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Wieso wählte ich das Thema Kamera Obscura
Ich hatte mich für dieses Thema interessiert, weil ich es sehr beeindruckend fand,
dass man aus einer Kiste mit einem Loch ein Bild erstellen kann. Es ist auch sehr
beruhigend, weil man sich konzentrieren muss und sich Zeit lassen muss. Ich wollte
herausfinden, wie schwer es wäre, eine Kamera selbst zu bauen. Da ich gerne in
Holz arbeite und gerne Sachen zusammenbaue, glaube ich schon, dass ich es
hinbekommen kann. Ich will verstehen, wie es sich anfühlt sich so viel Mühe zu
geben, um jeweils nur ein Bild machen zu können. Ich will ebenfalls lernen, Fotos
selbst zu entwickeln, um am Ende ein Resultat zu haben.
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Geschichte
Von Aristoteles bis Goethe
Auch der komplizierteste Fotoapparat basiert auf einem optischen Prinzip, das schon
im 15. Jahrhundert von Leonardo da Vinci beschrieben wurde: „Wenn die Bilder von
beleuchteten Gegenständen durch ein kleines rundes Loch in einen sehr dunkelten
Raum fallen und man sie auf einem Blatt weißen Papiers empfängt, das in dem
Raum in einiger Entfernung senkrecht zur Öffnung gehalten wird, dann wird man auf
dem Papier alle diese Gegenstände in ihren natürlichen Formen und Farben
abgebildet sehen. Sie sind aber verkleinert und umgekehrt, weil sich die Strahlen in
der Öffnung schneiden“.

Die Kenntnis dieser Art der Bildprojekte reicht aber noch viel weiter zurück. Der
Philosoph Aristoteles (384-322 v. Chr.) beobachtete während einer Sonnenfinsternis,
dass sich die halbmondförmige Sonne durch das Laubwerk einer Platane auf dem
Boden abbildet, und der arabische gelehrte Al-Haithan schreibt im 11. Jahrhundert:
„Wenn das Bild der Sonne zur Zeit einer Finsternis- sofern es nicht eine totale istdurch ein kleines rundes Loch auf eine gegenüberliegende Ebene fällt, wird es die
Form einer Mondsichel haben …“. Forscher benutzten wohl als erste die Kamera
Obscura, die durch ihre extreme Lichtabschwächung die Betrachtung der
Sonnenfinsternis ermöglichte, ohne dass die Augen geblendet wurden.

Abu Ali al-Hasan ibn al Haitham
Ein Wissenschaftler namens Abu Ali al-Hasan ibn al Haitham auch bekannt unter
dem Namen Alhazen, geboren im Jahre 965 in Barsa im heutigen Irak, war der erste
Erfinder der Kamera Obscura (dunkele Kammer). Er wurde als einer der Wichtigsten
Personen in der Wissenschaft benannt, und war so auch einer der ersten
Wissenschaftler auf der Welt. Viele Menschen nutzen auch noch Heutzutage Werke,
diese von ihm erschaffen wurden. Seine Arbeit mit optischen Linsen ermöglichte
zum Beispiel die Entwicklung und Herstellung erster Brillen, Mikroskope und
Teleskope. Unteranderem beschäftigte sich Alhazen auch mit Astronomie, Chemie,
Mathematik, Medizin, Musik, Optik, Physik und Poesie.
Alhazen war einer der wenigen der das Grundwissen der Fotografie beherrschte.
Durch dieses Wissen baute er die erste Kamera Obscura.
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Dazu nutzte er
einen dunklen
Raum, indem nur
durch ein winziges
Loch Licht
hineinkam, so
projizierte er ein auf
dem
Kopfstehendem Bild
auf der Wand
gegenüber dem
Loche.

Auch auf Jahrmärkten wurde dem staunenden Publikum die magische
Bildentstehung vorgeführt. Giovanni Battista della Porta inszenierte Mitte des 16.
Jahrhunderts auf einer Bühne außerhalb des dunklen Raumes sogar ganze
Theaterstücke. Mit Hilfe von spiegeln wieder in ihre richtige Position gebracht,
faszinierten die in das dunkle Zimmer einfallenden Bilder das ahnungslose Publikum.
Diese Art der Unterhaltung kann als Vorläufer des Kinos betrachtet werden und
wurde von den Zuschauern nicht selten für Hexerei gehalten.

Auch reisende bedienten sich gern dieser Technik, um Landschaftsanblicke schnell
und sicher festzuhalten. Goethe, selbst Besitzer einer Kamera Obscura, beschrieb
ihren Gebrauch durch eine. Engländer in den „Wahlverwandtschaften“: „Er
beschäftigte sich die größte Zeit des Tags, die Malerei Ansichten des Parks in einer
tragbaren dunkelten Kammer anzufangen und zu zeichnen, um dadurch sich und
den anderen von seinen Reisen eine schöne Frucht zu gewinnen. Er hatte dieses
schon seit mehreren Jahren in allen bedeutenden Gegenden getan und sich dadurch
die angenehmste und interessanteste Sammlung verschafft. Ein großes Portefeuille,
das er mit sich führte, zeigte er den Damen vor und unterhielt sich teils durch das
Bild, teils durch die Auslegung“.
https://www.jw.org/de/bibliothek/zeitschriften/erwachet-nr6-2017-dezember/alhazen-ersterechter-wissenschaftler/
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Aufnahmen mit der Lochkamera
Ich habe zuerst unseren Heizungsraum verdunkelt, damit kein Licht mehr einfällt.
Wenn man mit Film arbeitet, muss der Raum ganz dunkel sein, damit der Film nicht
belichtet wird. Beim Fotopapier habe ich eine dunkelrote Dunkelkammer Leuchte
verwendet, diese gibt etwas Licht ab ohne dass das Fotopapier belichtet wird.
Ich habe zuerst mit Imago positiv direkt Papier gearbeitet, dies in Zusammenarbeit
mit dem Fotografen Jean-Luc Koenig. Ein Film hat normalerweise eine
Empfindlichkeit von 100, 200 oder 400 Iso, das von mir benutzte Fotopapier hat nur
eine Empfindlichkeit von 3 bis 6 Iso. Um die richtige Belichtungszeit für meine
Kamera zu finden habe ich zuerst mit meiner alten Spiegelreflexkamera die
Belichtungszeit ermittelt. Da das Wetter nicht gut war, hatten wir lange
Belichtungszeiten. Die Kamera konnte ich nur auf minimal 12 Iso einstellen. Mit dem
Rechenschieber, den ich mir gebaut habe, habe ich dann die Belichtungszeit für die
Lochkamera ausgerechnet. Meine Spiegelreflexkamera zeigte mir bei 12 ISO und
einer Blende von 5,6 eine Belichtungszeit von 1/30, doch da mein Papier 3 Iso hat,
entspricht dies einer 1/8 Sekunde. Ich habe aber nicht die Blende 5,6 auf meiner
Lochkamera benutzt, sondern benutze hier, eine Blende von 512, so dass ich 8
Minuten belichten muss.
In der Dunkelkammer habe ich dann mein Fotopapier in einen Filmhalter eingelegt
und den Filmhalter in meine Lochkamera gesteckt. Damit kein Licht eindringt habe
ich den Filmhalter dann mit schwarzem Klebeband abgedichtet. Ich habe dann
meine Lochkamera auf eine ebene Fläche gestellt da die Belichtungszeit zu lang ist,
um eine Aufnahme aus der Hand zu machen. Wackelt die Kamera während der
Belichtung, wird die Aufnahme unscharf.

(Rechenschieber)

(Spiegelreflexkamera)
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Eigenschaften der Kamera Obscura
Folgende Formel wird benutzt, um heraus zu finden, wie weit das Loch vom
Fotopapier entfernt sein muss. Um dieses zu rechnen benötigt man:
•
•
•
•

die Größe des Gegenstandes
(G)
die Größe des Bildes (Fotopapiers)
(B)
den Abstand zwischen Gegenstand und Linse/Lochblende (g)
den Abstand zwischen Linse/Lochblende und dem Schirm (Fotopapier) (b)

Berechnung des Abbildungsmaßstabs
𝐺 g
=
𝐵 b
𝑏=

g∙B
G

Beispiel:
Wir möchten eine Kerze mit einer Lochkamera auf einem Schirm darstellen. Die
Kerze ist 10cm hoch und 20cm von der Lochkamera entfernt. Das Bild soll 13 cm
hoch sein. (das ist die Größe des Fotopapiers, das ich benutze) Wie lang muss die
Lochkamera sein?
𝐺 g
=
𝐵 b
𝑏=
𝑏=

g∙B
G

20cm ∙ 15cm
10𝑐𝑚

𝑏=

300cm
10cm

Also muss das Loch 30 cm von dem Schirm entfernt sein.
•

https://www.youtube.com/watch?v=JgzIpzp8SP0

•

https://fotografische.de/bauanleitung/lochkamera-loch-messen/

•

https://www.frustfrei-lernen.de/optik/lochkamera.html
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Zusammenspiel von Blende, Bildweite und
Lochdurchmesser
Viel wichtiger bei der Kamera Obscura ist es allerdings die Belichtungszeit und die
Blende zu bestimmen. Genau wie bei einem Fotoapparat bestimmt das
Zusammenspiel zwischen Licht und Blende wie das Fotopapier oder der Film
belichtet wird. Die Blende lässt sich mit folgender Rechnung berechnen:
Blende=Bildweite / Lochdurchmesser
Ich habe mehrere Lochkameras gebaut und berechne jetzt hier die Blende:

Erste Holzkamera:
Bildweite: 17 cm (170mm)
Lochdurchmesser: 0,3mm
Blende =

!"# %%
#,'%%

Blende = 566

Kamera Obscura aus Karton
Bildweite: 8 cm (80mm)
Lochdurchmesser: 0,2mm
Blende =

(# %%
#,)%%

Blende = 400

Cola Dose
Bildweite: 10 cm (100mm)
Lochdurchmesser: 0,3mm
Blende =

!## %%
#,'%%

Blende = 333

Ich habe auch auf dem Internet eine Seite gefunden wo diese Rechnung
automatisch ausgerechnet wird. Hier der Link:
http://www.mrpinhole.com/calcpinh.php
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Positiv und Negativ
Schwarzweiß Positiv
Man kann ein Positiv und ein Negativ in
verschiedenen Formaten haben, ebenso
unterscheidet man zwischen Negativ- oder
Positivfilm und Negativ- oder Positivpapier.

Schwarzweiß Negativ
Im schwarzweis Negativ sind die Stellen, die
nachher im Positiv schwarz sind, hell (weiß),
während dunklere Teile des Negativs hell
auf dem Positiv erscheinen.
Dunkel und hell Töne im Negativ sind also
im Positiv umgekehrt.
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Farben Positiv

In Farben sieht das positive Bild normal aus.

Farben Negativ
Die Farben auf dem negativen Farbfilm
werden auf dem Positiv (Foto) als
Komplementärfarben dargestellt.
So ist blau auf dem Negativ gelb auf dem
Positiv, lila auf dem Negativ wird grün auf
dem Positiv usw.

In diesem Fall würde das Negativ so
aussehen.

https://www.chemieunterricht.de/dc2/foto/foto-neg-pos.htm
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Verschiedene Arten von Fotopapier
Ich werde in diesem Bereich über das Fotopapier reden, das ich selbst benutz habe,
sowie meine Meinung zu jedem einzelnen und die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Arten von Fotopapier erläutern.

Imago
Imago war die erste Fotopapier Marke, die ich benutzte. Die
Größe, die ich hatte, war 10,2 x 12,7cm (4x5 Inch). Das war auch
sehr gut, denn genau diese Größe passte in über die Hälfte
unserer Filmhalter. Das erste Mal, wo ich dieses Papier benutzt
habe, war bei Jean-Luc Koenig und da er diese Marke nicht
kannte, war es für ihn am Anfang schwieriger damit zu arbeiten.
Mittlerweile ist es mein Lieblingspapier, weil ich mich an dieses
gewöhnt habe. Ich will darauf hinweisen, dass wenn man
Positivpapier zu lange belichtet wird es heller bis zu fast ganz weiß bei
Überbelichtung. Belichtet man es kürzer wird es dunkler bis zu schwarz bei
kompletter Unterbelichtung.
Ich mag die Marke auch, weil das Papier einen schönen grauen „Filter“ / „Effekt“ hat.

Work
Eine andere Marke, die ich auch benutzt habe, ist Work.
Workpapier hatte eine Größe von 9 x 13. Diese Größe war perfekt
für weitere Kameras, die ich aus Dosen gebaut habe, da meisten
die Breite des Imago Papiers zu groß war, sodass Imago Papier in
manche Kameras nicht reinpassen würde. Da ich mich beim Imago
Papier an diese Einstellungen gewöhnt hatte, war ich überrascht zu
sehen, dass beim Work Papier die Reaktion anders war. Wie
bereits gesagt wurde beim Imago bei zu lang Belichtung das Bild
heller, beim work war es genau umgekehrt deswegen war ich
manchmal durcheinander, um die richtige Belichtungszeit einzustellen. Die Bilder,
die auf dem Workpapier entstehen sind Negativbilder, und müssen noch auf ein
zweites Workpapier belichtet werden, um ein Positiv zu erhalten.

Ilford
Ilford war eine Fotopapier Marke, die ich nicht so viel benutze, und
zwar aus einem Grund; für mich ähnelt dieser sich sehr mit dem
Work, sogar die Größen, bei Ilford sind die Größen nämlich:
8,9 x 12,7
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Ablauf vom Entwickeln eines Bildes
1. Entwickeln
Das Fotopapier wurde belichtet, jetzt muss es entwickelt werden. Dazu braucht man
eine Dunkelkammer. In dieser nimmt man das Papier aus dem Filmhalter und legt es
in die Entwicklerflüssigkeit. Ich habe Ilford Multigrade Entwickler benutzt. Der
Entwickler wird 1: 9 verdünnt, das heißt auf 1 Teil Entwickler kommen 9 Teile
Wasser. Das Bild soll dann für 3 Minuten in dieser liegen. Doch innerhalb der drei
Minuten muss man die Schüssel ab und zu bewegen, damit immer neuer Entwickler
an das Foto kommt. Man dreht das Bild um, bewegt es hin und her. Es geht nur
darum, dass es in Bewegung bleibt, dies alles funktioniert, auch wenn man das Bild
mit einer speziellen Zange bewegt. Wenn die drei Minuten abgelaufen sind, nimmt
man es heraus und lässt es kurz abtropfen. Dann kommt es in die zweite Flüssigkeit.

2. Stoppen
Nach dem es abgetropft ist, kommt es in die zweite Flüssigkeit, das Stoppbad.
DDieses Badstoppt den Entwicklerprozess. Ich habe als Stoppbad Ilford Ilfostop
benutzt. Das Stoppbad wird 1: 19 verdünnt, das heißt auf 1 Teil Stopper kommen 19
Teile Wasser. Beim Reingleiten des Bildes in die zweite Flüssigkeit, achtet man
darauf, dass die Zange des ersten Bades nicht in Kontakt mit dem zweiten Bad
kommt. Das Bild muss jetzt wie in dem ersten Bad die ganze Zeit bewegt werden,
doch diesmal nur für 1 Minute. Nach 1 Minute nimmt man es heraus und lässt die
Flüssigkeit wieder von dem Bild abtropfen.

3. Fixieren
Nun lassen Sie das Bild in das Fixierbad gleiten. Ich habe als Fixierbad Adofix Plus
benutzt. Das Fixierbad wird 1: 9 verdünnt, das heißt auf 1 Teil Fixierer kommen 9
Teile Wasser. Das Bild soll dann für 2 Minuten im Fixierer bewegt werden. Nach 2
Minuten kann man wieder normales Licht anmachen und das Resultat betrachten.
Nachdem die Zeit dann abgelaufen ist, nehmen sie es wieder raus und lassen es
wieder tropfen.

4. Wässern
Als letzter Schritt muss der Abzug in Wasser mit mehr oder weniger
Raumtemperatur gewässert werden. Hierzu bietet sich eine Haushaltsschüssel an.
Man kann auch zum Schluss noch ein Netzmittel verwende, damit das Wasser
besser von den Fotos abläuft und so keine Flecken beim Trocknen entstehen. Die
Wässerungszeit ist je nach Papierart unterschiedlich. Für PE-Papiere, bei denen
man auf Archivbeständigkeit keinen Wert legt (z.B. Probestreifen), reicht schon eine
Minute oder u.U. sogar weniger. Normalerweise sollte allerdings mindestens 15 bis
30 Minuten gewässert werden. Bei Barytpapieren ist wegen des Papierfilzes eine
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Wässerungszeit von ungefähr einer Stunde zu empfehlen, um Archivbeständigkeit
zu erreichen.

5. Trocknen
Nach dem Wässern muss das Fotopapier nur noch getrocknet werden. Ich habe
dazu die Fotos mit Wäscheklammern aufgehängt und trocknen lassen.

Die genauen Zeiten für Entwickler, Stopper und Fixierer sind immer auf der
Chemikalien Verpackung angegeben. Ebenso findet man dort in welchem Verhältnis
man die Flüssigkeiten mit Wasser verdünnt.
Die Temperatur des Wassers ist bei dem Entwickeln eines Bildes sehr wichtig, die
perfekte Temperatur liegt bei 20C°.
Nach dem ganzen Prozesse haben sie dann ein Resultat. Wie schon gesagt, wenn
man ein Bild mit der Kamera Obscura machen will, ist es nicht so einfach und es
kostet viel Zeit und VIELE Nerven.
Ich habe zuerst mit Imago direkt Papier gearbeitet, deshalb ist der Prozess des
Entwickelns nach diesen 5 Stufen abgeschlossen.
Wenn man kein Positivpapier verwendet, sondern normales Fotopapier, erhält man
zuerst ein Negativbild auf Papier. Will man von diesem Bild ein Positiv haben, so legt
man dieses Papier in der Dunkelkammer auf ein anderes Blatt Negativpapier. Damit
es flach bleibt soll man eine Glasplatte darauflegen. Die beiden Schichtseiten liegen
also plan aufeinander. Mit einer Bürolampe oder mit dem Raumlicht wird jetzt das
Fotopapier durch das Negativ kurz belichtet. Die Belichtungszeit hängt von der
Stärke der Lampe und von der Dichte des Negativs ab. Das belichtete Papier
durchläuft jetzt auch die drei Bäder und wird zum Schluss auch gewässert und
getrocknet.
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Interview mit Jean-Luc Koenig
1. Wie sind sie zur Kamera Obscura gelangt?
Wenn man sich mit Fotographie beschäftigt, stößt man immer wieder auf den
Namen Kamera Obscura. So ist es mir auch ergangen. Da dies mich sehr
interessiert hat, habe ich angefangen verschiedene Artikel darüber zu lesen. Durch
dies fand ich viele Fakten über die Kamera obscura heraus, die mir bis dahin
unbekannt waren. So habe ich zum Beispiel erfahren, dass Kamera Obscura auf
Lateinisch dunkele Kammer bedeutet, oder dass viele bekannte Künstler (Maler) die
Kamera zum Mogeln in der Landschaftsmalerei benutzten. Dies erkennt man noch
heute daran, bekannte Gebäude im Bild spiegelverkehrt gemalt sind.
Da ich mir viele Sachen selbst beibringe, war dann mein nächstes Ziel, mit der
Kamera Obscura zu arbeiten.

2. Wann sind sie zur Kamera Obscura gelangt und wie lange
arbeiten sie mit dieser?
Ich habe ganz am Anfang mit einer Kiste aus Karton und Fotopapier angefangen. Ich
nahm eine gewöhnliche Kiste und klebte alle undichten Stellen zu und legte das
Fotopapier dann anschließend hinein. So hatte ich meine erste Kamera Obscura. Ich
habe ich vor ungefähr 30 Jahren angefangen. Ich habe mich zwischendurch auch
mit anderen Sachen beschäftigt, doch kam ich immer wieder auf dieses Thema
zurück. Momentan macht es mir sehr Spaß damit zu arbeiten, da meine Kameras
sich mit der Zeit auch verbessert haben. Jetzt habe ich sehr Lust drauf, denn man
findet fast jeden Tag etwas Neues darüber raus. Eine kurze Zeit arbeitete ich auch
mit Polaroid, eine Art von Fotopapier, das sofort ein positives farbiges Bild
ermöglicht, ohne dass man selbst entwickeln musste. Mit diesem Papier habe ich
einige der schönsten Bilder gemacht. Leider wird dieses Papier so nicht mehr
hergestellt. Es ist noch auf Ebay zu finden und meistens sehr teuer.

3. Wieso benutzen sie die Kamera Obscura und keine digitale
Kamera?
Heutzutage geht es in es in unserer Gesellschaft oft um Schnelligkeit, so wie es Fast
Food gibt, gibt es auch Fast Fotografie. Die Menschen nehmen schnell ihr Handy
raus, wenn sie etwas Interessantes sehen. Sie denken, dass wenn sie es nicht
aufnehmen, sei es dann vergessen. Trotzdem landen die Fotos meistens dann in der
Galerie und werden nach einer Zeit dann doch vergessen. Ich benutze die Kamera
Obscura, denn wenn man mit dieser ein Bild macht, fühlt es sich an als wären es
Ferien. Man betrachtet mehr die Natur um sich herum und man muss sich mehr
konzentrieren. Mit der Kamera Obscura verpasst man einerseits sehr viel doch
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andererseits erlebt man sehr viel, weil man sich auf eine Sache konzentriert und
man ist zu 100 Prozent damit verbunden. Man schaut sich die Landschaft genau an,
man macht sich Gedanken über die Landschaft und man schaut, ob man jetzt davon
ein Bild machen möchte oder nicht. Wenn ja, baut man dann die ganze Kamera auf
und fängt an das Licht und die Zeit zu berechnen. In dem Moment ist man auch mit
seinen Sinnen aufgeweckt, man weiß man muss sich Zeit lassen. Es ist ein sehr
einfaches Prinzip das man aber auch beherrschen muss. Das Verfahren ist von
außen aus einfach, es ist eine Kiste mit einem Loch, doch dann muss man sich
überlegen: Wo genau stelle ich meine Kamera auf? Welches Fotopapier nehme ich?
Wie lange muss ich belichten? Wie reagiert das Papier? Wie wird das Resultat sein?
Was passiert, wenn ich es länger oder kürzer belichte? Alle diese Fragen, und noch
viele mehr gehen. Mir dann durch den Kopf. Doch am Ende, wenn es aus der
Entwicklungsphase raus ist, ist man immer sehr stolz, wenn man ein gutes Foto in
den Händen hält.
Im großen Ganzen geht es für mich darum von der Schnelligkeit weg zu kommen.
Die Kamera Obscura hat einfach etwas Zauberhaftes, finde ich, etwas Spezielles.

4. Kennen sie auch andere Fotografen, die die Kamera Obscura
benutzen?
In den neunziger Jahren ist eine Welle entstanden, in der sehr viele Künstler mit der
Kamera Obscura arbeiteten. Mir allen im Moment nur drei Fotografen aus
Luxembourg ein, die die Kamera Obscura benutzt haben oder momentan benutzen.

•

Luc Ewen, dieser arbeitet auch momentan damit.
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•

Neckel Scholtus, arbeitet auch viel damit, sie hat auch einen Wohnwagen als
Kamera Obscura umgebaut.

•

Laurent Henn, arbeitete auch einmal mit der Kamera Obscura.
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Aus dem Ausland fallen mir momentan nur 2 Fotografen ein:
•

Paolo Gioli, dieser hat eine sehr große Kamera Obscura, doch dieser arbeitet
leider nicht mehr. Er war einer der Fotografen denen Arbeit ich sehr mag.

•

Eric Renner, dieser ist jetzt verstorben, doch er hat viele Bücher veröffentlicht,
wo er die Kamera Obscura erklärte und Ideen gab, woraus und wie man eine
Kamera Obscura bauen kann.

(Beispiel eines Buches was er
veröffentlichte)
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5. Benutzen sie Fotopapier oder Film? Was benutzen sie lieber?
Ich benutze alles, doch was ich gerne benutze ist Dia Film. Es ist herrlich mit Dia
Film zu arbeiten, leider ist dieser auch sehr teuer. Mit was ich auch gerne arbeite ist
mit einem Negativ Film. Was jetzt nicht sofort etwas mit der Kamera obscura zu tun
hat was ich aber jetzt ausprobiere, ist auf Glasscheiben ein Bild
herauszubekommen. Doch insgesamt habe ich nicht wirklich einen Lieblingsfilm oder
Papier. Ich experimentiere viel, und arbeite gern mit allem möglichem.

6. Haben sie schon selbst eine Kamera Obscura gebaut, wenn ja
wie viele?
Am Anfang, wo ich mit der Kamera Obscura angefangen habe, baute ich ein paar.
Heute besitze ich rund ein halbes Duzend, die ich selber gebaut habe. Mein erstes
Ziel ist nämlich nicht Kameras zu bauen, ich bin kein Ingenieur. Ich will eher Fotos
mit den Kameras machen. Es ist auch sehr schwer eine Kamera zu bauen die
wirklich dicht ist, also kaufe ich sie lieber.

7. Haben sie eine Lieblings Kamera Obscura, wenn ja, wie sieht die
aus?
Von den Kamera Obscuras habe ich nicht direkt eine Lieblingskamera, denn jede
einzelne ist einzigartig. Jede Kamera macht auf ihre Art und Weise Fotos. Doch
abgesehen von den Kamera Obscuras habe ich eine Lieblingskamera. Doch dies ist
keine Kamera Obscura, da sie ein Objektiv hat. Sie arbeitet allerdings nach dem
gleichen Prinzip wie die Kamera Obscura. Das Fotopapier (negativ oder positiv) oder
der Film werden ebenfalls entwickelt.
(Lieblingskamera)
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Fotos die Jean-Luc Koenig mit der Kamera Obscura gemacht hat
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Ein Tag mit Jean-Luc Koenig
Da Jean-Luc König sich viel mit Lochkameras beschäftigt, habe ich ihn angerufen, um
mit ihm ein Interview zu machen. Er hat mir vorgeschlagen nicht nur das Interview zu
machen, sondern auch gleich meine Lochkamera an diesem Tag zu testen. Zuerst
haben
wir
in
seiner
Dunkelkammer Papier in einen
Filmhalter gelegt und diesen in
meine Lochkamera gemacht. Mit
einem
Belichtungszeitmesser
haben wir herausgefunden, dass
wir das Papier 16 Minuten
belichten müssen. Nach dem
Belichten haben wir das Foto
entwickelt. Leider wurde das
Papier im Entwicklerbad ganz
grau und man konnte nichts auf
dem
Bild
erkennen.
So
versuchten wir es zum zweiten
Mal, da die Reaktion des Papiers Herrn Koenig unbekannt war versuchten wir es noch
einmal. Diesmal mit 30 Minuten, da wir nicht wussten, ob es zu kurz oder zu lange
belichtet wurde. Doch als wir dieses Bild entwickelt haben und es immer noch grau
war, haben wir ein letztes Mal
versucht da wir auch dachten es
läge am Wetter. So belichteten
wir für 10 Minuten. Als wir dieses
Bild entwickelt haben sah man
schon
ein
bisschen
die
Umgebung. Doch das Bild war
nicht perfekt, da die Kamera
undicht war und Licht kam ins
Innere der Kamera. Dies erkennt
man an einer Art von Schleier,
der sich auf dem Bild gebildet hat.
So füllten wir einen letzten
Filmhalter, machten ihn in die
Kamera und klebten die Lochkamera mit schwarzen Tesaband zu. Da das Wetter in
dieser Zeit noch schlechter wurde belichteten wir am Ende 15 Minuten lang. Nach
dem Entwickeln konnte man ein Bild erkennen.
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Aus meiner ersten Erfahrung mit der Kamera Obscura, die ich bei Jean-Luc Koenig
hatte lernte ich, dass die Lochkamera wirklich nicht für jemanden mit schwachen
Nerven bestimmt ist. Man brauch mehr Geduld als man denkt!
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Anleitung: wie baue man eine Kamera Obscura aus
Holz (Teleobjektiv)
(Wenn man eine Weitwinkel Kamera bauen will genügt es, wenn man die Länge der Kamera
verkleinert, in diesem Fall anstatt 19cm lang genügt es mit 7cm oder sogar 5cm)

1. Man benötigt: Holz, Kleber fürs Holz, eine Säge, Schleifpapier, eine
Bohrmaschine, ein kleines Stück Metall und Schutzkleidung (Schutzbrille,
Handschuhe und Ohrenschützer /Kopfhörer, wenn man mit einer elektrischen
Säge arbeitet)

2. Dann werden schon die Platten auf das Holz zugeschnitten. Beim Bau sollte
man auf die Größe des Papiers achten, das man benutzen will. Die Größe der
Kamera wird dann an die Größe des Papiers oder des Filmhalters angepasst.
Ich habe 4x5 Inch und 9 x 12 Filmhalter benutzt:
• 2 Platten für oben und unten. Ich benutzte dafür die Größen: 19 cm
lang und 13 cm breit
• 2 Platten für die Seiten jeweils: 19 cm lang und 15 cm breit
• Dann noch einmal 2 Platten für vorne und hinten und dafür habe ich
jetzt: 13 cm hoch und 15 cm breit
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3. Man schneidet die Platten zu und achtet darauf, dass sie gerade werden.

4. Danach klebt man die Platten zusammen. Wenn man das untere Teil, die 2
Seiten und das hintere Teil zusammengeklebt hat, müsste es ungefähr so
aussehen:
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5. In die vordere Seite bohrt man GENAU in die Mitte ein Loch. Noch ist die
Größe dieses Loches egal. (Ich machte ein Loch mit einem 0,5 cm
Durchmesser.)

6. Dann kann man die fordere Seite auch ankleben.

7. Damit die Filmkassette geradestehen kann, klebt man kleine Kanthölzer in die
Kiste. In den Deckel sägt man auch noch eine Öffnung für die Filmkassette.
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8. Damit es schwarz in der Kamera ist nimmt man jetzt schwarzen Grafittispray
und sprüht die Kamera Innen an. Danach lässt man die Farbe trocknen. (Ich
hatte sie für einen Tag trocknen lassen.)

9. In der Zeit, in der die Farbe trocknet, kommt es jetzt eher zu einem
schwierigeren Part: man muss nämlich ein 0,25 mm Loch in das Metallstück
bohren. Dies geht am besten mit einem Minibohrer.

10. Nachdem ihr das Loch in die Metallplatte gebohrt habt, wird die Metallplatte
mittig auf die Seite mit dem Holz Loch gelegt. Dann wird die Metallplatte mit
schwarzem Tesafilm an das Holz geklebt.

11. Jetzt kann man auch schon alle restlichen Stücke zusammenkleben.
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12. Damit es aber am Ende besser aussieht, kann man die Kamera rundherum
auch noch einmal schwarz anmalen.

13. Nach all den Schritten hat man dann eigentlich schon eine selbstgebaute
Kamera Obscura. Jetzt muss man nur noch die Filmkassette mit dem Papier
einschieben und es beleuchten.
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Anleitung: Wie baue ich eine Kamera Obscura aus
einer Dose
1. Man benötigt: eine Dose, schwarze Farbe, schwarzen Tesafilm, Metallplatte,
Bohrmaschine, ein Bohr mit dem Durchmesser 0,5 cm und einmal eins mit
einem Durchmesser von 0,3mm.

2. Als nächstes markiert man sich, wo man das Loch haben möchte. Am besten
in der Mitte der Dose.

3. Danach kann man schon alles schwarz färben respektive ansprühen.
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4. In der Zeit, wo alles trocknet nimmt man eine dünne Metallplatte, zum Beispiel
ein Viereck aus einer Dose. In die Mitte dieses Vierecks bohrt man noch ein
Loch doch diesmal mit einem Bohr mit dem Durchmesser von 0,3mm. Wenn
man so ein Bohr nicht besitzt kann man auch eine dünne Nadel zum Nähen
und macht damit ein Loch. (Die genaue Größe des Lochs kann man auch
ausrechnen, dies erkläre ich in dem Text mit der Überschrift: Zusammenspiel
von Blende, Bildweite und Lochdurchmesser)

5. Wenn dann die Farbe getrocknet ist, klebt man die kleine Platte an die
Innenseite der Kamera.

6. Nun hat man eine selbstgebaute Kamera Obscura aus einer Dose.
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Noch eine Kamera die ich gebaut habe:

Die Anleitung zum Bau dieser Kamera findet ihr im Buch: Die Lochkamera Funktion und
Selbstbau von Peter Olpe; Lindemann Verlag

29

Bilder mit meinen Kamera Obscuras

1) 3
2) 1

Belichtung 5 Minuten

Belichtung 1 Minuten

Belichtung 3 Minuten
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Imago Positiv Papier:
Belichtung 16 Minuten; bewölkt

Imago Positiv Papier: Belichtung 16 Minuten; bewölkt
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Imago Positiv Papier: Belichtung 12 Minuten; bewölkt

Imago Positiv Papier: Belichtung: 8 Minuten; bewölkt
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 2 Minuten; Sonne

Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute; Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute; Sonne
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Imago Positiv Papier; Belichtungsstreifen:

Belichtung: 8,

7,

6,

5,

4,

3,

2,

1 Minute(n);

Nach dem Test habe ich mich bei gleichen Wetterverhältnissen für eine
Belichtungszeit von 6 Minuten entschieden.
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 6 Minuten

Imago Positiv Papier: Belichtung: 6 Minuten
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 6 Minuten

Imago Positiv Papier: Belichtung: 6 Minuten

37

Imago Positiv Papier: Belichtung: 37 Sekunden, starke Sonne

Ilford Negativ Papier: Belichtung: 4 Minuten starke Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 4 Minuten, Sonne

39

Imago Positiv Papier: Belichtung: 2 Minuten, Sonne

Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute 15 Sekunden, Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute, Sonne
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Imago Positiv Papier; Belichtungsstreifen
Belichtung:

1 Minute, 45 Sekunden

37 Sekunden

Imago Positiv Papier Belichtung: 48 Sekunden, starke Sonne
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Ilford Negativ Papier:
Belichtung:
1 Minute 45 Sekunden
starke Sonne

Ilford Negativ Papier:
Belichtung:
1 Minute 45 Sekunden
starke Sonne
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 37 Sekunden, starke Sonne

Ilford Negativ Papier: Belichtung 1 Minute 45 Sekunden, starke Sonne
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Von einigen Negativbildern habe ich auch Positive entwickelt. Zuerst habe ich einen
Teststreifen gemacht, auf dem jeweils mit 5 Sekundenschritten belichtet wurde.

Belichtung: 5,

10

15,

20,

25

30,

35 Sekunden

Auf Grund dieses Streifens habe ich mich für eine Belichtungszeit von 25 Sekunden
entschieden. Hier das erhaltene Bild:

Auf den folgenden Seiten kann man das Negativ wie das dazu passende Positivbild
sehen.
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 37 Sekunden, starke Sonne
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 55 Sekunden, starke Sonne
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 1 Minute 15 Sekunden, starke Sonne
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 3 Minute 30 Sekunden, Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute 30 Sekunden, starke Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 1 Minute 50 Sekunden, starke Sonne
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Imago Positiv Papier: Belichtung: 8 Minuten, bewölkt
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Ilford Negativ Papier: Belichtung 4 Minuten, bewölkt

Leider waren die Dosen nicht dicht, auch bei weiteren Versuchen hatte ich immer
wieder Lichteinfall, so dass ich mit diesen Dosen leider kein brauchbares Foto
gemacht habe.
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Imago Positiv Papier:
Belichtung: 9 Minute
bewölkt

Imago Positiv Papier:
Belichtung:
2 Minute 20 Sekunden, Sonne

Fuji XE2 mit Pinhole
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Man muss aber nicht unbedingt mit Papier oder Film arbeiten. Man kann auch
„Pinhole-objektive“ für fast jeden digitalen Kameratyp kaufen.
Ich habe mir ein Pinhole pro S von thingyfy gekauft, und dieses an meine Fuji XE2
Kamera befestigt.
Hier siehst du einige Fotos, die ich mit diesem Objektiv gemacht habe.

55

56

57

