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I.

Zusammenfassung

In der Arbeit «Autofriedhof Kaufdorf, ein berühren
der Ort» geht es in erster Linie darum, die besondere
Stimmung und die Art und Weise, wie mich dieser Ort
berührt hat, in einem Bildband festzuhalten. Dieser
Bericht beschreibt die Entstehung dieses Bildbandes
und die Emotionen, welche mich begleitet haben. Ich
versuchte zu beschreiben, wie ich durch diesen magi
schen Ort berührt wurde. Zwei Tagebucheinträge sol
len den Leser einladen, selbst einzutauchen und sich
«berühren» zu lassen.

II.

Abstract

IV.

Ich möchte mich in meiner Arbeit intensiv mit «Foto
grafie» auseinandersetzen und einen Bildband erstellen.
Das Thema «Berührung» eignet sich hervorragend,
um eine fotografische Arbeit zu entwickeln. Eine Kamera
ausrüstung mit verschiedenen Objektiven und die
nötigen Kenntnisse zum Thema Fotografie besitze ich.
Damit sind die Rahmenbedingungen und Vorausset
zungen gegeben, eine solche Arbeit zu realisieren.
Dennoch erwarte ich, dass ich durch diese Arbeit vie
les – auch aus dem Bereich Fotografie – dazulernen
werde. Neue Erfahrungen sollen gesammelt werden
und meine bereits jetzt grosse Begeisterung für die
Fotografie weiterhin nähren.
15. Juni 2009

The work «Autofriedhof Kaufdorf, ein berührender
Ort» is primarily about the special mood and manner
in which this place has touched me, captured in an
illustrated book. This report describes the creation of
this book and the emotions which have accompanied
me. I tried to describe how I was touched by this magi
cal place. Two diary entries should invite the reader to
dive in and feel the touch!

III.

V. Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Widmung

Mit freundlicher Unterstützung
«Historischer Autofriedhof Gürbetal»
Marc Renaud, Präsident Förderverein
Historischer Autofriedhof Gürbetal

1.0 Abkürzungsverzeichnis / Begriffe 

3

2.0 Einleitung

3

3.0 Autofriedhof Kaufdorf «ein berührender Ort»

4

3.1 Was ist Berührung

4

3.2 Der Weg zum Ziel

4

		

3.2.1 Die Ideenentwicklung

		

3.2.2 Mindmap

5

		

3.2.3 Themen Wahl

5

3.3 Autofriedhof Kaufdorf

4

6

3.3.1 Ort

6

3.3.2 Geschichte

6

3.3.3 Probleme mit Umwelt & Recht

7

3.3.4 Erste Berührungen

7

3.3.5 Berührung Natur & Technik

8

3.3.6 Emotionale Berührung

9

3.3.7 Organisatorisches

9

3.3.8 Photosession

9

3.3.9 Ausrüstung

11

3.4 Die Entstehung

12

3.4.1 Post Production

12

3.4.2 Farb- und Schwarzweiss-Fotografie

12

3.4.3 Layoutentwicklung

13

3.4.4 Recherchen Bildband

14

3.4.5 Buchgestaltung

14

3.4.6 Grossformatbilder

14

4.0 Schlusswort / Ergebnisse / Fazit

15

5.0 Literaturverzeichnis / Quellen

15

6.0 Anhang

16

6.1 Zeitplan

16

6.2 Fotos im Überblick

17

6.3 Fotos Berührung Themeneinstieg

22

Abb. No: 1 | Fotografie Kaufdorf

Abb. No: 1
2

Maturaarbeit | Martin Elliker | Autofriedhof Kaufdorf «ein berührender Ort»

1 Abkürzungsverzeichnis / Begriffe
Die hier aufgeführten Begriffe gelten für das gesamte
Dokument:
Förderverein
Unter dem Begriff «Förderverein» versteht man den
Verein «Historischer Autofriedhof Gürbetal». Der Förder
verein strebt die Gründung eines Freilichtmuseums
mit nationaler und internationaler Bedeutung an.
Autofriedhof
Der Begriff «Autofriedhof» steht für den «Histori
schen Autofriedhof Gürbetal», Kaufdorf. Er ist nicht zu
verwechseln mit dem Autoabbau- und Altmetallsam
melbetrieb der «Messerli Abbruch Gürbetal GmbH».
ME
Initialen meines Namens, Martin Elliker.

2 Einleitung
Im Abschlusssemester der Berufsmaturitätsschule
AKAD Zürich haben wir den Auftrag erhalten, unsere
Maturaarbeit zum Thema «Berührung» zu schreiben.
Die Fotografie, insbesondere die digitale Fotografie,
ist schon seit langer Zeit ein wichtiger Teil meines Lebens.
Meine Begeisterung für die Technologie und das Fest
halten von Momenten kommt nicht von ungefähr. Pers
pektive, Raum und Dimension – dies alles sind wichtige
und eng miteinander verbundene Aspekte, die für die
Qualität eines guten Fotos verantwortlich sind. Daher
war für mich von Anfang an klar, dass ich meine per
sönlichen Interessen mit dem Inhalt der Maturaarbeit
der Gestalterischen Richtung kombinieren möchte.
Ich möchte mich intensiv mit dem Thema «Berührung»
im Zusammenhang mit der Fotografie beschäftigen.
Nach einem mehr oder weniger zufälligen Besuch des
Autofriedhofes in Kaufdorf, habe ich, so scheint es mir,
den perfekten Ort gefunden um den Begriff «Berüh
rung» fotografisch festzuhalten und zu dokumentieren.

Der Autofriedhof Kaufdorf ist einer der letzen seiner
Art in Europa und beherbergt Autos aus den Jahren
1930 bis 1970. Diese zum Teil schon seit knapp 80
Jahren dort abgestellten Autos, sind inzwischen eins
geworden mit der Natur. Sträucher, Moos und Bäume
teilen sich den kleinen Ort. Es wuchert und wächst,
als wäre Technologie und Natur schon immer vereint
gewesen. Ich erlebte an diesem Ort verschiedene,
ganz besondere Aspekte der «Berührung»! Einerseits
faszinierte mich die «Berührung» der Technik mit der
Natur, andererseits war ich auf der emotionalen Ebene
berührt. Unmengen von Erinnerungen und Erlebnissen
scheinen dort zusammen mit den Autos vereint zu
sein.
Aus diversen Gründen, welche ich in meiner Arbeit
ausführen werde, wurde der Autofriedhof Kaufdorf
leider Ende letzten Jahres geschlossen. Ich habe jedoch
eine Spezialbewilligung erhalten, die es mir ermöglicht,
nach Bedarf das Gelände zu betreten und die nötigen
Aufnahmen zu machen, bevor das Gelände geräumt
wird. Gerne werde ich diese Gelegenheit nutzen.

mir nirgendwo deutlicher sichtbar, ja sogar spürbar zu
sein als hier.
Ich möchte einen Bildband mit grossformatigen Fotos
erstellen, um diese faszinierende Art der «Berührung»
und Stimmung an all diejenigen weiter zu geben, welche
keine Möglichkeit mehr für einen Besuch haben.
In einem kurzen Überblick stelle ich den Autofriedhof
Kaufdorf mit seiner Geschichte und seinem Dasein
vor.
Einige Bilder, die mir besonders gelungen scheinen,
möchte ich zur zusätzlichen Unterstützung als Stim
mungsträger in Grossformat veröffentlichen. Eines meiner
weiteren Ziele ist es, durch ausgewählte Panorama
aufnahmen einen breiten Einblick in die Atmosphäre
dieses mystischen Begegnungsortes zu ermöglichen.

Ich möchte in meiner Arbeit das Thema «Berührung»
am Beispiel des Autofriedhof Kaufdorf in Form eines
Bildbandes fotografisch festhalten. Der Ort eignet sich
hervorragend, um Mystik und Erinnerungen in kunst
vollen Fotografien einzufangen. «Berührung» scheint

Abb. No: 2 | Bild auf Leinwand
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3 Autofriedhof Kaufdorf «ein berührender Ort»
3.1 Was ist Berührung?
Berührung (Deutsch) (http://de.wiktionary.org/wiki/Berührung)
Substantiv, f
Silbentrennung:
Be·rüh·rung, Plural: Be·rüh·run·gen
Bedeutungen:
[1] das Ereignis, wenn mehrere Dinge aneinander geraten
[2] die Handlung, an [1] beteiligt zu sein
Herkunft:
Nominalisierung des Verbs berühren mit dem Suffix -ung
Beispiele:
[1] Die Berührung von heissem Fett und Wasser ist in je den Fall
zu vermeiden.
Englisch:
[1] contact

Abb. No: 3 | GoogleEarth
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3.2 Der Weg zum Ziel
3.2.1 Die Ideenentwicklung
Ich machte mir schon seit geraumer Zeit Gedanken
darüber, welches Thema ich in meiner Maturaarbeit
umsetzen möchte. Von Anfang an stand fest, dass
mein Thema in irgendeiner Form mit Bildern – Foto
grafie zu tun haben wird. Ich hatte verschiedene Ideen,
für welche ich mich begeistern konnte. Was wollte ich
genau? Ich wollte etwas festhalten, etwas aussagen,
etwas weitergeben. Meine Ideen zur Themenfindung
schweiften vom Weltall bis in den Untergrund und an
viele andere Orte, welche mir interessant schienen.
Zu meiner Idee Aufnahmen der Erdoberfläche zu
erstellen, stellte ich mir folgendes Vorgehen vor: Ich
versuchte mit GoogleEarth (Software mit flächen
deckenden Luftaufnahmen unserer Erde der NASA)
verschiedene Abschnitte mittels einer speziellen Soft
ware so zusammenzufügen, dass gigantische Bilder
entstehen. Die Ergebnisse hatten durchaus ihre Wir
kung, waren ziemlich beeindruckend, dennoch war es
für mich noch nicht das Richtige. Trotzdem möchte ich
hier einen Ausschnitt meiner Versuche zeigen.

Andere Gedanken beschäftigten mich mit GraffitiKunst und der Panoramafotografie im allgemeinen.
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3.2.2 Mindmap
Im Folgenden habe ich ein Mindmap zum Begriff
«Berührung» erstellt. Dabei setzte ich mich mit dem
Begriff im Allgemeinen auseinander und stellte fest,
dass das Thema «Berührung» für eine Maturaarbeit
sehr viele Freiräume lässt.
Das sich immer weiter verzweigende Netz, welches
entsteht, wenn man alle Gedanken zum Thema Be
rührung festhält, ist fast grenzenlos. So zeigt sich ein
immenses Spektrum von möglichen Themen, die mit
«Berührung» direkt oder indirekt in Verbindung stehen.
Immer wieder landet man bei anderen, neuen Themen,
die vom Grundbegriff abgeleitet sind. Das so entstandene
Netz visualisiert viele Zusammenhänge zwischen ein
zelnen Bereichen.
Auch im Unterricht haben wir uns mit dem Thema
«Berührung» auseinandergesetzt. Kurzvorträge aller
Mitschülerinnen und Mitschüler verschafften mir einen
breiten Überblick über das Thema und verhalfen mir
beim nächsten Schritt – der Ideenentwicklung und
schliesslich der Themenfindung.

Stehen im Zusammenhang
mit meinem Thema

Abb. No: 4 | Mind Map

3.2.3 Themenwahl
In der engeren Auswahl standen zum Schluss drei
verschiedene Themen. Alle hatten mit Bildern und
Fotografie zu tun.
1. Die Welt aus dem All
2. Graffiti
3. Panoramafotografie

Das war der alles entscheidende Moment! Während
ich noch immer zwischen den drei Themen schwankte,
waren die Würfel plötzlich gefallen: Hier war mein
Thema! Dieser Ort, der Autofriedhof Kaufdorf. So ent
schied ich mich, trotz bereits geleisteter Vorarbeit und
Planung ganz spontan für dieses «neue» Thema. Ich
weiss, es war der richtige Entscheid.

Ich erstellte eine Matrix, die mir zur Entscheidungs
findung dienen sollte.

Thema

Möglichkeiten

Realisierbarkeit

Pers. Interesse

Vorhandenes
Wissen

Gest. Möglichkeiten

Bezug zum
Thema

Total Punkte

Während dieser Zeit besuchte ich an einem Wochen
ende den Autofriedhof in Kaufdorf.

Die Welt aus
dem All

2

3

3

1

3

3

15

Graffiti

2

3

2

1

2

1

11

Panoramafoto
grafie

3

3

0

3

3

1

13
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8.3 Autofriedhof Kaufdorf
3.3.1 Ort
Der Historische Autofriedhof Kaufdorf liegt ca. 400
Meter vom Bahnhof Kaufdorf entfernt.

Abb. No: 5 | Wegbeschrieb Kaufdorf / GoogleEarth

3.3.2 Geschichte
Alles begann, als der gelernte Zimmermann Walter
Messerli sich 1933 vom Holz abwandte und sich plötz
lich für Metall interessierte. Auf dem elterlichen Hof in
Kaufdorf bei Belp BE begann er alte Automobile zu
sammeln, diese auszuschlachten und mit deren Einzel
teilen zu handeln. Die ausgehöhlten Automobile liess
der Autoliebhaber auf dem Gelände stehen. So sam
melte sich in den Jahren von 1933 bis 1970 auf dem
Hof in Kaufdorf eine beträchtliche Zahl diverser Autos
an.
Im Jahr 1975 übernahm Walter Messerlis Sohn Franz
den elterlichen Betrieb. Auch er verschrieb sich mit
Leib und Seele dem Handel mit Autoersatzteilen.
Pläne, aus dem vom Vater angelegten Autopark ein
Freilichtmuseum zu machen, scheiterten. Der hek

tische Alltag verunmöglichte eine Realisierung des
Projektes. So liegen die Autos aus den verschiedenen
Jahrzehnten auch heute noch unberührt an derselben
Stelle. Aus dem Autopark ist so «ein Autofriedhof» ge
worden.
Nicht selten kamen Anfragen von Wissenschaftlern,
Journalisten und Autoliebhabern aus dem In- und
Ausland, ob der Autofriedhof besichtigt werden kann.
Die Leute kamen, sammelten Informationen, bestaunten
die Vielfalt der vorhandenen Wagen, hörten unzählige
Geschichten und hielten ihre Erinnerungen in Text und
Bild fest.
2007 wurde ein Komitee gegründet, welches das Ziel
hatte, ein Freilichtmuseum von nationaler und inter

nationaler Bedeutung zu schaffen. Diese Frauen und
Männer hatten alle etwas gemeinsam: Eine grosse
Leidenschaft für den Autofriedhof in Kaufdorf. Sie
setzten sich zum Ziel, diesen faszinierenden Ort für
die Nachwelt zu erhalten. Bis zur Umsetzung ihres
Traumes war es allerdings noch ein weiter Weg. Viele
rechtliche Hürden mussten genommen werden. Das
Freilichtmuseum sollte den Richtlinien des Umwelt
schutzes gerecht werden und Fauna und Flora nicht
beeinträchtigen.
Doch die Messerli Autoverwertung GmbH konnte die
Auflagen des Umweltschutzes nicht erfüllen. Deshalb
wird der Autofriedhof bald Geschichte sein. Das Ge
lände der Firma muss geräumt und saniert werden.
Franz Messerli gibt den Abbruchbetrieb auf.

Abb. No: 1
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3.3.3 Probleme mit Umwelt & Recht
Der Historische Autofriedhof Gürbetal ist leider nicht
für alle etwas Besonderes oder gar ein Ort zum Staunen
und Geniessen. Aus Umweltschutzgründen gibt es
seit längerem diverse Probleme.
In den 80er Jahren erhielt die Umweltschutzbewegung
in der Schweiz einen grossen und bedeutsamen
Stellenwert, dies auch in der Gesetzgebung. Jedes
Auto stellt von der Produktion bis hin zur Entsorgung
in jedem Fall eine Belastung für unsere Umwelt dar.
Umweltschutzrichtlinien zwangen diverse Autoverwer
tungen dazu, ihre Verfahren zu optimieren und umwelt
freundlicher zu gestalten. Leider konnte die Messerli
Abbruch Gürbetal GmbH diesen Auflagen nicht gerecht
werden.
In einer Verfügung vom 8. Juni 2004 der Einwohnerge
meinde Kaufdorf wird festgehalten, dass die Messerli
Abbruch Gürbetal GmbH speziell im Bereich Bodenund Gewässerschutz, nicht in allen Belangen nach
heutigen, gesetzlichen Richtlinien arbeitet. Diverse
Mängel wurden festgestellt und deren Behebung vor
geschrieben. Metalle, Öle und Batteriesäuren gelangen
von den Autowracks direkt in den Boden. Deshalb
entscheidet das Berner Verwaltungsgericht, dass der
Autofriedhof bis Ende März 2009 geräumt sein muss.
Mit der Durchsetzung dieses Entscheides wird ein ein
malige Ort und ein kulturhistorisches Gut, wie es sonst
kaum noch irgendwo zu finden ist, zerstört.

3.3.4 Erste Berührungen
Durch Zufall hab ich von einem Ort erfahren, an welchem
eine ganz spezielle Stimmung herrscht: Der Autofried
hof in Kaufdorf nahe bei Bern. Ein Stück verwachsenes,
unberührtes Land, auf welchem alte Autos ihren Lebens
abend verbringen und nach und nach mit der Natur
verschmelzen. Als begeisterter Hobby-Fotograf war
mir natürlich sogleich klar, dass ich diese berührenden
Eindrücke festhalten möchte.
Am Abend, als ich vom Gürbetaler Autofriedhof erfah
ren habe, recherchierte ich und stellte mit Entsetzen
fest, dass das als Sonderausstellung deklarierte Ge
lände am 12. Oktober 2008 geschlossen werden soll.
Ein Blick auf den Kalender machte mir klar, dass ich
nur noch zwei Tage Zeit hatte, wollte ich das Ganze
nicht verpassen. So beschoss ich, gleich am nächsten
Morgen eine kleine Reise nach Kaufdorf zu unterneh
men.
Schon immer haben mich Orte, an welchen auch unge
wöhnliche Stimmungen und Atmosphären herrschen,
fasziniert. Einen Ort wie diesen hätte ich bestenfalls
irgendwo in einem abgelegenen Winkel der Route 66
zu finden geglaubt. Dass ich ihn in der Schweiz finde,
hätte ich mir nie träumen lassen. Voller Eifer und moti
viert freute ich mich darauf, einige grossartige Motive
zu finden und fotografisch festzuhalten.

Tagebucheintrag vom 10. Oktober 2008
Der Rucksack ist gepackt, die Kamera Ausrüstung ge
reinigt und bereit. Voller Vorfreude breche ich schon
frühmorgens auf, um auch sicherlich pünktlich zur Tür
öffnung vor Ort zu sein, um meinen Besuch möglichst
optimal nutzen zu können. Der Rucksack ist schwer,
aber die Last trägt sich viel leichter, mit diesem beson
deren Ziel vor Augen. In Kaufdorf angekommen, ori
entiere ich mich auf der Karte und begebe mich sofort
zum Autofriedhof. Bereits nach einem kurzen Marsch
begegne ich ein paar Oldtimer-Autowracks. Diese stan
den noch mehr oder weniger intakt auf einem Vorhof
oder Abstellplatz. Mein Ziel konnte nicht mehr weit
sein. Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass ich mehr
als eine halbe Stunde zu früh war. Die Vorfreude war
wohl so gross, dass ich mich in der Zeit verrechnet
hatte. Zu meinem Glück, wie sich später herausstellte.
Als ich nämlich gerade zum Eingang schritt, näher
te sich eine Dame mit einer Kasse in der Hand. Sie
wollte den Eingang für die Besucher parart machen.
Die Dame fragte mich, ob ich bereits jetzt eintreten
möchte? Dieses Angebot liess ich mir natürlich nicht
entgehen und betrat voller Freude das nostalgische
Gelände. Es sollte für die nächsten 30 Minuten ganz
alleine mir gehören.
Bereits direkt am Eingang ragte ein 59er Chevy aus
einem Baum. Der Baum war in den vergangenen Jah
ren nicht um das Auto herum, sondern viel mehr hin
ein gewachsen. Der Anblick war gewaltig. Der Baum
schien das Auto regelrecht festzuhalten und nichts
hätte die beiden, doch so fremden Elemente mehr
trennen können. Ich richtete meine Kamera ein und
stöpselte Musik ins Ohr. Es konnte los gehen.
Nach und nach arbeitete ich mich vor. Es entging mir
kaum ein Detail. Nach jeder Windung des Weges
tauchte ein neues, mysteriöses, noch verwachsene
res Kunstwerk der Zeit vor mir auf. Alle Autowracks
waren verrostet und von der Natur in den Besitz ge
nommen. Überall wuchs Moos, Ranken räkelten sich
durch beinahe jede Öffnung und zwischen den zum
Teil dicht aneinander gewachsenen Bäumen vermochte
mancher Lichtstrahl den Boden nicht mehr zu erreichen.
Es entstand eine mystische, ja fast gespenstische

Abb. No: 6 | Fotografie Kaufdorf
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3.3.5 Berührung Natur & Technik
Stimmung, welche nur schwer zu beschreiben ist.
Die Seelen der alten Autos, die damit verbundenen
Erinnerungen deren Besitzer, schienen erwacht zu
sein. Meine Kamera verschmolz mit meinen Armen
und schien fast wie von Geisterhand gesteuert ein
Bild nach dem anderen einzufangen. Mein Rucksack,
welcher mit allen möglichen Objektiven gefüllt war
und zuvor noch so drückte, spürte ich gar nicht mehr.
Zwischendurch schreckte mich ein singendes Blau
kehlchen auf, welches sich wahrscheinlich gerade an
einem Stück Moos auf einer Motorhaube zu schaffen
machte. So in Gedanken versunken, bemerkte ich erst
nach und nach, dass ich inzwischen nicht mehr alleine
war. Während ich in meine Arbeit vertieft war und al
les um mich herum vergessen hatte, wurden die Tore
zum Autofriedhof offiziell geöffnet. Ich war anschei
nend nicht der einzige, welcher vor der Schliessung
die Anlage noch besichtigen wollte. Die Schaulustigen
strömten in Scharen herbei und es wurde mir schnell
bewusst, welch Glück ich mit meinem Sondereinlass
gehabt hatte. Die meisten Bilder waren bereits im Kas
ten, als es mir dann irgendwann zu bunt wurde und ich
keinerlei Ruhe mehr finden konnte. Gerangel hier, ein
Stoss von hinten dort. Es war nicht mehr möglich, mit
der bisherigen Ruhe die Bilder in meinem Kopf um
zusetzen. Auch mein Finger und meine Arme waren
bereits seit langer Zeit unter Hochdruck am Arbeiten.
So entschloss ich mich, ein Ende zu finden und mich

von diesem verträumten Ort zu verabschieden. Beim
Ausgang warf ich noch einen letzten Blick zurück auf
den 59er Chevy und bedankte mich nochmals bei
der netten Kassiererin. So, das war’s. Wie aus einem
Traum erwacht, trottete ich müde aber zufrieden zu
rück in Richtung Bahnhof.
Es war eine Reise zurück in die Vergangenheit, zu
rück in die Zeit der geschwungenen Kotflügel, der von
Hand gefertigten Türgriffe und Speichenfelgen. Die
Reise hat sich definitiv gelohnt. Die Pforten, der aus
Umweltschutzgründen sehr umstrittenen Ausstellung
im Gürbetal, wurden also nur einen Tag nach meinem
Besuch geschlossen. Seit beinahe 80 Jahren hatte
sich die Natur mit den historischen Fortbewegungs
mitteln unserer Grossväter vereint. Manch ein alter
Mann, der mir an diesem Tag begegnet war, trug ein
zartes, warmes und behagliches Lächeln im Gesicht.
Es waren wohl Erinnerungen, welche dieser Ort her
vorzauberte und damit so einzigartig machte.

Die Berührung von Natur und Technik ist an diesem
Ort besonders sichtbar. Die Natur überwuchert in
einem schleichenden Prozess alles. Die Autos, eine
grosse technologische Entwicklung des Menschen,
werden nach und nach von der Natur eingenommen.
Autolacks bleichen aus und blättern ab, Pneus zer
setzen sich, im Innenraum der Autos wachsen sogar
Bäume, als wäre es das normalste auf der Welt. Alles
was der Mensch je geschaffen hat wird, wenn genug
Zeit verstreicht, von der Natur wieder zurück geholt.
So macht uns die Natur die Vergänglichkeit der Dinge
sichtbar.

Abb. No: 1
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3.3.6 Emotionale Berührung
Nebst der sichtbaren Berührung zwischen Natur und
Technik, berührt mich an diesem Ort die ganz spezielle
Stimmung. Es scheinen unzählige Geschichten, Erin
nerungen und Erlebnisse zusammen mit den Autos
dort begraben zu sein. Die Berührung auf der emoti
onalen Ebene ist nicht sicht-, jedoch nach kurzer Zeit
ganz deutlich spürbar. Die Atmosphäre auf dem Au
tofriedhof ist einzigartig und unter anderem einer der
Hauptgründe für meine Begeisterung. All diese Fas
setten machen ihn zu dem, was er ist.

3.3.7 Organisatorisches

3.3.8 Photosession

Mir war bewusst, dass ich nicht genügend Fotomaterial
aus meinem ersten Besuch hatte, um mein Vorhaben
in die Tat umsetzen zu können. Es musste mir irgendwie
gelingen, einen weiteren Besuch zu arrangieren, obwohl
die Pforten des Autofriedhofes bereits seit mehreren
Wochen geschlossen waren.

Alles war organisiert, mein Freiticket hatte ich in der
Tasche und ich wartete also nur noch auf den richti
gen Tag. Am Samstag, 22. März, war es dann endlich
soweit. Der Schnee war geschmolzen und die Wetter
prognose günstig. Ich freute mich. Jetzt war klar,
dass der Umsetzung meines Projektes nichts mehr
im Wege stehen würde. Ich telefonierte nochmals mit
Marc Renaud und meldete mich provisorisch an. Am
nächsten Morgen war es dann soweit und es konnte
losgehen.

Ich informierte mich auf der offiziellen Webseite des
Kaufdorfer Autofriedhofs und stiess dort auf eine Kon
taktadresse. In einem kurzen E-Mail schilderte ich
meine Begeisterung und mein Vorhaben. Nach kurzer
Zeit antwortete mir Herr Marc Renaud, der Präsident
des Fördervereins «Historischer Autofriedhof Gürbetal».
Von Beginn weg war Herr Renaud meinem Projekt
gegenüber positiv eingestellt. Abklärungen seinerseits
ergaben, dass ich das Gelände ein weiteres Mal be
suchen durfte, um die zusätzlich benötigten Fotogra
fien zu erstellen. Meine Freude war natürlich gross.
Doch lange musste ich mich in Geduld üben, bis mein
zweiter Besuch stattfinden konnte. Der Autofriedhof
lag unter einer Schneedecke. Natürlich musste ich
abwarten, bis der Schnee geschmolzen war und die
Wettervoraussetzungen für meine zweite Photosessi
on günstig waren.

Tagebucheintrag vom 22. März 2009
Alles ist bereit, die Objektive und die beiden Kameras
noch sorgfältiger gereinigt als beim letzen Mal. Auf dem
Weg Richtung Bahnhof telefoniere ich nochmals kurz
mit Marc Renaud, um mich definitiv anzukündigen. Er
beschreibt mir den Weg zu unserem Treffpunkt. Die
Reise nach Kaufdorf ist mir ja bereits bekannt. In Kauf
dorf angekommen, folge ich Marcs Wegeschreibung
und treffe mich wie vereinbart mit dem Präsidenten
des Fördervereins. Freundlich werde ich instruiert und
erhalte die nötigen Unterlagen. Ich muss eine oran
ge Bauarbeiterweste tragen. So ist für alle ersichtlich,
dass ich autorisiert bin, das gesperrte Gelände zu be
treten. Ein Proforma-Vertrag regelt das Rechtliche. Ich
unterzeichne diesen und bestätige damit, dass mein
Fotomaterial nur für schulischen Zwecke verwendet
wird.

Nach meinem ersten Besuch des Autofriedhofes Kauf
dorf war ich ganz aufgeregt und brauchte etwas Zeit,
um meine vielen Eindrücke und Gedanken zu ordnen.

Alles Administrative ist somit geregelt und es kann
los gehen. Diesmal weiss ich, was mich erwartet. Was
mich bei diesem Besuch besonders freut ist, dass ich
die ganze Zeit alleine sein werde.
Um 9.30 Uhr betrete ich den Autofriedhof. Der offizielle
Eingang existiert nicht mehr, mich erwartet eine et
was veränderte Situation. Ich zwänge mich zwischen
mehrschichtig aufeinander gestapelten Autowracks
hindurch, lege schwere Balken, die den Weg verbar
rikadieren, zur Seite. Mehrere Warnschilder, welche
nicht autorisierte Besucher zurückweisen sollen, sind
nicht zu übersehen. Endlich habe ich es geschafft und
der Hindernispark ist überwunden. Auch der extra für
Abb. No: 8 | Fotografie Kaufdorf
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die Ausstellung erstellte Steg, der teilweise über die
Autowracks hinweg führte, ist entfernt worden. Teile
davon sind eingestürzt und der Anblick dessen ist fast
noch trostloser, als die unzähligen Autowracks. Die
se Situation stellt sich allerdings als positiv heraus.
Denn so bin ich gezwungen, mich direkt zwischen den
Wracks zu bewegen. So bin ich viel näher am Gesche
hen. Ich suche mir ein ruhiges Fleckchen und depo
niere meine Kameraausrüstung. Dieses Mal habe ich
zwei Kameras mitgebracht. So benötige ich weniger
Zeit für das Wechseln der Objektive, dafür muss ich
mehr Material mittragen.
Ich schlage mich durch das Dickicht und suche pas
sende Standorte, um meine Bilder aufzunehmen. Die
beiden Kameras erweisen sich als sehr praktisch.
Es lässt sich leichter arbeiten, wenn immer zwei ver
schiedene Linsen zur Verfügung stehen. Dies ist vor
allem dann praktisch, wenn man zum Beispiel in der
richtigen Position am Boden liegt und diese nicht für
einen Objektivwechsel aufgeben muss. Die Stimmung
ist, wie beim ersten Mal, unbeschreiblich. Mich berührt
das Zusammenspiel zwischen Natur und Technik, der
Ort ist fast mystisch. Ein seltsames, aber sehr ange
nehmes Gefühl macht sich breit. Das Zeitgefühl ver
schwindet, die Umgebung wird zum schwarzen Loch.

Abb. No: 9 | Fotografie Kaufdorf
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Vertieft in meine Arbeit bemerke ich in einem flüch
tigen Blick, dass ich nicht mehr alleine bin. Wie aus
einem Traum gerissen, bin ich schlagartig wieder zu
rück in der Realität. Eine Person, ebenfalls mit Kamera
ausgerüstet, (jedoch eher mit einem Modell der Spiel
zeug-Klasse) steht plötzlich neben mir. Sie fragt mich:
«Darf man denn hier nicht rein?» Meiner Ansicht nach
war diese Frage rhetorischer Art, befand sie sich doch
bereits mitten auf dem abgesperrten Gelände. Die von
mir vorgängig beschriebenen Verbotsschilder und Hin
dernisse musste der Fremde ignoriert und sich darü
ber hinweg gesetzt haben. Egal, kurze Zeit später er
scheint ein Mitarbeiter der Firma Messerli und vertreibt
den Eindringling. Zu meiner Freude durfte ich bleiben.
Der Mitarbeiter war über meinen Besuch informiert. Ich
erfahre, dass er seit über 20 Jahren auf dem Areal ar
beitet. In einem netten Gespräch erhalte ich wertvolle
Informationen, die ich natürlich gut gebrauchen kann.
Jetzt aber zurück an die Arbeit. Es gibt noch viel zu
tun. Ich habe mir viel vorgenommen und bin hochmo
tiviert. Zwischendurch werfe ich immer wieder einen
Blick auf meine Notizen, um nichts zu vergessen.
Lackoberflächen, welche von der Natur zerfressen
wurden, möchte ich dokumentieren. Auch Panorama
bilder darf ich nicht vergessen. All diese Ziele habe ich

mir fest vorgenommen. Ich werde das Gelände nicht
verlassen, bevor diese auch erreicht sind. Die Fried
hofskatze, welche ich schon bei meinem ersten Be
such kennengelernt habe, leistet mir Gesellschaft. Sie
sonnt sich auf einer mit Moos bewachsenen, verros
teten Motorhaube eines Rover 16 aus dem Jahr 1937.
Die Zeit vergeht und meine Arme und Beine begin
nen mich nach knapp sieben Stunden Höchstleistung
langsam im Stich zu lassen. Viele Eindrücke habe ich
wieder eingefangen. Meine Ziele sind erreicht und die
Zeit, vielleicht meine letzte auf dem Historischen Auto
friedhof Kaufdorf, habe ich sehr genossen. Ich be
schliesse meine Arbeit zu beenden und verabschiede
mich mit einer Streicheleinheit bei der Friedhofskatze.
Sie folgt mir noch fast bis zum Bahnhof.
Der Besuch war beeindruckend und fast noch inten
siver als beim ersten Mal. Die Atmosphäre, welche
natürlich alleine viel intensiver zur Geltung kommt,
verband mich mit dem Ort. Man wird eins und gehört
dazu, als wäre man, wie die Katze, schon immer dort
gewesen. Noch immer gefesselt von der Berührung
dieses Ortes, endete meine zweite Zeitreise. Ich stieg
in den Zug heimwärts mit einem behaglichen Lächeln
im Gesicht.

Abb. No: 1
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3.3.9 Ausrüstung
In diesem Abschnitt möchte ich kurz meine KameraAusrüstung vorstellen. Ich möchte aufzeigen, welches
Equipment ich bei meiner Arbeit benutzt habe und wie
die zahlreichen Fotos entstanden sind.
Da ich schon seit vielen Jahren leidenschaftlich gerne
fotografiere, besitze ich eine Ausrüstung mit welcher
es sich sehr gut arbeiten lässt. Nichts desto Trotz sind
eigentlich alles keine Objektive für professionelle Foto
grafen, denn diese sind extrem teuer.
Ich arbeitete mit zwei verschiedenen Kameras der
Marke Canon:

Canon EF-S 60mm 2.8 Macro
Alle Macroaufnahmen entstanden mit diesem
Objektiv. Der Ultrasonic Motor ist sehr leise und ermög
licht z.B. bei Insektenaufnahmen, dass diese nicht vom
Motorengeräusch vertrieben werden.

Sigma 28-300mm 3.5-6.3
Dieses ist ein Allrounder-Objektiv, sehr kompakt
und gut geeignet für Reisen. Leider kam es bei dieser
Arbeit nicht zum Einsatz.

Tamron AF 10-24mm 3.5-4.5
Dieses Objektiv eignet sich optimal für WeitwinkelAufnahmen. Ebenso erstellte ich alle Panoramabilder (je
nach Winkel bis zu acht Bilder) mit diesem Objektiv. Am
Computer setzte ich diese Bilder dann zusammen.

Zenitar Fish-Eye
Ein Fischauge, mit Verzug an den Kannten.
Dieses Objektiv kam bei dieser Arbeit ebenfalls nicht
zum Einsatz.

Sigma 80-400mm 4.5-5.6
Wenn ich nicht nahe genug ans Motiv heran
kam oder eine grosse Tiefenunschärfe das Ziel war,
kam dieses Objektiv zum Einsatz. Ich arbeite am liebs
ten mit dem Sigma-Objektiv. Es bringt nahezu alles in
greifbare Nähe und erzeugt brillante Bilder.

Canon SPEEDLITE 430EX
Für mich ist dies eines der meist unterschätzten
Werkzeuge. Bei suboptimalen Lichtverhältnissen ist
ein Blitz ist sehr wichtig. Ohne Blitz entstehen oft un
scharfe oder viel zu dunkle Bilder. Der richtige Einsatz
muss allerdings geübt sein.
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Canon EOS 400D
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Bei dieser Arbeit konnte ich zum ersten Mal mit zwei
Kameras gleichzeitig arbeiten. Die Vorzüge bei dieser
Arbeitsweise sind enorm. Als grössten Vorteil möch
te ich die Möglichkeit hervorheben, dass nicht stän
dig ein Objektivwechsel vorgenommen werden muss.
So war es mir möglich, mein Hauptobjektiv stets auf
der ersten Kamera zu verwenden und auf der zwei
ten, falls nötig zu einem dritten oder vierten Objektiv
zu wechseln. Das Fotografieren fiel mir so viel leichter
und ich denke, die Qualität der Bilder spricht für sich.

1
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Jede Kamera ist nur so gut wie Ihr Objektiv. Alle Bilder
entstanden durch folgende Objektive:
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Canon EF-S 18-55 mm 3.5-5.6
Dieses Objektiv benötigte ich kaum für meine
Arbeit. Es handelt sich um ein Standard-Objektiv, gut
geeignet für Portraits und Landschaftsaufnahmen.

3

Abb. No: 10 | Fotoausrüstung
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3.4 Die Entstehung
3.4.1 Post Production
Nach meiner intensiven Arbeit
auf dem Areal des Kaufdorfer
Autofriedhofs hatte sich eine riesige Menge an Foto
material angesammelt. Nun galt es dieses möglichst
effizient aufzuarbeiten. Ich hatte eine breite Palette
an Farb-, Schwarzweiss- und Panorama-Fotos zur
Auswahl. Es liegt wohl auf der Hand, dass ich mich
als erstes um die Sortierung und Auswahl der Fotos
kümmerte. Um dieses Verfahren möglichst effizient
durchführen zu können, entschied ich mich für die
Software Aperture von Apple. Aperture ist für pro
fessionelle Fotografen entwickelt worden, eignet sich
hervorragend zum Archivieren und Aufarbeiten von
grossen Mengen an Bildmaterial und bietet auch di
verse Möglichkeiten zur Bewertung und Deklarierung
von Fotos. Ich entschied mich zuerst alle Bilder mit
tels dem in Aperture integriertem Bewertungssystem
zu bewerten. Konkret verteilte ich jedem Bild zwischen
einem und fünf Sterne. Anschliessend konnten die Bil
der nach diesem «Rating» sortiert werden. So erhielt
ich die Möglichkeit nur die Fotos anzuzeigen, welche
mindestens vier Sterne hatten. Um meine Auswahl
qualitativ möglichst verlässlich zu treffen, überarbeite
te ich diese drei Mal. Um eine zweite Meinung einzu
holen, erstellte ich einen Bildkatalog mit allen Bildern,
welche von mir vier oder mehr Sterne erhalten hatten
und bat zwei gute Freunde aus der Grafikbranche, ihre
Bewertung ebenfalls abzugeben. Wie sich herausstell
te, stimmte deren Qualifizierung zum grössten Teil mit
meiner überein. Dennoch war mir diese Aussensicht
eine grosse Hilfe bei der endgültigen Entscheidung,
welches Bild einen Platz im Bildband bekommen sollte.

3.4.2 Farb- und SchwarzweissFotografie
Bilddateien in einer Steuerdatei gespeichert und er
möglichen das Suchen. Benötigte ich also zum Beispiel
ein Bild eines Türgriffs, brauchte ich nur nach «Griff»
zu suchen und ich erhielt eine breite Auswahl ver
schiedener, passenden Motive.
Zum Schluss, als alle Fotos bewertet und kategorisiert
waren, hatte ich die Auswahl derjenigen Fotos, welche
ich in meinem Bildband präsentieren wollte. Von den
über 2200 Fotos blieben knapp 250 übrig, die ich in
Adobe Photoshop bearbeitete.

Als Schwarzweissfotografie wird all jenes bezeichnet,
bei welchem das Ziel lediglich die Helligkeitswerte von
Objekten im Bild wiederzugeben verfolgt wird.
Bei den modernen, digitalen Bildspeicherverfahren ist
beides gleichzeitig möglich. Eine nachträgliche Re
duktion der Farbinformationen eines digitalen Bildes
auf Grauwerte lässt dem Fotografen die Wahl, mit Hilfe
einer Bildbearbeitungssoftware am Computer, ein be
reits vorhandenes Farbfoto in ein Schwarzweissbild
umzuwandeln.
Wegen seiner minimalistischen Motivabstraktion eignet
sich ein Schwarzweissfoto besonders gut für aussage
kräftige Bilder.

Abb. No: 11 | Apple Aperture Infodialog

In der heutigen farbenfrohen Welt ist dies gerade deshalb
für viele Künstler das Ausdrucksmedium, welches am
liebsten eingesetzt wird Die grund
legenden fotografischen Problemstel
lungen unterscheiden sich kaum von
der Farbfotografie. Nur ein elementarer
Unterschied besteht: Der zentrale Ge
staltungsfaktor bei einem Schwarz
weissfoto ist das Motiv und dessen
wirkungsvoll inszenierte formale Grau
wertdynamik. Somit wird vom Foto
Abb. No: 12 | Schlagwörter

Um mir meine Arbeit zu vereinfachen und bestimmte
Bilder rasch wiederzufinden, erhielt jedes Foto soge
nannte «Schlagwörter» zugeteilt. Hier einige Beispiele:
Schwarzweiss, Textur, Griff, Panorama, Detail usw…
Dadurch hatte ich im weiteren Verlauf meiner Arbeit
keinerlei Probleme, die gewünschten Fotos einfach
und rasch zu finden. Die Schlagwörter werden mit den
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3.4.3 Layoutentwicklung
grafen ein primär formales Denken in Helligkeitsnuan
cen erfordert. Bei einem Farbfoto sind es die Farben,
die als Gestaltungsmittel eingesetzt werden können.

Nach der Post-Production lag die enge Auswahl an
Bildern für meinen Bildband bereit. Nun ging es darum,
diese in ein geeignetes Layout zu «verpacken», damit
meine Bilder in ihren verschiedenen Fassetten optimal
zur Geltung kommen. Da es sich bei der Auswahl um
hoch- und querformatige, schwarzweisse und farbige
Bilder handelt und alle gleich zur Geltung kommen
sollen, erstellte ich zuerst einen Layoutentwurf, der
diesen Anforderungen gerecht werden sollte.

In meinem Bildband habe ich mich für eine Unter
teilung in einen farbigen und einen schwarzweissen
Bereich entschieden. Einerseits gibt es auf dem Auto
friedhof Kaufdorf viele bunte Farben, welche sich in
Lacken, Moosen und kunstvollen Rosttönen wider
spiegeln. Andererseits finden sich auch zahlreiche
stimmungsvolle Motive, für welche ein Schwarzweiss
foto viel aussagekräftiger ist. Um dennoch beide wich
tigen Faktoren zu berücksichtigen und die Berührung
dieses besonderen Ortes möglichst aussagekräftig
wiedergeben zu können, habe ich den Bildband bewusst
in einen Farb- und einen Schwarzweiss-Teil gegliedert.

Als zusätzliches Erschwernis kamen eine Handvoll
Panorama Fotos dazu, welche ich unbedingt auch
integrieren wollte.
Die Idee eines weissen Hintergrundes, um alles mög
lichst hell zu gestalten, verwarf ich ziemlich rasch
wieder. Mir war klar, dass die Fotos, egal ob schwarz
weiss oder farbig, auf schwarzem Hintergrund besser
wirken. Zudem ist für mich die Farbe Schwarz passen
der zur allgemein düsteren und mystischen Stimmung
des Autofriedhofes.
Ich erstellte in Adobe Indesign verschiedene Layout
vorlagen, die ich später für meinen Bildband indivi
duell als Vorlagen verwenden konnte. Um allen Bild
formaten gerecht zu werden und auch eine gewisse
Abwechslung gewährleisten zu können, entstanden
sieben verschiedene Vorlagen: Je für eine linke und
rechte Buchseite.

Abb. No: 14 | Beispiellayout

Dank diesen Vorlagen konnte ich meine Bilder optimal
platzieren.
Abb. No: 15 | Beispiellayout

Abb. No: 16 | Beispiellayout
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3.4.6 Grossformat Bilder

3.4.4 Recherchen Bildband
Bei der Erstellung des Bildbandes bin ich auf eine Frage
gestossen, auf welche ich keine Antwort wusste. Wer
den in einem reinen Bildband Seitenzahlen gesetzt?
Wenn ja, wo? Wirken diese für den Betrachter nicht
störend? Um diese Fragen beantworten zu können,
stellte ich in einigen Buchhandlungen Nachforschun
gen an.
Folgende Ergebnisse habe ich erlangt:
Bei Bildbänden, welche vollflächige Bilder enthalten
wird grundsätzlich (wie ich vermutet habe) auf Sei
tenzahlen verzichtet. Sind die Bilder nicht abfallend,
erscheinen zum Teil kleine Seitenzahlen. Enthalten
die Bildbände nebst Bildern auch Seiten mit Textinfor
mationen, weisen diese häufig nur auf den beschrie
benen Seiten Seitenzahlen auf.
Ich bin daher zum Schluss gekommen, in meinem
Bildband keine Seitenzahlen zu verwenden. Dadurch
wird der Betrachter nicht gestört und die Bilder können
ihre optimale Wirkung entfalten.

3.4.5 Buchgestaltung
Schon zu Beginn meiner Arbeit befasste ich mich mit
der Frage der Buchgestaltung. Wie sollte mein Buch
aussehen? Soll es gebunden werden? Welcher Ein
band ist der passende?
Nach diversen Recherchen im Internet fand ich ver
schiedene Möglichkeiten, wie ich meinen Bildband
drucken und binden könnte. Es wimmelt im Internet
nur so von Anbietern, welche Poster, Kalender und
Fotobücher erstellen. Bei vielen können die eigenen
Bilder direkt über den Webbrowser hochgeladen und
allenfalls in einem vorgegebenen Layout platziert wer
den. Für mich war klar, dass dies keine mögliche Lö
sung für meine Arbeit ist. Ich wollte die Möglichkeit ha
ben, mein eigenes Layout zu gestalten und mich nicht,
wie bei den meisten Anbietern, einer vorgegebenen
maximalen Seitenzahl unterordnen.

Beim Anbieter www.book4you.ch fand ich das Ge
suchte: book4you bietet nebst standardisierten An
geboten auch individuelle Lösungen an. Der Kunde
hat also die Möglichkeit, seine Daten nach Belieben
in professionellen Anwendungen wie Photoshop oder
InDesign zu erstellen und dann via FTP Upload oder
per Post zuzustellen. Ebenso besteht die Möglichkeit
nach Absprache grössere Projekte in Auftrag zu ge
ben, die den normalen Umfang von maximal 80 Seiten
sprengen.
Um sicher zu gehen, dass ich mit der Firma book4you
eine gute Wahl getroffen habe, entschied ich mich für
eine Testbestellung. Die Anweisungen auf der Web
seite waren einfach. Bereits nach wenigen Klicks war
mein online erstelltes Fotobuch fertig. Dieses traf nur
wenige Tage später bei mir ein. Da mich vor allem die
Druckqualität interessierte, konnte ich mir nun ein Bild
vom Produkt machen. Die Qualität war durchaus über
zeugend und ich war zufrieden mit dem Resultat.

Wie im Grobkonzept bereits erwähnt, möchte ich zur
visuellen Unterstützung meiner Arbeit eine besondere
Atmosphäre schaffen. Diese soll mittels zwei grossen,
ausgewählten Aufnahmen erzeugt werden. Die bei
den Bilder dienen als Stimmungsträger und sollen ins
besondere bei der Ausstellung unterstützend wirken.
Ich habe mich für zwei Panorama-Aufnahmen im qua
dratischen Format entschieden (zusammengesetzt
aus je drei Fotos), liess diese auf Leinwand drucken
und auf einen Rahmen aufspannen. Die etwas raue
Oberfläche der Leinwand und die daraus resultieren
de Struktur passt perfekt zum Thema. Hier die beiden
Stimmungsträger
Abb. No: 17 | Photo auf Leinwand 1

So nahm ich in einem zweiten Schritt persönlichen
Kontakt mit book4you auf. Ich unterbreitete meine
Idee und erhielt auch sogleich eine Offerte, welche all
meinen Vorstellungen gerecht wurde.
Ich entschied mich für einen gebundenen Bildband mit
Plexiglas Buchdeckel über 152 Seiten.

Abb. No: 18 | Photo auf Leinwand 2

Abb. No: 1
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5 Literaturverzeichnis / Quellen

4 Schlusswort
Nun ist es soweit: Meine Arbeit ist abgeschlossen und
ich bin um viele Erfahrungen reicher. Hinter mir liegt
eine sehr intensive und interessante Zeit. Begonnen
hat alles mit einem mehr oder weniger zufälligen Be
such des Historischen Autofriedhofs in Kaufdorf. Dass
dieser Besuch während der Zeit der Themensuche für
die Maturaarbeit stattgefunden hat, war im Nachhinein
gesehen schicksalshaft. Schon lange stand für mich
fest, dass ich diese Arbeit in Verbindung mit meiner
Leidenschaft für die Fotografie bringen wollte. Als
wir in der Schule erfuhren, dass unsere Maturaarbeit
zum Thema «Berührung» entstehen sollte, spürte ich
sofort, dass dieses Thema viele Möglichkeiten zulas
sen würde. Da mich der Besuch des Autofriedhofs
in verschiedener Weise berührt hatte, war das Thema
gefunden.

Disziplin wurde mit verschiedenen Höhepunkten be
lohnt. Dazu möchte ich unbedingt die einsamen Stun
den auf dem Autofriedhof zählen. Wie hat mich doch
die Friedhofskatze berührt, die mich während des
ganzen Tages begleitet hat… Wie haben mich die Autos
zu Fantasien beflügelt… Wie hätte ich gerne den Autos
Fragen gestellt um zu erfahren, was sie alles erlebt
haben… – Jene Stunden werden mir unvergessen
bleiben; mit Kameras bewaffnet, Musik im Ohr,
Schweissperlen auf der Stirn in ungewöhnlichster
Stellung auf der Jagd meine Stimmung in einem Bild
motiv festzuhalten.
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Arbeitsplatz / ME / Olten
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Adobe InDesign / Beispiellayout
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Adobe InDesign / Beispiellayout

Abb. No: 16

Adobe InDesign / Beispiellayout
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Adobe InDesign / Mustervorlagen
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Panoramabild auf Leinwand / ME
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Panoramabild auf Leinwand / ME

Abb. No: 20

Fotografie / ME / Kaufdorf / 2009

Meine Erwartungen haben sich erfüllt. Die Arbeit ent
stand während der vergangenen vier Monate. Meine

wurden in einer Übersicht / ME

Bilderkatalog: Alle Fotos welche im Bildband verwendet

Abb. No: 20 | Fotografie Kaufdorf
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6 Anhang
6.1 Zeitplan
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6.2 Fotos im Überblick | Querformat
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6.2 Fotos im Überblick | Querformat
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6.2 Fotos im Überblick | Querformat
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6.2 Fotos im Überblick | Hochformat
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6.2 Fotos im Überblick | SW & Panorama
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6.3 Fotos Berührung Themeneinstieg

Diese Fotos wählte ich ganz am Anfang im Rahmen
einer Aufgaben im Unterricht zum Thema Berührung
aus. Sie waren so zusagen die erste «Berührung» mit
dem Thema Berührung.
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