
Zeitbilder
 Berufsmaturitätsschule Liechtenstein, Gestalterischer Schwerpunkt

Im Rahmen des Abschluss-
semesters im Schwerpunkt-
fach Gestalten realisieren 
die Studierenden ein Aus-
stellungsprojekt. 
Ausgehend von Experimen-
ten mit der Camera Obscura  
wird der Aspekt «Zeit» be-
sonders intensiv erfahren. 

Über Raum und Zeit
CHRISTOPH HUG
Der Raum ist eine grundlegende Kom-
ponente der Wirklichkeit. Raum definiert 
sich als Ausdehnung in Höhe, Länge und 
Breite. Existiert dieser Raum auch unab-
hängig von Wahrnehmung und Vorstel-
lung oder ist er lediglich eine Anschau-
ungsform des wahrnehmenden Subjekts? 
Fallen mathematischer, physikalischer 
und der Raum der Erfahrung zusammen? 
Albert Einsteins Relativitätstheorie baute 
auf diesen Geometrien auf und fügt den 
drei Raumdimensionen als vierte Dimen-
sion die Zeit hinzu.
Die Zeit ist allgegenwärtig. Zeit ist das 
wichtigste Gut auf Erden und sie steht 
zugleich an der Spitze der Nahrungsket-
te. Sie gibt und nimmt uns das Leben.
Unabhängig von unserem Zeitbewusst-
sein fliesst das metaphorische Wasser 
des Zeitflusses. Manchmal nehmen wir 
diesen Zeitfluss als eine reissende Flut 
und manchmal als ein stilles Gewässer 
wahr. Zeit ist relativ.
«Camera» und «obscura» sind lateini-
schen Wörter, die einen dunklen Raum 
mit einem Loch in der Wand beschrei-
ben. Fällt Licht durch dieses Loch in den 
ansonsten licht dichten Hohlkörper, so 
entsteht ein spiegelverkehrtes und auf 
dem Kopf stehendes Abbild des Aus-

senraumes. Nicht nur die Zeit, sondern 
auch die Kunst ist relativ. Wir verwen-
deten die Lochkamera um unsere Bilder, 
betitelt mit dem Überbegriff «Zeit», zu 
erstellen.

Aus dem Prozess
NOEMI PFISTER

Im letzten Schuljahr hat sich unsere Klas-
se im Rahmen eines Projekttages mit der 
«Camera Obscura» beschäftigt. Dabei 
lernten wir einiges über die Arbeitsab-
läufe dieser Art des Fotografierens und 
wurden mit diversen Schwierigkeiten 
konfrontiert. Der Umgang mit der Ent-
wicklung und den Chemikalien ist nicht 
zu unterschätzen. Wird etwa ein Bild zu 
früh aus der Fixierflüssigkeit entnom-
men, verändert sich folglich das getrock-
nete und bereits fertige Bild farblich den-
noch immer weiter.
Im August kam die Anfrage, ob wir Teil 
der IMTA sein möchten und somit die 
Chance nutzen wollen, eine Ausstellung 
zum Thema «Zeit» zu realisieren. Für uns 
war sehr bald klar, dass wir uns dieser 
Aufgabe gerne stellen wollen und somit 
unsere Maturaausstellung als Vorpremie-
re an der IMTA präsentieren möchten.
Die Inhalte des Projekttages zum Thema 
«Camera Obscura» dienten schliesslich 
dazu, dieses Thema als Schwerpunkt für 
unsere Ausstellung zu wählen. 
Erst baute jeder seine eigene Kamera. An 
zwei Tagen nutzten wir die Gelegenheit, 
Fotos mit dem Schwerpunkt «Zeit» zu be-

lichten. Es war zu Beginn nicht einfach, 
die richtige Belichtungszeit für möglichst 
gelungene Aufnahme zu finden. Als die 
erste Hürde überwunden war, hatten viele 
ihren Spass. So starteten wir individuell 
unsere Experimente und erforschten, was 
dabei alles möglich ist.
In der weiteren Vorbereitungszeit stell-
ten wir fest, dass wir ganz unterschied-
liche Vorstellungen von der Ausstellung 
hatten. Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten, konnten wir uns aber auf eine gute 
gemeinsame Idee einigen. 
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