder einen zeitlichen Verlauf darstellen. Ich wollte 
hingegen drei unterschiedliche Orte aufnehmen, wobei die Bilder nur optisch 
einen Zusammenhang erhalten.

Dafür wählte ich ein Gleis als verbindendes Element, da es eine definierte  Breite 
hat und damit relativ ähnlich auf verschiedenen Aufnahmen aus ähnlichen 
 Winkeln aussehen sollte. Bei der Umsetzung stellte sich heraus, dass ich durch 
den vorgegebenen Winkel und die Position der Gleise sehr eingeschränkt war 
in meiner Freiheit, den Bildausschnitt zu wählen. Zudem waren die Bahndämme 
nicht gut zugänglich und auch die Gleise selbst waren nicht immer waagerecht, 
sondern oft geneigt.

Mit den ausgewählten Aufnahmen zeigt sich, welche unterschiedlichen Orte der 
Karlsruher Umgebung durch die Bahn verbunden werden. Damit werden die Orte 
sowohl in der Realität durch das Gleisnetz, als auch im metaphorischen Sinne 
und nun auch durch die Anordnung der Bilder verbunden.

Bahnverbindung

Simon Dreher, Informatik





Bei „Landschaftsfotografie“ liegt die Assoziation „Natur“ nicht weit. Doch ist die 
Natürlichkeit wirklich noch typisch für Landschaft, oder wird nicht vielmehr die 
Landschaft oft so angepasst, dass sie für bestimmte Zwecke dient?

Beim Betrachten der Bilder dieser Serie sieht man nicht weitläufig in eine 
 idyllische Landschaft, sondern nimmt die Perspektive einer anderen Person ein, 
durch deren Brille man schaut. Man sieht die Welt mit anderen Augen.

In den Blickpunkt rücken die Potentiale der Landschaft, versinnbildlicht durch 
ihre Nutzbarkeit für den Transport. Könnte durch diesen Wald nicht eine Schnell
straße führen? Würde sich die Wiese nicht gut für den Bau von Gleisen eignen? 
Wäre der Fluss, wenn man ihn etwas begradigt, nicht hervorragend für die 
Schifffahrt geeignet?

Dieses Potential ist einerseits eine Chance, aber gleichzeitig auch ein Risiko, 
denn seine Nutzung wirkt sich wieder auf die Landschaft aus, kann sie baulich 
verändern sowie sie mit Lärm und Schadstoffen belasten. Die Abwägung, ob die 
Potentiale noch weiter erschlossen werden sollen oder der Landschaft wieder 
mehr Raum gegeben werden soll, hängt immer auch davon ab, durch wessen 
Brille man schaut.

Mit anderen Augen

Adrian Daab, Studiengang Maschinenbau









Von Menschen erbaut, von Menschen verlassen – Überbleibsel, die mitten im 
Grünen zu finden sind. Die Natur fordert das zurück, was ihr genommen wurde, 
wuchert und lässt das vom Menschen Erschaffene langsam vergessen werden 
und zersetzt es in seine ursprünglichen Bestandteile. Die Fotos symbolisieren 
die Vergänglichkeit der Menschheit, sie zeigen uns, wie klein und unbedeutend 
jeder einzelne von uns ist, dass unsere Lebenszeit begrenzt und im Vergleich zur 
Dauer der Existenz unseres Planeten infinitesimal klein ist. Dunkelgrün strahlt 
eine Lethargie und zugleich Hoffnung aus, denn grün ist die Farbe der Hoffnung. 
Hoffnung darauf, dass die Natur stärker ist als jede Menschenhand, und trotz 
Umweltverschmutzung und Klimawandel ihren Weg zurück an die Macht findet. 

Dunkles Grün

Hannah Gaul, Lebensmittelchemie









Sie sind überall, doch niemand kann sie sehen: Kleine Naturgeister, die in allen 
Bächen, Wäldern und Ebenen zu finden sind, wenn man nach dem japanischen 
Volksglauben geht.

Aber was macht man so als Geist den ganzen Tag, wenn man ohne Zwänge 
und unerkannt durch die Landschaft spazieren kann? Warum nicht einfach mal 
montags in den Zoo gehen? In meiner Serie „der Montagsausflug“ zeige ich, wie 
unsere Welt aussieht, wenn man nur ein paar dutzend Zentimeter hoch ist, und 
wie ruhig und schön sie auch an einem Montag sein kann. Ein kleiner Bach wird 
zum reißenden Strom, eine Ente zum Großwild und ein Ausflug in den Zoo zu 
einer großen Reise.

Die fotografierten Figuren sind die namensgebenden Waldgeister aus dem 
 Kinofilm „Mein Nachbar Totoro“, 1988 von Hayao Miyazaki. Dieser frühe 
 Animationsfilm des Studio Ghibli war der Ursprung seines Erfolgs, dem mit 
Chihiros Reise ins Zauberland 2001 der internationale Durchbruch gelang. „Mein 
Nachbar Totoro“ wird unter die besten 50 Kinofilme aller Zeiten gezählt, und das 
TotoroTitellied ist in Japan bis heute eines der bekanntesten Lieder überhaupt.

Der Montagsausflug – ein Reisebericht in 2 Akten

Florian Jacob, Studiengang Informatik









Ich schaue das Fenster hinaus und sehe die Landschaften  in denen wir vorbei 
Fahren. Die Reise ist lang genug um grüne und rote, graue und gelbe Felder zu 
beobachten.

Die Hügel und Gebirge wechseln sich harmonisch ab. Alle diese unterschiedliche 
Gefilde sind miteinander verbunden, als hätte sie jemanden zusammen genäht. 

Plötzlich merke ich: Mehrere Linien folgen der Richtung unserer Fahrt und brin
gen einen Rhythmus zu den verschiedenen Landschaften.

Nur die Strommasten unterbrechen ab und zu wenn ich etwas fotografieren 
möchte. Ich nehme die Herausforderung an.

LINES

Irene Bettas, Architektur










