
Ein Y-Projekt im Rahmen des MA Art Education

Konzept
Mein Ausgangspunkt war das pulsieren-
de Leben der Stadt, das sich in unter-
schiedlichen Rhythmen widerspiegelt. In 
einem ersten Schritt habe ich mit einem 
Studierenden aus der Musik und Medien-
kunst Fragen rund um das Thema Rhyth-
mus diskutiert. Was ist Rhythmus? Was 
gibt den Rhythmus an und wie formt er 
sich? 

Rhythmus
Es gibt eine Vielzahl von Rhythmen. Je-
der Mensch hat seinen persönlichen 
Rhythmus, wie den Herzschlag und den 
Atem. Spannend wird es da, wo sich 
die Menschen begegnen, an Orten des 
Durchgangs, des Verweilens oder War-
tens. Im urbanen Kontext lagern sich ver-
schiedene Rhythmen übereinander zu 
einer komplexen Struktur. Diese wird ge-
prägt durch Zeitvorgaben wie Ampeln, 
Fahrpläne und Öffnungszeiten. Men-
schen passen sich den zivilisatorischen 
Gegebenheiten an.

Bewegung
Da der Rhythmus in einem stehenden 
Bild festgehalten und untersucht werden 
sollte, lag der Schwerpunkt dieser Arbeit 
auf der Bewegung. Es gibt keinen Rhyth-
mus ohne Bewegung. Rhythmus bedeu-
tet Veränderung, ein Fortschreiten in Zeit 
und Raum. Ich entschied mich bewusst 
für das Fotografieren mit der Lochkame-
ra. Das Medium ist unmittelbar und tech-
nisch durchschaubar; vor allem erlaubt 
es eine lange Belichtungszeit. Ich hatte 
die Hoffnung, mit der Lochkamera unge-
wohnte Bilder einfangen zu können, die 
das moderne, von perfekten Bildern ver-
wöhnte Auge irritieren. Durch Überlage-
rung und in den Zwischentönen der Bil-
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In diesem Projekt ging es darum, öffentliche Orte 
in der Stadt Bern im Hinblick auf ihre rhythmische 
Struktur hin zu untersuchen und über die Musikalität 
von Einzelbildern zu reflektieren. Der Fokus lag da-
bei auf Rhythmen, welche sich in der Bewegung von 
Menschen manifestieren. 
Die Bewegungsspuren wurden in einer Serie von 
Schwarz-weiss-Fotografien aufgezeichnet. Das Ar-
beitsgerät bestand in einer sehr einfachen Lochka-
mera, gebaut aus einer Zündholzschachtel.

der wollte ich dem Wesen des Ortes auf 
die Spur kommen.
Betrachte ich die fertigen Fotografien, 
zeigen sich die unterschiedlichen Rhyth  -
men meines Erachtens in der Anordnung 
und Bewegung der Menschen und in der 
Dichte der Bilder. Helligkeitswerte brin-
gen zusätzlich den Aspekt von Lautstär-
ke und Intensität ins Spiel. Die Menschen 
werden schemenhaft abgebildet. Diese 
Abstraktion dient dem Erfassen des Or-
tes in seiner Gesamtheit, als Zusammen-
spiel mehrerer Komponenten. Der Stand-
ort war jeweils bewusst gewählt, der 
Ausschnitt (technisch bedingt) eher zufäl-
lig.

Wahrnehmung
Die Fotografien sind wie Erinnerungen, 
Verweise auf Stimmungen, welche zu ei-
ner bestimmten Zeit an einem bestimm-
ten Ort zu finden waren. Auge und Ge-
hirn der betrachtenden Person setzen die 

visuellen Reize in Beziehung zueinander.
Obwohl das Bild statisch und zweidimen-
sional ist, werden Bewegung und Räum-
lichkeit durch die eigene Raumerfahrung 
entschlüsselt. Durch das Wiedererkennen 
einer Situation und die ergänzende Asso-
ziation wird der eingefrorene Rhythmus 
wie der zum Klingen gebracht.

Vermittlung
Im Rahmen meiner Unterrichtstätigkeit 
werde ich mit den Lernenden eine Loch-
kamera bauen und erproben. Diese Foto-
grafie-Technik ist unmittelbar erleb- und 
nachvollziehbar. Die Unterrichtseinheit 
wird im Themenbereich Medienbildung 
angesiedelt sein. Weitere, aus dem Pro-
jekt resultierende Vermittlungsansätze 
sehe ich in der Wahrnehmungsschulung 
und in der Thematik der Bildkomposition.


