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Die Wahrnehmung beschreibt den Prozess, 

in welchem Sinneseindrücke und Reize 

verarbeitet werden. Sie ist von Mensch 

zu Mensch unterschiedlich und steht in 

Zusammenhang mit Umwelteinflüssen und 

Erfahrungen. Mit dieser Wahrnehmung zu spielen 

und eine andere, ungewohnte Sicht auf unsere 

Welt zu ermöglichen, sind Themen meines 

kreativen Arbeitens. Durch das Kreieren von 

Traumwelten und das Transportieren innerer 

Bilder schaffe ich Illusionen, welche mit 

den atmosphärischen Fragmenten von Träumen 

verglichen werden können. 

Der Drang, Parallelwelten zu kreieren, 

Illusionen zu schaffen, die Grenzen zwischen 

dem Realen und Nicht-Realen zu verwischen, 

die analoge Fotografie durch Manipulation an 

ihre Grenzen zu bringen, Sachverhalte zu 

abstrahieren, die Wirklichkeit zu verändern, 

zu zerlegen und neu zusammenzusetzen, dabei 

stets inspiriert durch die Kunst und Musik der 

60er- und 70er-Jahre und dem Surrealismus, 

treibt mich, treibt mich, treibt mich...

MASHA ZAUGG (*1992)

augg



OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2020, analoge und digitale Fotografien, 210 X 297 mm 

Diese Arbeit zeigt eine assoziative Auswahl an 

überlagerten Folien, welche als Grundlage für meine 

praktische Abschlussarbeit in Form von Cyanotypien 

dienen. Aus analogen und digitalen Fotografien 

wurden 90 Folien erstellt, welche Objekte in jeweils 

variierender Grösse und Anordnung darstellen. 

Der Spielraum an Kombinationsmöglichkeiten 

ist durch die grosse Anzahl an Folien beinahe 

uneingeschränkt. Die einzelnen Folien und die 

darauf abgebildeten Dinge können als Fragmente aus 

Träumen angesehen werden - innere Bilder, welche 

nach aussen transportiert werden. 



FRAGMENT I
Masha Zaugg, 2019, analoge Fotografie, 305 X 240 mm 

Die abgebildete Arbeit zeigt eine analoge 

Fotografie von Bäumen an einem Wintertag. Das 

Negativ wurde in der Dunkelkammer mithilfe eines 

beweglichen Spiegelkonstrukts in Fragmente zerlegt 

und so auf das Fotopapier umgelenkt und vergrössert. 

Durch die Überlagerungen und Verzerrungen entsteht 

eine neue Perspektive.



FRAGMENT II
Masha Zaugg, 2019, analoge Fotografie, 305 x 240 mm

Eine weitere Arbeit, bestehend aus drei 

analogen Fotografien, zeigt die Hochhäuser von 

Bümpliz, Bern. Die oben beschriebene Technik des 

Spiegelkonstrukts wurde auch hier angewendet. Es 

entsteht ein Eindruck der Desorientierung und der 

sonst dicht besiedelte Ort scheint in schwebende 

Einzelteile zerlegt. 



Die analogen Fotografien mit unterschiedlicher 

Belichtung wurde durch ein geschliffenes, 

sphäriskopisches Glas aufgenommen. Die Realität 

wird an den geschliffenen Seiten des Glases hin 

und her geworfen und es entstehen Überlagerungen 

und Wiederholungen. Welcher Teil des Bildes der 

Realität entspricht und welcher nur die Vedopplung 

darstellt, ist nicht mehr ersichtlich. 

OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2016, analoge Fotografie, 147 x 105 mm, 178 x 127 mm



Diese Arbeit besteht aus zwei Fotografien, die 

ebenfalls durch sphäriskopisches Glas aufgenommen 

wurden. Das Bild wird abstrahiert und verliert den 

Bezug zur klaren Realität. Es bilden sich Farben 

und Formen, die mit dem normalen Blick auf unsere 

Welt nicht zu sehen wären.

OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2016, digitale Fotografie, 3402 x 2868 px



SPUR
Masha Zaugg, 2019, analoge Fotografie, 305 x 240 mm

Spiegel zeigen ein Abbild des Realen und schaffen 

so ein Double des Originals.  Das gespiegelte 

Double kann somit als eine Repräsentation des 

Originalen angesehen werden, was ein Eindruck des 

Unheimlichen erweckt. Der Hase dieser analogen 

Fotografien scheint durch die Doppelbelichtung wie 

eine geisterhafte Spur und es resultiert eine 

Verwirrung bezüglich der tatsächlichen Position 

des Hasen. 



OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2019, Fotogramm, 147 x 105 mm

Das Fotogramm besteht aus zwei Gläsern und 

einer Feder. Fotogramme erinnern wie Spiegel an 

eine Spur. Jedoch können die Spuren auf Fotogrammen 

als eine Erinnerung an ein zuvor tatsächlich 

existierendes Objekt angesehen werden. Das Papier 

dient als Gedächtnis dieser realen Objekte. 



Die Arbeit «Fluidum» ist in Form einer 

digitalen Collage entstanden und wurde danach 

mit dem Verfahren des Lavendelöldrucks auf Seide 

gedruckt. Die Collage handelt von Themen wie Leben 

und Zerfall, Schönheit und Ekel und dem Organischen 

des Körpers. Dabei geht es auch um den Prozess der 

Genesung und der Regeneration. Die verschiedenen 

Elemente wiederholen sich oftmals in abgeänderter 

oder abstrahierter Form. Das aus dem Lateinisch 

stammende «Fluidum» bedeutet «das Fliessende». 

Gleichzeitig steht es aber auch für eine besondere 

Atmosphäre, die von etwas ausgeht. Bei dieser 

Arbeit steht dieser Begriff in Zusammenhang mit 

dem Körperlichen und der Material der Seide. 

FLUIDUM
Masha Zaugg, 2018, Digitale Collage, 2383 × 3370 px, Lavendeldruck auf Seide, 1300 x 1400 mm



OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2020, Cyanotypie, 297 x 420 mm, 148 x 210 mm

Diese Cyanotypien sind eine Weiterführung 

der oben dargestellten Arbeit „Fluidum“. Das 

Verfahren der Cyanotypie ermöglicht durch analoges 

Arrangieren Überlagerungen. Bildteile können 

beliebig zusammengesetzt werden und durch die dicht 

angeordneten Folien entstehen unterschiedliche 

Bildwelten und Ebenen, was neue Zusammenhänge 

ergibt.



Diese  Arbeit umfasst ein Polaroid, welches 

mithilfe von kochendem Wasser abgelöst und auf 

eine ausgedruckte Fotografie transferiert wurde. 

Dadurch, dass nur die oberste Schicht des Polaroids 

abgelöst wird, entsteht eine Transparenz und der 

Hintergrund wird sichtbar. Das Polaroid wirkt durch 

seine glänzende und unebene Oberfläche plastisch, 

was eine neue Ebene schafft. Bei diesem Verfahren 

verzieht sich das geleeartige Material, was dem 

Bild eine andere Perspektive verleiht. 

OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2017, Polaroid Emulsion Transfer, 297 × 210 mm



«Wunderbares Frühstück» - eine Arbeit, 

die mit «Alice hinter den Spiegeln» zu tun hat 

und bei welcher das Frühstück im Zentrum steht.  

Es wurde ein Frühstück mit allen erdenklichen 

Dingen aufgebaut. Dabei war es wichtig, eine 

Illusion zu schaffen und die Dimensionen sowie 

die Grenzen zwischen realen und künstlichen 

Gegenständen zu verwischen. Ausserdem sollten die 

Grössenverhältnisse und das Ausmass des Frühstücks 

nicht mehr zu erkennen sein. Das Endprodukt besteht 

nun aus vier digitalen und fünf analogen Bilder. Die 

analogen Bilder wurden durch ein Spiegelkonstrukt 

in der Dunkelkammer abstrahiert und verändert. 

Obwohl die Bilder abstrakt sind, lassen sie einzelne 

Elemente des Frühstücks erkennen und ergänzen so 

die digitalen Fotografien. 

WUNDERBARES FRÜHSTÜCK
Masha Zaugg, 2017, 4 digitale Fotografien, 5 analoge Fotografien, 4000 x 6000 px, 240 x 305 mm



Diese analoge Arbeit bestehend aus drei 

Fotografien ist an einem Spaziergang an der Aare 

entstanden und in der Technik der Solarisation 

entwickelt. Jedes einzelne Bild ist ein Fragment 

dieses Spaziergangs und zeigt durch die solarisierten 

Abzüge eine ungewöhnliche Seite von Bern. Die 

Faszination für analoge Techniken besteht schon 

lange. Man Ray‘s Schaffen diente als Inspiration 

für das Erlernen dieser einzigartigen Technik, die 

es schafft, die Grenzen zwischen dem Realen und 

Nicht-Realen zu verwischen. Durch die Umkehrung 

von Schwarz und Weiss wird die scheinbare Realität 

zusätzlich verfremdet und es entsteht der Eindruck 

einer Traumwelt. 

N°1, N°2, N°3
Masha Zaugg, 2017, Solarisation, analoge Fotografie, 255 × 204 mm



Lebendig oder nicht? Das Fotografieren durch 

eine farbige, reflektierende Folie führt dazu, dass 

man daran zweifelt. Die Reflexion in den Augen und 

die schemenhaften Umrisse lassen schwer erkennen, 

welches der Tiere nun echt und lebendig ist und 

welches nicht. 

OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2016, digitale Fotografie, 3402 x 2868 px



Durch die  Kombination von analoger und digitaler 

Fotografie und das nachträgliche Bearbeiten wird 

eine Täuschung geschaffen. Ausserdem ist eine 

Konstellation von Dingen, die scheinbar nicht 

derselben Lebenswelt angehören, möglich. Das Meer 

als Himmel unterstützt diesen Effekt der Illusion 

und lässt die räumlichen Gesetze aufheben. 

OHNE TITEL
Masha Zaugg, 2016, analoge Fotografie, Collage, 1404 x 987 px



Schaufensterpuppen als Doppelgängerinnen 

oder Doubles sind etwas sehr faszinierendes. 

Je nach Inszenierung erhalten sie eine beinahe 

lebendige Präsenz. Ihre menschlichen Züge und ihre 

gleichzeitig kühlen und reservierten Blicke lösen 

oftmals Unbehagen aus.  Der Kopf der Puppe aus dem 

unteren digitalen Bild wurde ausgeschnitten und 

findet sich nun auf dem oberen analogen Bild in einem 

Spiegel wieder. Die Frage auf dem Spiegel: «Kann 

ich dem Schicksal zublinzeln?» scheint aufgrund 

des ausgeschnittenen Kopfes beinahe grotesk. Die 

zwei Puppen blicken unverändert kalt.

TRÄUME
Masha Zaugg, 2016, Collage analoge und digitale Fotografie, 1754 x 2481 px




