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Das Stillleben als Darstellung toter oder regloser Dinge “nature morte” hat in  Malerei 
und Fotografie eine lange Tradition. Seit je her ließen sich Maler und  Fotografen von 
der Möglichkeit inspirieren, mit Gegenständen komplexe und  rätselhafte Geschichten 
zu erzählen. Höhepunkt war ihr Bestreben auch  metaphysische Fragestellungen wie 
Vergänglichkeit und Tod zu behandeln.

Dinge, die uns gehören und die wir benutzen, definieren uns und unsere Zeit. Wir 
bewerten Menschen danach, welche Gegenstände sie zur Schau tragen, aber auch 
unser Selbstwertgefühl spiegelt sich in den Dingen wieder, die wir besitzen. 

In dem Seminar wollen wir im Fotostudio Gegenstände inszenieren und  fotografieren. 
Wir erkunden den Außen- und Innenraum in Hinblick auf Szenen, die sich als 
 Stillleben eignen und lassen uns von folgenden Fragestellungen leiten: Welches 
Licht benötigen wir für welche Szenerie? Welche Farbigkeit legen wir unserem 
 Arrangement zugrunde? Von welchen kompositorischen Regeln lassen wir uns leiten?

Ausgangspunkt für die praktichen Seminararbeiten bildet eine Einführung in die 
Grundlagen der Fotografie, insbesondere in die Technik der digitalen Fotografie und 
die fotografischen Möglichkeiten mit Licht zu arbeiten. Hierzu bedienen wir uns eines 
professionellen Fotostudios und der eigenen Kamera. 

Mona Breede und Sven Lorenz, 2014



Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.“, so bereits Phaedrus. 
Dass ein Gegenstand, der ursprünglich der sog. Pornoindustrie entstammt oder 
mit dieser assoziiert wird, auch in einem anderen Licht erscheinen kann als in den 
bekannten Darstellungen, soll in dieser Serie gezeigt werden. Nicht eine sterile 
Szene, ohne jegliche Schatten und Kontur, war das Ziel der Aufnahmen. Aus ihrem 
seelenlosen Kontext genommen, sollen die Gegenstände in eine Umgebung einge-
fügt werden, die sie als Teil einer anderen Natur ausweist.

Mithilfe dieses Perspektivenwechsels soll den Protagonisten eine Persönlichkeit 
gegeben werden. Durch die Kombination mit Baumrinde und Moos, einem Ker-
zenständer und Porzellangeschirr, oder Glas und Papier, ist den Gegenständen die 
Chance gegeben, eine eigene Ästhetik zu entwickeln. Dahinter steckt auch eine 
gewisse Materialästhetik: Wie wirkt ein Gegenstand aus Silikon, wenn er mit einem 
metallenen oder hölzernen Gegenstand kombiniert wird? 

Mit einer kräftigen Verschattung beginnt zum Beispiel das Spiel mit den Seh-
gewohnheiten des Betrachters. Dies ist neben der Integration in einen fremden 
Kontext der zweite Bruch mit den Gewohnheiten. Eine Provokation, wie sie bereits 
aus der Malerei bekannt ist. 

metamorphosis

Anica Nießner, Studiengang Kunstgeschichte
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Jedes Bett hat sein eigenes Stillleben. Vor allem am frühen Morgen, wenn ihre  
Besitzer in Eile aus dem Haus gehen. So war meine Idee diesen Moment des  
„verlassenen Bettes“ einzufangen. Alle fotografierten Betten sind nicht arrangiert, 
sondern so aufgenommen, wie sie zurückgelassen wurden.

Meine Serie besteht aus 16 Bildern, die zeigen wie sich die Betten im Laufe des Le-
bens ändern. Das erste Bild zeigt das Bett eines achtjährigen; das letzte, das einer 
achtzigjährigen.

Die Fotos wurden einmal in schwarz weiß entwickelt, einmal in Farbe mit einer 
niedrigen Farbsättigung. Bei den farbigen Bildern kann man erkennen, dass sich 
auch die Farbe der Betten, bzw. Bettdecken ändert. Von sehr bunten Bettdecken 
mit vielen Mustern bei Kindern und Jugendlichen, ist die Farbsprache bei den 
Erwachsenen reduzierter: es gibt, einfache karierte Muster oder Streifen. Bei den 
älteren Menschen fand ich oft sehr einfach gehaltene, einfarbige Bettwäsche und 
aufgeräumte Schlafstätten vor.

Aline Hock, Studiengang Pädagogik/Kulturwissenschaften

Verlassene Betten – von Jung nach Alt
 











Es gibt keine objektiv gegebene äußere Wirklichkeit“, behauptete einst  
Andre Breton, der Kopf des Surrealismus. 

Auch meine Fotografien sollen einen neuen, ungewohnten, vielleicht absurden 
Blick auf unsere Welt offenbaren.

Die Bilder orientieren sich an den surrealistischen Fotographien des tschechischen 
Künstlers Vilem Reichmann. Manche Kompositionen sind zufällig entstanden, an-
dere sind bewusst arrangiert. Aber immer machen sie neugierig auf die Geschichte 
hinter den Dingen, die man jedoch nie ganz erschließen kann. 

Schaut man genau hin, meint man eine zweite, nicht reale Welt zu sehen. Man 
erkennt Gesichter, wo eigentlich keine sind. Im Spiegel erkennt man Dinge, die 
vielleicht gar nicht da sind. Oder man fragt sich, in welcher skurrilen Welt man jetzt 
nur gelandet ist?

Vanessa Kaiser, Studiengang Kunstgeschichte

Das surrealistische Stillleben
Die Stille im Leben?









Meine Idee war zunächst, zwei einfache Blumen (Gerbera-Hybriden) in unterschiedlichen Perspektiven bei un-
terschiedlicher Belichtung zu fotografieren und sie so möglichst unterschiedlich und vielseitig darzustellen. Die 
Bildwirkung lässt sich auf einfache Weise grundlegend verändern.  Je einfacher die Motive gewählt sind, desto 
mehr fallen die dabei entstehenden Unterschiede auf.  Verschiedene Schattenwürfe und höhere Kontraste 
lassen das vermeintlich gleiche Bild komplett anders erscheinen. Ebenso stark ändert sich die Bildwirkung bei 
einer Überbeleuchtung. Des Weiteren wirken Schwarz-Weiß-Aufnahmen meist grundlegend anders oder auch 
das simple horizontale Spiegeln ändert den Eindruck, den man von einem Bild hat, grundlegend.

Durch diese Variationen lassen sich bereits interessante Ergebnisse erzielen. Die Möglichkeiten sind aber bei 
weitem vielseitiger, wenn man eine (nachträgliche, digitale) Veränderung der Farben hinzuzieht. Durch die Ver-
änderung der Farben bis hin zur sehr abstrakten Umkehrung von Farbtönen, lässt sich die Bildwirkung gezielt 
abändern. Ob wärmere oder kältere Farben, negative oder gleichmäßig verschobene Farbverläufe -  all dies 
wirkt sich grundlegend auf Stimmung und Wirkung des Bildes aus.

Diese vielfältigen Möglichkeiten der  Entwicklung (oder Entfremdung) des ursprünglichen Motives habe ich in 
Bilderserien dargestellt.  Ausgehend von einem einzelnen Bild wurden die Farben gezielt Stück für Stück ab-
gewandelt und schließlich wieder in einer Komposition zusammengefügt. Dabei spielt Symmetrie und Gleich-
mäßigkeit eine wichtige Rolle.  Die Wirkung ändert sich nochmals, wenn alle Entwicklungsstufen wiederum in 
einem Bild als Einheit (direkter Vergleich) dargestellt werden. So wirken sich die verschiedenen Möglichkeiten 
der Zusammenstellung ebenfalls auf die Gesamtwirkung aus. 

Ein einfaches Motiv - eine komplexe Wirkung.

Robin Hofsaess, Physik
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Ein Stück Natur in einem Kasten oder Gefäß auf dem Tisch -  ein Blumengesteck - ist eine  alltägliche 
Begegnung mit dem Versuch die Natur in die künstliche Welt der Stadt zu holen. Wir drapieren 
 Blumen, Moose, Gräser und Steine, so wie es uns gefällt. Dabei fällt gar nicht weiter auf, wie sich 
dieses System von seinem Original immer weiter entfernt. Die Blumen sind Züchtungen um perfekte 
Blüten zu erhalten, die Gräser und Moose vertrocknen und die Steine verstauben. 

Eine unnatürliche Zusammenstellung (erstes Bild), ein Kasten aus zusammengeschraubter Spann-
platte, ein Blumenstrauß aus Schnittblumen in einer Vase und Moos, welches eigentlich nur im 
 feuchten Wald wächst. 

Auch ein Photo einer Pflanze ist ein digitales Blumengesteck (2. Bild), ein gutes Blumenfoto hebt 
 ungewöhnliche Aspekte hervor in dem meist übertriebene Zusammenstellungen künstlich Kreiert 
oder zumindest Arrangiert werden. 

Schließlich entsteht ein abstraktes Konstrukt welches mit der Natur nicht mehr viel gemein hat. Eine 
Vase aus Glas mit Kieselsteinen (3. Bild) - vielleicht ein Symbol für eine Fluss oder Bach, gezüchtete 
Rosen, die bestimmt nicht so in einem Gewässer wachen würden. 

Die Umgebung ist weiß, steril - aber es gibt interessante geometrische Muster: reflektierendes 
Licht. Dies hebt einen besonderen Aspekt hervor: Systeme, in denen der Mensch die Natur  perfekt 
 beherrschen kann und so kombinieren und verändern wie er möchte, können einen eigenen 
 Charakter entwickeln der nicht etwa über die Natur aussagt, sondern eher über den Menschen selbst. 

Johannes ter Haak, Studiengang Informatik

Blumen
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Markus Jung, Studiengang Informatik
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Dieser Leitgedanke bestimmte maßgeblich die Kunst des Barock. Insbesondere die sogenannten Vanitas-Stillleben 
sollten an die Vergänglichkeit der irdischen Güter und des menschlichen Seins auf Erden erinnern.

In meiner Arbeit greife ich diese Thematik auf und orientiere mich dabei an den niederländischen Malern des   
17. Jahrhunderts. Das Hauptmerkmal dieser Künstler ist die Verwendung eines harten, dramatischen Lichts,  
welches langgezogene Schatten und somit eine gewisse Abendstimmung erzeugt. Eine besondere Herausforderung 
war dabei die Generierung der genannten Lichtstimmung. Zum Einsatz kam dabei als einzige Lichtquelle ein Blitzge-
rät in einigen Metern Entfernung in Verbindung mit einer Softbox. Mit einer Rahmenkonstruktion sollte zusätzlich die 
 Wirkung eines Fensters simuliert werden. Um die Gegenstände ausreichend auszuleuchten, wurde ein kleiner Reflek-
tor im vorderen Bereich verwendet.

Das zentrale Element meiner Fotoserie bildet der Totenkopf, der als roter Faden aufgefasst werden kann. Ergänzt wird 
er durch eine erloschene Kerze, welche die Vergänglichkeit des Augenblicks aufzeigt. Ferner wird durch die Taschen-
uhr an den Ablauf der Zeit erinnert – Zeitdruck ist heutzutage in der sich ständig verändernden Welt aktueller denn 
je. Um dem klassischen Vanitas-Stillleben besonders nahe zu komme, verwendete ich zudem Musikinstrumente, eine 
alte Bibel, Brille und Schreibutensilien, sowie verwelkte Rosen und verdorrtes Obst. 

Scheint die Aussage dieses Stillleben-Typs zunächst eindeutig und klar, so bildet das Vanitas-Stillleben dennoch eine 
Art Paradoxon. Einerseits soll es an die Vergänglichkeit des Seins, des Lebens und auch jeglicher Art von Besitztü-
mern erinnern, andererseits versucht der Künstler doch gerade durch seine Werke den eigenen Tod zu überdauern. 

Doch schlussendlich bleibt nur eines – die Erinnerung.

Vanitas Vanitatum  - alles ist vergänglich

Marcel Heinzmann,  Studiengang Elektrotechnik






