






Joël Hunn: Trucker. Das Strassenbild in Emmenbrücke ist von LKWs geprägt. 
Woher kommen sie? Was bringen oder holen sie? Wer steuert sie? Die letzte 
Frage lässt Joël Hunn nicht mehr los. Er sucht Kontakt mit den Lenkern, kommt 
ins Gespräch mit ihnen – und porträtiert sie im Grossformat.

Jessica Prinz: Träumerfabrik. Was wäre ihr Traumberuf gewesen, wenn sie 
nicht in der «Viscosi» gearbeitet hätten? Jessica Prinz will es wissen. Sie befragt 
nicht nur vier Mitarbeiter der «Viscosi», sondern sie kleidet diese auch authentisch 
in ihre Traumwelt ein und fotografiert sie – als Bauer, Psychologin oder 
Zugführer. Mit Ausnahme von einem, dessen Traumjob in der «Viscosi» war.

Leider in diesem Bericht nicht mit ihren Arbeiten vertreten sind die vier weiteren 
Studierenden:
• Aurel Fischer
• Cécile Jud
• Thi My Lien Nguyen
• Olivia Vidal

«Das Projekt war für uns alle nicht nur eine spannende Geschichte» meint 
Rebecca Pfisterer «sondern vor allem eine grosse Herausforderung – auch im 
gegenseitigen Wettbewerb.» Die Klasse hat rund ein halbes Jahr daran gearbeitet, 
einige nach strengen Konzepten, andere spontan nach ihrer persönlichen 
Intuition.

«Auch die ausstellungsreife Präsentation der Arbeiten hat uns stark gefordert» 
erinnert sich Thomas Knellwolf. «Hier war natürlich der von HP zur Verfügung 
gestellte Designjet Z3200 ein wichtiges und sehr geschätztes Hilfsmittel, mit einer 
Farbqualität, die eigentlich für den schulischen Betrieb schon fast luxuriös ist, die 
uns aber anderseits vor Augen führte, wie hoch die Messlatte bei Farbdruck heute 
in der beruflichen Realität liegt.»

Übrigens findet heute Abend, Donnerstag 26. März 2015 um 18:00 Uhr, noch ein 
Vortrag zur Ausstellung von Clemens Bellut statt, mit dem Titel «Der Genius und 
sein Luci».

Die Ausstellung wurde initiiert und geleitet von Corina Flühmann, Lukas Einsele, 
Evert Ypma, Axel Vogelsang, Johanna Saxen und Kaspar Flückiger. Die Realisation 
wurde von HP Schweiz unterstützt.

Die Ausstellung ist noch bis Samstagabend 16:00 Uhr zu besuchen. Weitere 
Informationen finden Sie auf www.cameraarts.ch

Text und Fotos: Urs Tillmanns
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