
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Wie	  es	  funktioniert	  
	  
Eine	  Kamera	  ist	  nichts	  anderes	  als	  eine	  dunkle,	  sprich	  lichtdichte	  Kammer	  mit	  einem	  Loch,	  auch	  
camera	  obscura	  genannt.	  Durch	  das	  kleine	  Loch	  trifft	  das	  Licht	  einer	  beleuchteten	  Szene	  im	  In-‐
nern	  der	  camera	  auf	  die	  gegenüberliegende	  Rückwand.	  Dort	  entsteht	  dabei	  ein	  auf	  dem	  Kopf	  
stehendes	  und	  seitenverkehrtes	  Bild	  dieser	  Szene.	  Um	  die	  Fotografie	  (aus	  dem	  Altgriechischen	  
photós	  =	  Licht	  und	  graphein	  =	  schreiben)	  festzuhalten,	  braucht	  es	  ein	  lichtempfindliches	  Träger-‐
material	  (siehe	  fig	  I.).	  
	  

	  

	  
	  

	  
Der	  Eingangsraum,	  auch	  Barraum,	  der	  Galerie	  Fafou	  ist	  also	  lichtdicht	  abgedunkelt	  und	  in	  eine	  
dunkle	  Kammer,	  eine	  begehBARe	  Kamera,	  verwandelt	  worden.	  Der	  Durchgang	  zum	  zweiten	  
Raum	  der	  Galerie	  (nachfolgend	  die	  helle	  Kammer)	  erfuhr	  ebenfalls	  einen	  Um-‐	  bzw.	  Ausbau	  und	  
dient	  nun	  als	  Kamera-‐Balgen.	  Dieser	  ist	  mit	  einem	  890-‐mm-‐Objektiv	  bestückt.	  Zum	  Vergleich	  ein	  
„normales“	  Objektiv	  hat	  ca.	  50	  mm.	  Ein	  Objektiv	  mit	  geschliffenen	  Linsen	  verbessert	  die	  Funk-‐
tion	  des	  einfachen	  Lochs	  in	  einer	  camera	  obscura.	  Das	  Bild,	  d.h.	  das	  Portrait	  der	  Person	  vor	  der	  
Kameralinse	  in	  der	  hellen	  Kammer,	  trifft	  in	  der	  dunklen	  Kammer	  spiegelverkehrt	  und	  auf	  dem	  
Kopf	  stehend	  auf	  ein	  Fotopapier	  an	  einer	  Staffelei	  mit	  Rädern.	  Diese	  übernimmt	  die	  Funktion	  der	  
eingangs	  beschriebenen	  Rückwand	  der	  camera	  obscura.	  Mittels	  achtsamem	  Vor-‐	  und	  Zurückfah-‐
ren	  der	  Staffelei	  wird	  die	  Fotografie	  scharf	  eingestellt	  (siehe	  fig	  II.).	  

	  



	  
	  

Auf	  der	  Staffelei	  ist	  ein	  Fotopapier	  in	  der	  Grösse	  von	  40	  x	  50	  cm	  befestigt.	  Dieses	  ist	  gegenüber	  
gelb-‐rotem	  Dunkelkammerlicht	  unempfindlich,	  weshalb	  es	  in	  der	  dunklen	  Kammer,	  nicht	  abso-‐
lut	  dunkel	  sein	  muss.	  Ist	  das	  Bild	  vom	  SLAK-‐Team	  scharf	  gestellt,	  darf	  das	  Foto-‐Model	  aus	  dem	  
Publikum	  sobald	  es	  bereit	  ist,	  auf	  den	  Fernauslöser	  der	  Blitzlichtanlage	  drücken	  und	  „schickt“	  so	  
sein	  Abbild	  durch	  das	  Objektiv	  auf	  das	  Fotopapier.	  Dieser	  Moment	  wird	  von	  den	  Anwesenden	  in	  
der	  dunklen	  Kammer	  miterlebt.	  Gleich	  danach	  wird	  das	  belichtete	  Fotopapier	  in	  den	  bereit	  ste-‐
henden	  Fotobädern	  entwickelt.	  Der	  Negativabzug	  wird	  anschliessend	  vor	  Ort	  zum	  Trocknen	  auf-‐
gehängt.	  (siehe	  fig	  III.).	  	  

	  

	  
	  

Das	  Positiv,	  ein	  Silbergelatineabzug	  –	  die	  Fotografie	  wie	  sie	  alle	  kennen	  –	  wird	  in	  einem	  zweiten	  
Schritt	  vom	  SLAK	  Team	  über	  Nacht	  in	  der	  externen	  Dunkelkammer	  mittels	  Kontaktverfahren	  
erschaffen	  und	  am	  nächsten	  Tag	  im	  Galerieraum	  aufgehängt.	  Es	  ist	  dann	  Teil	  der	  Ausstellung.	  
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