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01  Idee  

Schatten und Licht sind Gegensätze und trotzdem 
sind sie voneinander abhängig. Ohne Licht gibt es 
keine Schatten. 

Unsere Idee war es feminin und masculin anhand 
von Schatten darzustellen und die für uns typischen 
Gegensätze zu zeigen. 

Bei unserer Recherche sind wir auf Bilder ges-
tossen, bei denen mit dem Gegensatz Licht und 
Schatten, Frau und Mann gespielt wird.
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02  Testaufnahmen

Zuerst haben wir geometrische Körper aus Papier 
gebaut und diese dann bei Tageslicht und mit einer 
Taschenlampe abfotografiert.

Der Schatten ist nicht so wie gewünscht auf dem 
Foto herausgekommen und das Licht war zu un-
regelmäßig, deshalb haben wir beschlossen noch-
mal mit einer definierten Lichtquelle im Fotostudio 
zu fotografieren.



12





14



03  Geometrische Körper

Diese Bilder haben wir im Fotostudio gemacht und 
danach in Photoshop bearbeitet. 

Nach Gefühl haben wir den Kontrast erhöht oder 
einen Weichzeichner darübergelegt um unsere 
Ansicht von feminin oder masculin zu verstärken. 
Eckige Formen wie das Dreieck empfanden wir 
als eher hart und deshalb masculin und weiche 
Formen wie zum Beispiel die Kugel empfanden wir 
als feminin. Wir haben zusätzlich ausprobiert wie 
ein weicher Schatten zu dem kantigen Dreieck oder 
der harte Schatten zu der Kugel passt. Es war auch 
sehr spannend wie manche Bilder masculin und 
feminin darstellen konnten.
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04  Flächen

Nach den ersten Untersuchungen mit einer Form 
versuchten wir nun Strukturen und Muster zu 
fertigen. Auch hier stellten wir uns die Frage, was 
könnte masculin oder feminin darstellen. 

Mit dem zusätzlichen Parameter der Farbe konnte 
man viel einfacher sagen was weiblich oder was 
männlich wäre. Wir hatten aber das Gefühl, dass 
wir hierbei viel zu schnell in eine sehr klischee-
lastige Nische kommen, wie zum Beispiel Rosa für 
das Weibliche und blau für das Männliche.
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05  Pflanzen

Im Laufe des Prozesses hatten wir das Gefühl ein 
wenig von den geometrischen Formen weg zu 
kommen. Wir hatten uns dann entschieden in der 
Natur nach männlichen und weiblichen Formen zu 
suchen, da dort ja der Ursprung dieser Unterschei-
dung liegt. 

Wir fotografierten Pflanzen und versuchten diese 
wieder in männlich und weiblich einzuordnen.
Spielten mit Schatten, Licht und Farbe.

Auch hier wieder das gleiche Problem: Das Vorurteil 
von männlich und weiblich herrschte vor.
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06  Zweideutige Fotostrecke

Durch dieses Problem, dass man schnell in so 
ein Klischee-Denken hineinkommt, machte uns 
Probleme. Wir hatten in einem Moment des 
Prozesses das Gefühl, dass wir dies richtig stark 
fördern wollen und ein klischeehaftes Denken von 
männlich und weiblich herausfordern möchten. 

Die Idee war klar: Es sollte eine Fotostrecke sein. 
Die etwas offensichtliches ganz anders zeigt. 

Fotografien von Obst mit einer kleinen Assoziati-
onsfreiheit. 
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How to 
make a 
obstsalat?

Schritt 1:

Wählen sie 
 Obst aus,...

... das 
zueinander 
passt.



Schritt 2:

Schälen sie ihr Obst.

Schritt 3:

Mischen sie ihr Obst 
        wild durcheinander.

presented by 
kopfkino.ch
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07  Muster & Flächen

Durch die unterschiedlichen Experimente ent-
standen auch verschiedene Flächen. Mit und 
ohne Farbe. 
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08  Muster & Typografie

Wir experimentierten auch mit Typografie und Bild 
zusammen, da bestimmte Schriftarten auch aus 
geometrischen Formen gebaut wurden. 
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09 Paare aus Körper und Räumen

In diesem Kapitel sieht man unsere Auseinander-
setzung mit feminin und masculin. Es ist schwierig 
ein Bild als feminin oder masculin zu bezeichnen, 
wenn man geometrische Körper darin verwendet.

Je nach dem, wie wir ein Bild verarbeitet haben in 
Photoshop, mit Kontrast, Helligkeit und Unschärfe, 
konnten wir das Bild in eine Sparte „rücken“. 

Jedoch war diese Bestimmung nicht möglich, da 
sich das Empfinden, ob männlich oder weiblich, mit 
dem Bild, dass nebenan steht verändert hat. So 
empfindet man das eine Bild mal weiblich, aber in 
einem anderen Zusammenhang eher männlich.

Wir beschlossen somit keine Paare mehr zu bilden, 
da sich dieses Einordnen nicht machen ließ. Bei 
weiterem Überlegen war uns auch klar warum:
Im wahren Leben kann man oft auch nicht sagen 
das ist 100% weiblich oder männlich. Es gibt nur 
diese Schritte zwischendrin. So wie auch Grautöne 
in einem schwarz-weiss Bild funktionieren.
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Hier kann man ganz gut sehen,, je 
nach dem, welche beiden Kugeln 
man miteinander vergleicht, wech-
selt ihre Zuordnung von männlich 
und weiblich.
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10 Imaginäre Räume

Durch die Erkenntnis das wir keine Paare mehr bil-
den wollen, konzentrierten wir uns auf das einzelne 
Bild. Wir fanden bei unseren ganzen unterschied-
lichen Untersuchungen heraus, dass das Ausschnei-
den von einzelnen Formen aus unseren Fotografien 
und wieder zusammenfügen, als neue Form eine 
Art Raum ergibt. 

Man schaut sich das Bild an, es hat eine gewisse 
surreale Räumlichkeit aber durch das Foto einen 
Bezug zur Realität. Man denkt, es muss irgendwie 
in Wirklichkeit existieren, fragt sich wie es gebaut 
wurde und entdeckt aber dennoch Indizien dafür, 
das es nicht real sein kann.

Dieses Suchen und Finden fanden wir unglaublich 
spannend und versuchten weitere Räume zu bau-
en.
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11  Auswahl

Nach einer Zeit die wir nur mit dem Bauen neuer 
Räume genutzt hatten, war die Frage danach, für 
was wir diese Bilder verwenden könnten.
Wir entschieden uns ein Magazin zu erstellen in 
dem wir unsere Räume zeigen, sowie in einer Aus-
stellungszeitschrift oder einem Showroom.

Hierfür wählten wir die Bilder aus, die für uns eine 
gewisse Zusammengehörigkeit besitzen, aber 
dennoch etwas haben, dass den Betrachter zum 
Suchen veranlasst. 

Für manche Räume wollte wir, dass der Betrachter 
sehen kann, wie es gebaut wurde, und stellten das 
gesamte Gebilde nebenan.
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12  Endprodukt

Für unser Magazin wollten wir ein eher großes 
Format mit möglichst großen Bildern haben. 
So dass man in die Bilder hinein gezogen wird und 
viel erkennt.

Auf den folgenden Seiten sind nun die einzelnen 
Seiten des Fertigen zu sehen.
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6 Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Tore,
Da steht ein Lindenbaum:
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde
so manches liebe Wort;
Es zog in Freud und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst Du Deine Ruh!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad in’s Angesicht;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde
entfernt von jenem Ort,
Und immer hör ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

| Am Brunnen vor dem Tore, Wilhelm Müller

8 Schachbrett ohne Schach
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12 Geometrisches Edelweiss

10 UNTITLED



14 Gummizellenraumschiff

16 UNTITLED
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18 Plattenbausiedlung mit Balkonen

16 UNTITLED



20 UNTITLED

22 Weberei



144

26 Plattenbau-Albtraum
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28 Verschachtelung

30 UNTITLED
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34 Spinnennetz

32 Wellengang



36 Alice im Wunderland

38 UNTITLED


