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Christoph Fischer

Irgendwann in den 90er Jahren bin ich der Schwarz- 

Weiß-Fotografie verfallen. Die Techniken habe ich im 

Selbststudium erlernt.

Die hier gezeigten Bilder sind Teile einer Serie die 

aus einer Laune heraus entstanden ist.  Im Keller 

fand sich eine alte Holzpalette und einige Span-

platten. Daraus habe ich mir ein Miniaturzimmer mit 

Fenster- und Türöffnungen gebaut. Eine Tapete, 

welche ich mangels anderer vorhandener Farbe, blau 

gestrichen habe, gibt diesem Zimmer nun seinen 

Namen „Das blaue Zimmer“.  

Was nun fotografieren in diesem Zimmer? Immer 

wieder kommt es vor,  dass ich etwas aufschnappe, 

eine Äußerung, ein Sprichwort,  Namen von Filmti-

teln oder ich finde Gegenstände auf Spaziergängen. 

Zum Teil  wird auch etwas aus Resten gebaut, so zum 

Beispiel  ein Tisch. Kurzerhand werden die Gegen-

stände im Zimmer drapiert und fotografiert,  manch-

mal sofort oder Tage und Wochen später.  Schön das 

ich es stehen lassen kann.

Eine selbstgebaute 8x10 Laufbodenkamera und ein 

altes russisches Objektiv mit 300mm Brennweite 

ohne Verschluss und mit 18 Blendenlamellen helfen 

mit,  meine Ideen auf SW-Film zu bannen.

.   

At some point in the 90s,  I  became addicted to black 

and white photography. I  learned the techniques in 

self-study.

The pictures shown here are part of  a series that was 

created on a whim. An old wooden pallet and some 

chipboard were found in the cellar.  From this I  built  a 

miniature room with window and door openings.  A wall-

paper,  which I  painted blue for lack of other available 

color,  now gives this room its name “The blue room”.

Now what to photograph in this room? It  happens 

again and again that I  pick up something,  a statement, 

a proverb,  names of f i lm tit les or I  f ind objects on a 

walk.  Sometimes something is  built  from leftovers,  for 

example a table.  Without further ado, the objects are 

draped and photographed in the room, sometimes im-

mediately or days and weeks later.  Nice to know that I 

can leave it  there.

A self-made 8x10 dropbed camera and an old Russian 

lens with a 300mm focal  length without shutter and 

with 18 aperture blades help to capture my ideas on b 
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