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© Fotos: Dieter Bornemann, Carsten Brügmann (wallstyle)

Test & Technik

Fotograf und Journalist
Dieter Bornemann
bricht mit den Sehgewohnheiten der Fotografie. Seine Werke sind
Skulpturen aus multidimensionalen Fotografien.
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Mehr als nur
FOTOS
Leben mit den eigenen Bildern

Bilder an die Wand zu hängen
oder in einem Fotobuch zu präsentieren sind klassische Formen,
sie aus der Anonymität der
Festplatte in die Öffentlichkeit zu
bringen. Auf den folgenden Seiten
tragen wir weitere Ideen für Ihre
Werke zusammen. Text: Tobias F. Habura

Der Blick aus dem Fenster – weit
gefehlt. Was hier nach einem
lichtdurchfluteten Raum und
einem wunderbaren Blick auf die
Skyline aussieht, ist in Wahrheit
ein von hinten beleuchteter
Textildruck, wie er etwa über die
Firma CCS digital_fabric/
wallstyle.com zu beziehen ist.

Acrylglas, Alu-Dibond, Forex oder Canvas – viele
denken bei der Präsentation ihrer Bilder über das
passende Material nach. Wie und auch wo kommt
mein Foto am besten zur Geltung? Und dabei birgt
gerade das „Wie“ unendliche Möglichkeiten und
bleibt nicht auf klassische Materialien und eine
Hängung an der Wand beschränkt. Unser Leser
Dieter Bornemann etwa zeigt das auf geniale Art
und Weise und hat seine Skulpturen auch schon
erfolgreich ausgestellt. Er hat sich für das moderne
und leichte Trägermaterial Forex-Platte entschieden, lässt diese mit seinen Motiven bedrucken und
fertigt aus seinen zweidimensionalen Abbildungen
dreidimensionale Objekte, die auf den ersten Blick

kaum vom Original zu unterscheiden sind. Die Sehgewohnheiten des Betrachters können sie dabei
gehörig auf den Kopf stellen. Gegenstände wie
etwa ein Kaugummiautomat aus den 80er-Jahren,
ein rund 100 Jahre alter Klingelkasten aus einem
Wiener Altbau oder ein aus Fotos nachgebautes
Ikea-Regal werden ihrer Funktionalität beraubt.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie stehen vor einem
Alibert-Spiegelschrank aus den 70er-Jahren, in
dem zwar der Raum, nicht aber Ihr eigenes Spiegelbild wiedergegeben wird ... Mit seinen Skulpturen fügt Bornemann der ausschließlich visuellen Wahrnehmung von Fotografie eine haptische
Erfahrung hinzu.

Ein weiteres Beispiel für eine gelungene „Irreführung“ ist der scheinbare Blick aus dem Fenster auf
die Skyline, wie im Bild oben zu sehen. Tatsächlich
handelt es sich um eine von hinten beleuchtete
Fotografie mit (Fenster-)Rahmenelementen.

Motive und Ideen
Die Präsentation der Bilder beginnt in der Regel
mit der Wahl des passenden Ortes und des Untergrundes. Hier wollen wir uns zunächst einmal
die klassischen Materialien ansehen.
Acrylglas als Veredelung etwa eines Alu-DibondTrägers besitzt eine glänzende Oberfläche und
sorgt für leuchtende Farben und eine enorme

Skulpturen aus Forex-Platten
Dieter Bornemann beschäftigt sich auf seine ganz eigene Art mit der Frage nach der Wahrheit in Fotografien.
Seine Skulpturen basieren auf realen Gegenständen, die er von allen Seiten fotografiert hat, auf Forex-Platte
hat drucken lassen und schließlich in Originalgröße sowie im halben und doppelten Format zusammenbaut. Das
Foto als ein Abbild der Realität, aber gleichzeitig nur eine Illusion von Wirklichkeit. Das führe beim Betrachter zu
Irritationen und damit zur Auseinandersetzung mit der eigenen Wahrnehmung. Seine Skulpturen sind, wie er es
selbst beschreibt, reale fotografische Abbildungen, die ihrer Funktionalität beraubt, aber gleichzeitig mit einer
neuen Bedeutung aufgeladen sind. „Die Objekte sind zwar oberflächlich beeindruckend, aber ohne Funktion
und Inhalt – ähnlich der Scheinarchitektur der Renaissance-Baumeister.“
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So unterschiedlich können Bilder präsentiert werden: eine klassische Fotografie auf Acryl (unten rechts, hier WhiteWall) oder gedruckt auf Holz mit einer Dreiteilung (oben links, Pixum).
Ähnliche Varianten (mit und ohne erkennbare Maserung) gibt es auch zum Beispiel von albelli, Cewe und meinfoto.de. Oder vielleicht als Klebefolie und als Hintergrund eines Setzkastens (Pixum) oder auf Regalschubladen? Tacklite und PixelNet sind weitere Anbieter. Zum Gucken und Kuscheln sind bedruckte (meinfoto.de) oder gewebte Decken (fotodecke.de).

Sihl-Transferpapier SubliColor
Speziell für die hochwertige Dye-Sublimation von hochauflösenden Fotos auf
Hartsubstraten wie etwa beschichtete Metall- oder Holzplatten sowie Keramik
hat Sihl das unter anderem mit Ricoh- und Sawgrass-Druckern kompatible
Transferpapier SubliColor Impact Paper 110 matt entwickelt. Das aus dem Textiltransfer bekannte Verfahren ermöglicht im Fotobereich laut Sihl eine außergewöhnliche, bisher selten erreichte Leuchtkraft und Tiefenwirkung. Charakteristisch sind tiefe Schwärzen, brillante Farben und präzise gehaltene Details sowie
eine verlässliche Langlebigkeit und robuste Oberfläche.

Garagentore, bunt angemalt oder mit einer Fotografie versehen, findet man häufiger. Aber
einen Gartenzaun? Unter www.zaundruck.de können Sie Ihre eigenen Motive hochladen
und im Editor das individuelle Zaunmotiv gestalten. Ganz gleich ob Sonnenuntergang,
Haustiere oder wie hier einen knallbunten Eyecatcher, rund 100 dpi bis 150 dpi Auflösung
reichen in der Regel für einen Zaun, der aus einem Meter Abstand betrachtet wird. Eine
„Ampel“ im Editor gibt Auskunft über die zu erwartende Qualität. Gedruckt wird auf einem
wetterfesten und UV-beständigen Textilvlies (PES). Die Sichtschutzstreifen zum Einflechten
in einen Standard-Doppelmattenzaun werden auf einer Rolle mit einer Länge von circa 26
m und rund 19 cm Breite geliefert. Neben eigenen Motiven können auch fertige Gestaltungen, etwa Stein- oder Holzmotive, gewählt werden.
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Sichtschutz und Blickfang
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Schallschlucker
Ganz gleich ob in den eigenen vier Wänden, im Lokal oder
öffentlichen Gebäuden: Ein Bild kann nicht nur gut aussehen, sondern auch sehr effektiv die Akustik verbessern,
sprich Schall minimieren. Rechts ein Beispiel von Fujifilm,
wie es seit einigen Jahren erfolgreich im Angebot ist. Es
trägt zur Schallreduktion zwischen 63 und 5.000 Hz bei.
Die textile Bespannung der Bilder ist vollflächig bedruckbar
und lässt sich auf Wunsch durch wenige Handgriffe einfach
wieder austauschen. Hierfür ist das umweltfreundliche
Polyestergewebe umlaufend mit einer Gummilippe versehen, die sich in das Aluminiumprofil des Wandbildrahmens
fixieren und wieder entfernen lässt. Zusätzlich zur Möglichkeit, die eigenen Motive drucken zu lassen, gibt es in der
Galerie auf www.fujifilm-proline.de auch viele Motivvorschläge namhafter Künstler und Fotografen. Neben Fujifilm
bieten auch etwa arbucomp und Wallstyle.com Bilder mit
schallschluckender Wirkung an.

Tiefenwirkung, wie sie sonst nur bei der Hintergrundbeleuchtung von Bildern erzielt wird. Sie
eignet sich am besten für lebendige, laute Motive, bei der Hängung sollte aber auf eine ausreichende Entfernung etwa zu einem Fenster oder
künstlichen Lichtquellen geachtet werden. Ist
das nicht möglich, sind Träger wie die klassische
Leinwand, der Textildruck oder moderne ForexPlatten meist besser geeignet.
Die Leinwand wird in der Regel auf einen Echtholz-Keilrahmen gespannt und ist die klassische
Wahl für Fine-Art-Motive. Die Oberfläche ist matt
und damit wenig anfällig für Spiegelungen, das
Motiv wird über den Falz hinweg verlängert.

Und genau da eröffnen sich verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. So kann das Bild etwa
fortgeführt werden. Dies führt zwangsläufig zu
einem Crop, der beim Bildausschnitt berücksichtigt werden sollte. Andere, das Motiv in seiner
Gänze erhaltende Gestaltungsmöglichkeiten sind
etwa die Spiegelung des Motivs auf den Falz oder
die Zerrung der letzten Pixelreihe, die so optisch
über den Falz gezogen werden kann.
Der Textildruck kommt in seiner Wirkung der klassischen Leinwand sehr nah, eröffnet neben der
ästhetischen Komponente aber auch noch eine
sehr funktionale Bedeutung, wie wir am Beispiel
von Fujifilm (oben) und Wallstyle.com zeigen. Mit

einem speziellen Schaumstoffkern etwa wirken
die Bilder schallschluckend und tragen so zu einer angenehmeren Atmosphäre bei. Die Motive,
also die bedruckten Stoffe, können in der Regel
mit wenigen Handgriffen ausgetauscht werden,
sodass auch hier ein Motivwechsel unkompliziert
möglich ist. Entgegengesetzt zur Schallabsorption können Textilbilder auch einen „unsichtbaren“
Flächenlautsprecher verbergen und für eine dezente Hintergrundmusik sorgen.
Forex und Alu-Dibond besitzen eine matte Oberfläche, dennoch gelingt es mit ihnen, die Lebendigkeit der Bilder zu erhalten beziehungsweise
besonders herauszustellen. Ein leichtes Ma-

passepartout
WERKSTATT

Individuelle Lösungen für Ihre perfekte Präsentation.

Passepartouts & Rahmen
Entwerfen Sie Ihre Passepartouts im Internet mit
grafischer Unterstützung

Suchbild! Beim großen Rahmen in der Mitte handelt es sich um den Samsung-Fernseher „The Frame“. Der in Kürze verfügbare
75 Zoll große QLED-TV kann im sogenannten Art- oder TV-Modus betrieben werden. Im energiesparenden Art-Mode stellt er
klassische und zeitgenössische Werke sowie eigene Motive so dar, dass sie wie Kunstwerke wirken.

PH09_044-050_WohnenMitBildern_OK.indd 47

Schrägschnitt-Passepartouts in jeder denkbaren
Ausführung - computergesteuert geschnitten - sind
unser Betriebsschwerpunkt. Hochwertige Rahmen
ergänzen unser Angebot. Katalog kostenlos.
PPW · Bäckerstr. 2 · 21379 Echem · 04139 - 686 69
Fax 686 78 · Versand in ganz Europa

www.passepartout-werkstatt.de
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Fotocollagen, wie hier von Rio, lassen sich
kinderleicht mit dem Online-Service CollageMaker unter myposter.de/fotocollage erstellen
und als JPEG speichern. Wer möchte, nutzt
den direkten Bestellservice und erhält seine
Collage als Poster, auf Acrylglas, Alu-Dibond
oder als Gallery-Bond.

Klangbilder
Ein Bild als Lautsprecher? Die Sonic
Frames von CCS digital_fabric sind
Textildrucke, mit einem extrem flachen
HiFi-Flächenlautsprecher hinterlegt und
in einen dezenten Aluminiumrahmen
gefasst. Führen Sie die „Schallregie“
und kombinieren Sie etwa im Veranstaltungsbereich die Sonic-Rahmen in einem loungigen Bereich mit schallschluckenden Bildern in Gesprächsecken.
Die Lautsprecher werden drahtlos angesteuert und als Stand-alone-Lösung
etwa von einem MP3-Player oder
Smartphone mit der gewünschten Musik versorgt. Alternativ können sie auch
als Teil eines multimedialen Gesamtkonzepts in ein komplexes Hi-Fi-System integriert werden. Ganz gleich ob SoundPanoramen, Klangstimmungen oder
Hintergrundmusik, die Sonic Frames
sorgen für die unsichtbare Beschallung.
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terial mit Fokus auf den Innenraum ist die ForexPlatte. Die Bilder entstehen im Direktdruckverfahren, die Farben verbinden sich vollständig
mit der Platte aus PVC-Hartschaum. Wer eine
witterungsstabile Präsentation seiner Bilder für
den Innen- und Außenbereich wünscht, landet
in der Regel beim Verbundstoff Alu-Dibond. Verschiedene Oberflächen und Veredelungen machen diesen Träger zu einem echten Eyecatcher.
Sehen Sie sich unbedingt „Kodak Metallic unter
Acryl“ von WhiteWall an.
Etwas ausgefallener als Untergrund für Ihre Bilder ist Holz. Dabei treffen hier zwei grundsätzlich
unterschiedliche Herangehensweisen aufeinander. Zum einen der Druck auf Holz, das dann als
„klassisches Foto“ an der Wand landet. Es wird
entweder auf einem hochwertigen Fotopapier
gedruckt, das dann auf einen mehrschichtigen
Holzblock aufgetragen wird, oder direkt auf das
Holz. In diesem Fall bleibt die Struktur des Trägers
sichtbar erhalten und verleiht dem Motiv einen
ganz besonderen Look. Verzichtet ein Unternehmen etwa beim UV-Druck auf die weiße Tinte,

© Fotos: Hersteller
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Leuchtende Farben und eine atemberaubende
Tiefenwirkung erhalten Bilder, die von hinten
beleuchtet sind, hier am Beispiel der Skyline
von San Francisco umgesetzt von myposter.de.
Der Fotodruck auf lichtdurchlässiger BacklitLeuchtkasten-Folie erfolgt im Latexdruckverfahren, ist UV-beständig und spritzwasserfest.
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Wer aus ästhetischen oder auch ganz praktischen Erwägungen kein Bild an die Wand hängen möchte, der kann den Rahmen oder auch ein opulent gestaltetes Fotobuch aufstellen.

Auch kleine Formate können wirken, man braucht nur die kreative Idee, seine Bilder
zu präsentieren. Dieser luftige „Vorhang“ hält die Urlaubserinnerungen lange wach.

kommt die Maserung des Trägers besonders gut
zur Geltung. Ein Beispiel hierfür sind Bilder auf
Birkenholz von WhiteWall. Weitere Anbieter, die
Holz als Träger führen, sind etwa albelli, Cewe,
meinfoto.de und Pixum.
Bilder auf Holz, das kann auch als Synonym für
die Gestaltung von Kommoden, Regalen und
Ähnlichem verstanden werden. Eine Möglichkeit, dies zu tun, sind Klebefolien zum Beispiel
von Nopar (Tacklite), PixelNet oder Pixum. Hier
werden die Motive auf spezielle Folien gedruckt,
die im Fall etwa der Tacklite-Stick-Folien mehrfach aufgeklebt und auch wieder entfernt und
getauscht werden können. Sie haften auf allen
glatten Oberflächen und können mit handelsüblichen Tintenstrahldruckern bedruckt werden.

Geschichte der Zukunft

Noch mehr Vielfalt
Wer den Wohnraum mit seinen eigenen Bildern
gestalten möchte, dem bieten sich heute unzählige Möglichkeiten. Moderner Textildruck und
Webtechniken etwa bringen Ihre Motive nicht
nur an die Wand, sondern auch auf Decken und
Kissen. Eine homogene Hintergrundausleuchtung
mit LED-Technologie verleiht Ihren Bildern nicht
nur leuchtende Farben und eine enorme Tiefenwirkung, sie ermöglicht auch ganze Raumkonzepte und „kleine Mogeleien“ wie die scheinbare Fensterfront auf der zweiten Seite dieser
Geschichte. Ohne die Hintergrundbeleuchtung
landen wir schnell bei der klassischen Fototapete. Unternehmen wie arbucomp und myposter.de
erlauben die ganz individuelle Wandgestaltung.
Noch einen Schritt weiter geht man bei wand-

Ganz schön
zerlegt
Die Kunst, Dinge neu zu ordnen
Sonderausstellung Todd McLellan
25. August – 26. November
Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn www.hnf.de
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Anbieter
Albelli

www.albelli.de

Eine gewebte Motivdecke (links)
wie hier von der Deckenmanufaktur Rabtex (fotodecke.de) eignet
sich für farbige Motive ebenso
wie für Schwarz-Weiß. Gewebt
wird in Duotone, die Decken sind
in den Formaten 75 x 100 cm sowie 150 x 200 cm erhältlich und
erfüllen den Oeko-Tex-Standard
100. Die Motive sollten als 8-MPDatei angeliefert werden.

Arbucomp

www.arbucomp.de

Canon Fotobuch HD | Fotobook.at

www.canon.de/hdbook / www.fotobook.at

CCS digital-fabric
www.wallstyle.com

Cewe

www.cewe.de

Fotokasten

Test & Technik

www.fotokasten.de

boden-druck.de: Dabei handelt es sich um eine
Form des Textildruckes auf wetterfestem und
UV-beständigem Polyestervlies. Ganz gleich ob
als Wand- oder Bodenbelag, ob für die Gastronomie, die Messehalle oder die eigenen vier Wände.
Kunden können aus einer Vielzahl von Motiven
wählen. Gleiches Unternehmen, andere Website: Unter www.zaundruck.de können Fotografen auch ihre eigenen Motive hochladen und auf
Textilvlies drucken lassen. Standardmäßig wird
hier auf der Rolle mit einer Breite von circa 19
cm geliefert, doch auf Wunsch kann man auch
auf den „zaungerechten Zuschnitt“ verzichten.

Fotokunst
Wer statt der eigenen Bilder oder auch als Ergänzung namhafte Fotografen oder Künstler an
die Wand bringen möchten, der kann sich unter
anderem bei Druckdienstleistern wie Fujifilm,
seen.by und WhiteWall umsehen, die auch kuratierte Kunst bieten. Eine eher ungewöhnliche
Form, Kunst zu betrachten, ist ein modernes TVGerät. Es sei denn, es ist als solches gar nicht zu
erkennen. So hat etwa Samsung jüngst seinen

„Bilderrahmen“ The Frame vorgestellt. Tatsächlich handelt es sich um ein modernes HDR-taugliches Panel mit UHD-Auflösung (3.840 x 2.160
Pixel), das von einem klassischen Bilderrahmen
kaum zu unterscheiden ist. Natürlich kann man
damit auch fernsehen ... Aber in unserem Fall
geht es um einen energiesparenden Art-Modus,
in dem auch hier kuratierte Kunst oder die eigenen
Bilder betrachtet werden können. Sogar digitale
Passepartouts und verschiedene Abbildungsstile
wie Panorama oder Triptychon sind möglich.

Kunst und die soziale Komponente
Eine bildgewaltige und sehr vielfältige Sammlung von Fotografen, die ihre Werke zum Kauf
anbieten, findet sich auf www.photocircle.de.
Dabei kann man sich hier nicht nur die Fotokunst
nach Hause holen, die Fotografen unterstützen
mit dem Verkauf ihrer Bilder weltweite soziale
Projekte, die auf dieser Plattform dokumentiert
werden. Wie viel der Fotograf weitergibt, kann
er im weitesten Sinne selbst entscheiden. Neben
dieser „Vermittlung“ von Fotokunst fungiert Photocircle auch als klassischer Druckdienstleister.

Fujifilm

www.fujifilm-proline.de / www.ffspro.de

Hagemann

www.zaundruck.de
www.wand-boden-druck.de

Ifolor

www.ifolor.de

my photobook

www.myphotobook.de

myposter.de

www.myposter.de

ORWO | PixelNet

www.pixelnet.de/home

Photobox

www.photobox.de

Photocircle

www.photocircle.net/de/home

Picanova

www.meinfoto.de

Pixum

www.pixum.de

Rabtex

www.fotodecke.de
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Saal

www.saal-digital.de

Seen.by

www.seenby.de

Tacklite-Folien
www.nopar-international.com

White Wall

de.whitewall.com

© Fotos: Hersteller

Glas ist ein etwas ausgefallenerer Träger für
Ihre Motive. Eine Glasuhr etwa, wie hier von
Pixum, bieten verschiedene Druckdienstleister an. Wenn es um große Wandbilder geht,
ist zum Beispiel arbucomp ein echter Spezialist in Sachen Glas. Je nach Verwendung,
ob das Motiv direkt an der Wand hängt oder
im Durchlichtbereich, wird mit einer „Hintergrundfarbe“ gearbeitet oder eben ganz gezielt darauf
verzichtet. Glasmotive eignen sich auch hervorragend als
Raumtrenner, als Duschwand oder im Küchenbereich.
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JETZT DVF-MITGLIED WERDEN UND GRATIS
DAS MAGAZIN DVF-JOURNAL LESEN
„Willkommen! In unserem DVF finden Sie nette,
ambitionierte Fotofreunde ganz in Ihrer Nähe.“
Der traditionelle wie hochmoderne – als gemeinnützig anerkannte – Deutsche Verband für
Fotografie e.V. (DVF) ist das aktive Forum für alle Hobbyfotografen und diejenigen, die es
werden wollen. In 350 Fotoclubs geben ehrenamtliche Experten und Fotokönner des DVF ihr
Wissen in Theorie und Praxis an Verbandsfreunde weiter.
Einige der Leistungen des DVF: hochdekorierte Fotowettbewerbe, lehrreiche Fotoschulen,
praxisnahe Workshops und Fotoreisen und anspruchsvolle Ausstellungen. Der DVF fördert
zudem ideell und finanziell die Jugendfotografie. Werden auch Sie jetzt Mitglied im DVF. Sie
erhalten den DVF-Photo-Passport und 10x im Jahr das Verbandsmagazin DVF-journal mit
DVF-Länderspecial. Anträge unter: www.dvf-fotografie.de Info: info@dvf-fotografie.de

Jedes DVF-Mitglied erhält
automatisch den DVF-PhotoPassport, der im Mitgliedsbeitrag
enthalten ist. Der DVF-Fotoausweis (zusätzlich auf Wunsch auch
mit eigenem Porträt) erweist sich
immer wieder als „Türöffner“ bei
vielfältigen Veranstaltungen und
Institutionen im In- und Ausland.

NEURA!PHIE

OG
PHOT T AUCH
JETZ APER
P
ALS e

Web: Genießen Sie uns online
am großen Monitor.
http://epaper.photographie.de
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PHOTOGRAPHIE DIGITAL:

Bilderlust auf allen plattformen
Egal ob am Smartphone, Tablet oder am PC-Monitor: Lesen Sie
PHOTOGRAPHIE digital und profitieren Sie von Interaktivität und zusätzlichen Inhalten. Neben unserer beliebten App-Ausgabe für
Android und iOS haben wir jetzt auch ein neues ePaper-Angebot für
Sie. Öffnen Sie Ihre gewünschten Ausgaben einfach online mit Ihrem
Internet-Browser und genießen Sie uns am Laptop oder am großen
Monitor. Tipp: Im Rahmen des PLUS-Abonnements haben Sie für nur
5 Euro mehr im Jahr neben Ihrem Print-Abo auch Zugriff auf die digitalen Ausgaben der PHOTOGRAPHIE. Weitere Infos zu unserem
Angebot finden Sie unter: http://abo.photographie.de

App: Einfach die
Barcodes mit
dem Handy
oder Tablet
scannen und
loslegen!
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