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Am 3. und 4. Mai 2022  haben die Kunstprofil-Schülerinnen und -Schüler der 8. Klassen am 
Kupferdächle in Pforzheim ihr fotografisches Auge zum Thema „Stadtlandschaft“ geschult und 
ihren Horizont erweitert. Digital mit der eigenen Kamera unter der Leitung von Aaron Krings 
(Medienpädagoge und Bereichsleitung Kunst und Medien am Kupferdächle) und analog mit einer 
Camera Obscura, einer Lochkamera, unter der Leitung von Winfried Reinhardt (freischaffender 
Fotograf).

Da bekam der Ausdruck „ablichten“ endlich wieder einen Sinn, als durch ein winziges Loch an 
einer innen schwarz eingefärbten Keksdose Licht für wenige Sekunden auf Fotopapier fiel und 
somit die Szenerie vor dem Loch abgebildet wurde. Faszinierend war vor allem das eigene 
Entwickeln der Fotografien im Entwicklerbad. Da konnte es für manche gar nicht schnell genug 
zurück zur Dunkelkammer gehen, denn wer weiß schon, ob das Bild auch gut geworden ist?
Und was macht ein gutes Bild eigentlich aus? Schön ist nicht unbedingt interessant, das wurde bei 
den digitalen Fotografien schnell klar. Und worauf man auch alles achten sollte… Zu schnell ist ein 
Bild geknipst, wenn man unbegrenzten Speicherplatz hat. Auswählen kann man immer noch. Oder 
besser gleich auf alles achten!? So brauchte es ein wenig Zeit auf der Suche nach guten Motiven und 
dem richtigen Ausschnitt. Ein heruntergekommenes Mehrfamilienhaus, die Mülltonnen vor dem 
Fenster, der Rolladen bis auf einen Spalt herabgelassen, der Aschenbecher quillt über. Und dennoch 
wirkt es wie eine wohlarrangierte Komposition. So erzählen Bilder Geschichten. Und auch auf 
Details und den Blickwinkel kommt es an: Herausgeplatzte Fließen an der Fassade in der 
Nahaufnahme erzeugen mehr Spannung als ein Haus in seiner Ganzheit; aus der 
Froschperspektive die Spiegelung des Himmels an der Glasfassade des Schmuckmuseums 
inklusive Himmel einzufangen, erzeugt den Eindruck unendlicher Weite. Und so öffnet sich der 
Blick für die spannenden Eigenheiten des urbanen Raums, die von uns dokumentiert wurden.

All die gelungenen Ergebnisse sollen nun noch in eine Ausstellung am Kupferdächle münden. Wir 
freuen uns, Sie und euch bald dazu einladen zu dürfen.

Unser herzlicher Dank geht an das Förderprogramm "Lernen mit den Künsten" vom 
Kultusministerium Baden-Württemberg, welches uns diesen Workshop ermöglichte.
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