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Einleitung

Ich entschied mich meine Jahresarbeit über Fotografie zu schreiben, da Fotografie

für  mich  in  den  letzten  Jahren  zu  einer  Leidenschaft  geworden  ist.  Ich  hatte

Interesse mehr über die Hintergründe der Fotografie zu erfahren.

Durch die verschiedenen Medien, aber hauptsächlich durch das Internet habe ich in

der Vergangenheit Unmengen an Informationen über die Materie aufgesogen und

verarbeitet. Ich denke, ich habe dadurch schon ein sehr gutes Verständnis über das

Technische  hinter  der  Fotografie,  was  mich  aber  auch  dazu  gebracht  hat,  keine

recherchierende  Arbeit  nur  über  die  Technik  und  Theorie  der  Fotografie  zu

schreiben, sondern mehr über das Philosophische hinter der Fotografie. Ich habe bei

den letzten „Aufträgen“ für mich immer mehr bemerkt, was für eine kleine Rolle die

Technik  spielt.  Als  Fotograf  sieht  man  natürlich  sofort  technische

Unzulänglichkeiten.  Für einen laienhaften Betrachter spielt  allerdings die Technik

eine untergeordnete Rolle im Vergleich zu Ausdruck und Emotionen, die das Bild

hervorrufen.  Ich  wollte  meine  Arbeit  also  über  den Ausdruck  und  Wirkung  von

Fotografien schreiben.

Im Herbst 2014 fing ich also an mich mit diesen Themen zu befassen. Ich führte

einige  Gespräche  mit  einem  der  Professoren  der  Bielefelder  Fachhochschule

Fachbereich  Fotodesign.  Zu diesen Gesprächen  kam  ich  mit  einer  groben  Skizze

meiner Pläne für die Jahresarbeit. Ich wollte mit ihm über die Auswirkung von Fotos

auf  die  Gesellschaft  sprechen,  was  für  eine  Auswirkung  Bilder  auch  gerade  in

politischer Hinsicht haben, und in wie weit Fotografie ein künstlerisches oder mehr

Reportage  -  Werkzeug  ist,  und  welche  Fotos  man  als  gute  und  welche  man  als

weniger gute Fotos einstufen kann. Der mir gegenüber sitzende Professor guckte

mich an und meinte,  dass dies die Kernthemen der Fragen sind,  über die er und

seine Kollegen sich regelmäßig die Köpfe zerbrechen.

Ich  blieb  dran  und  wir  brachen  einige  dieser  Fragen  etwas  auseinander,  um

zumindest teilweise Antworten zu erhalten.

In politischer Hinsicht ist es vollkommen einleuchtend, wie stark Fotos heute und

aber  auch vor  allem früher  zu  Propagandazwecken eingesetzt  wurden,  auch um

Kriege  zu  legitimieren.  Mit  Bildern  kann  man  die  Ansicht  von  Menschen  auf

bestimmte Dinge sehr einfach verändern. Dies war direkt nach der Erfindung der
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Fotografie klar.

Wenn einmal ein visueller Eindruck in  dem Kopf eines Menschen gelangt ist,  ist

dieser nicht einfach dort wieder heraus zu bekommen, daher schenken wir einem

Bild  viel  Vertrauen  über  seinen  Wahrheitsgehalt.  Dinge,  die  wir  sehen,  denen

schenken wir  unseren Glauben.  Trotz  unseres  Wissens  darüber,  dass  wir  in  der

Vergangenheit oft durch Bilder manipuliert wurden, passiert es immer noch täglich,

dass wir getäuscht werden.

Ich finde es einfach beeindruckend, wie sehr Bilder sich in das menschliche Gehirn

einbrennen. Selbst nach vielen Jahren ist es einem möglich, auf Frage nach einem

besonderen  Zeitpunkt in der Vergangenheit sich sofort bildlich daran zu erinnern.

Ich möchte als Einleitung in meine Jahresarbeit ein Foto zeigen, welches mir die

Augen geöffnet hat, dass jedes Bild zu hinterfragen ist, und der Kontext, in dem ein

Bild auftaucht, eine ganz entscheidende Wirkung hat.

Auf dem Foto erkennt man eine Frau mit hellem Kopftuch, die mit hochgerafften

Rock auf das Ufer eines Flusses zuläuft. Ein eigentlich schönes Motiv.

Frau mit Kopftuch beim Durchwaten eines sommerlichen Flusses
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Doch der Text, den man auf der Rückseite des Fotos entdeckt hat:

Die Minenprobe. Vom Donez zum Don 1942.

lässt einen plötzlich schaurig auffahren. Wurde man bei dem ersten Blick auf das

Foto getäuscht? Oder kann man nicht auch sagen, dass der erste Eindruck, den man

beim  Betrachten  des  Bildes  hatte,  eigentlich  auch  richtig  war,  solange  man  den

Kontext nicht kannte…
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Vorwort

Ich  habe  mich  entschieden  meine  Jahresarbeit  mit  einem  Bericht  über  meine

bisherigen Tätigkeiten in der Fotografie anzufangen.

Folgend möchte ich meine ersten Schritte zeigen, mit denen ich mich im Rahmen

der  Jahresarbeit  beschäftigt  habe.  Ich  habe  Texte  über  verschiedene  Genres  der

Fotografie, Reportagefotografie, Werbefotografie, Landschafts- und Porträtfotografie

geschrieben  mit  dem  Ziel,  herausarbeiten  zu  können,  wie  unterschiedlich  die

Arbeitsweisen und Anforderungen in der Fotografie sein können. 

Anhand dieser Vielfalt kann man vielleicht erkennen, dass man die Frage nach der

Wahrhaftigkeit in der Fotografie, nicht allgemein beantworten kann. Ich hoffe, ich

konnte in den unterschiedlichen Aspekten meine Gedanken zu der Fotografie offen

legen.

Daran anknüpfend kommt ein Text über die Bildbearbeitung. Dabei versuche ich in

dem Text über die Bildbearbeitung, die Bandbreite des Themas zu erfassen. 

Für mich war es an einem bestimmten Punkt in meiner Jahresarbeit plötzlich sehr

schwierig, mein Thema genau fassen zu können. Die Auseinandersetzung mit der

Fragestellung war später nochmal sehr wichtig in meiner Arbeit. 

Ich  habe  in  einem  Essay  meine  Gedanken  zu  der  Wirklichkeit  der  Fotografie

festgehalten. 

Das Thema der Bilderflut wäre eine eigene Arbeit wert, ich werde am Ende dazu nur

noch einige Gedanken dazu notieren. 

Abrundend  habe  ich  meinen  praktischen  Teil  und  auch  die  Erkenntnisse  und

Gedanken, die ich beim durchführen des praktischen Teils erlebte festgehalten.
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Bisherige fotografische Tätigkeit

Wenn  ich  selber  zurück  denke  und  versuche  mich  an  die  ersten  Momente  zu

erinnern, in denen ich selber aktiv fotografiert habe, kommt mir als erstes in den

Sinn,  wie  ich  so  um  2007  /  2008  angefangen  habe  mit   unserer  damaligen

Spiegelreflexkamera  zu  fotografieren.  Zu dem Zeitpunkt  hatte  ich  noch keinerlei

Bezug zu den technischen Hintergründen und auch zu dem Künstlerischen hinter

dem Foto.  Ich erinnere mich, wie ich auf unserem Schiff an der Ostsee nach und

nach ein Auge für schöne Motive entwickelt habe. 2012 habe ich selber eine kleine

Kompaktkamera  bekommen,  an  der  ich  allerdings  relativ  schnell  das  Interesse

verlor. In den Jahren 2012 und 13 wuchs  aber mein Anspruch an die Fotografie, und

ich begann mich mehr mit der Materie auseinander zu setzen. Ich denke, ich habe

2013 angefangen aufmerksam zu fotografieren. Im Frühjahr 2013 setzte ich meinen

Eltern die Laus in den Kopf, wir bräuchten eine neue Spiegelreflexkamera. In dem

Moment  nicht  so gemeint,  aber  im Laufe  des Jahres  stellte  sich heraus dass die

„Familienkamera“ zu Johannes' Kamera geworden ist. Im Sommer 2013 konnte ich

drei Wochen lang meine Schwester auf der Alp besuchen, dort fotografierte ich das

erste Mal eine fotografische Serie. Auf der Alp konnte ich mich mit einem Freund

meiner Schwester oft und lange über Fotografie unterhalten. Er selber fotografierte

auch schon seit Jahren und hat mir einige wichtige Tipps gegeben für den Umgang

mit  dem Motiv.  Erst  im Nachhinein  wurde  mir  bewusst,  dass  ich  doch teilweise

besondere  Fotos  auf  der  Alp  machen  konnte.  Rückblickend  haben  mir  diese

Sommerferien fotografisch viel gegeben. Ab diesem Zeitpunkt fing ich an, vermehrt

Informationen über die Fotografie aufzusaugen, und nach und nach kam auch mehr

fotografische  Ausrüstung  dazu.  Gerade  seit  den letzten  Sommerferien  durfte  ich

vermehrt  verschiedene  Projekte  begleiten.  Bei  dem  Projekt  „Zeitsprung“  in  der

Oetker Halle, bei dem meine Mutter teilgenommen hat, hatte ich zu dem Event die

Kamera zum Spaß mitgenommen.  Auf  der Veranstaltung sprach mich auf einmal

eine Frau an, ob ich denn auch bei dem Fotoprojekt, welches diese Veranstaltung

begleitet,  teilnehmen möchte.  Einige  Tage  danach  sandte  ich  meine  zehn besten

Fotos ein. Nach zwei Wochen hielt ich den Fotoband von der Veranstaltung in den

Händen  mit  den  Fotos  von  mir  auf  den  ersten  vier  Seiten.  Ich  war  baff.  Dann

fotografierte ich bei zwei Tanzprojekten vom Theaterlabor Bielefeld und auch das
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große  Openair   -  Projekt  „Bielefeld  Brennt“  anlässlich  der  800  Jahr  Feier  von

Bielefeld  auf  dem  Kesselbrink,  bei  dem  ich  für  Fotos  im  Nachhinein  bei  einem

Wettbewerb den zweiten Platz gewinnen konnte. Für den Kinder und Jugendzirkus

„Karibu“ wurde ich dann gefragt sowohl Trainingsfotos wie auch die Porträts für das

Programmheft zu erstellen. Das Artistenduo, welches Karibu bis Ende letzten Jahres

trainiert  hat,  habe ich dann auch noch bei  zwei  ihrer  Veranstaltung fotografiert.

Auch  bei  unserem  Klassenspiel  habe  ich  aus  dem  Auftrag,  Fotos  für  das

Programmheft zu erstellen, ein persönliches Projekt gemacht. 

Ich denke mit jedem Foto entwickelt  man langsam ein immer besser werdendes

Gefühl für den richtigen Augenblick.

Henri  Cartier-Bresson hat  einmal  gesagt:  "Deine  ersten  10.000 Fotos  sind  deine

schlechtesten." Dieses Zitat stammt aus einer Zeit wo man die Anzahl von Bildern

noch mit einem anderen Maßstab gemessen hat, aber ich weiß, dass ich mittlerweile

eine ganze Menge an Fotos erstellt habe.

 Ich zeige eine Auswahl an Fotos aus den letzten zwei Jahren. 

Die ersten drei stammen von meiner Zeit auf der Alp im Binntal 
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Meine Nichte am Fliegen 

Mein Schwager am Fenster
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 Bilder vom Buschberghof, - Sozialpraktikum 11. Klasse 

10



Babenhausen, hinter dem Köckerwald

 „Bielefeld Brennt“ - Kesselbrink
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„Schwärme am Obersee“

Spiekeroog 2014 
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Reportagefotografie

Die Reportagefotografie ist eine Art Berichterstattung anhand von Bildern. Es geht

darum, das Zeitgeschehen im Bild festzuhalten, um es auch Menschen zur Verfügung

zu  stellen,  die  nicht  am  Geschehensort  anwesend  waren.  Ursprünglich  war  die

Berichterstattung  mit  Fotografie  von  der  Überzeugung  getragen,  ein  möglichst

reales Abbild der Umwelt zu erstellen. Ob dies  wirklich möglich ist, ist die Frage, die

ich mir in meiner Jahresarbeit gestellt habe.

Die Reportagefotografie ist sicherlich eine der ältesten und auch ein ursprüngliche

Form der Fotografie. Meiner Meinung nach ist sie sehr ehrlich, bzw. sollte sie sich

um Authentizität bemühen. Diese Ideale haben sich über das letzte Jahrhundert in

ihren  Grundsätzen  nicht  verändert.  Trotzdem  hat  auch  gerade  die

Reportagefotografie  einen negativen Schatten.  Keine  andere  Form der  Fotografie

wurde so häufig zu manipulativen Zwecken eingesetzt. Die Reportagefotografie ist

sicherlich  etwas  Besonderes  im  Vergleich  gegenüber  der  Werbe-  oder

Modefotografie, da die Aufnahmetechnik vollkommen in den Hintergrund tritt.

Reportagefotografen können auch alleine und nur mit wenig Ausrüstung arbeiten

im Vergleich zu der Werbefotografie, hinter der immer eine Agentur und ein ganzes

Studio mit vielen Mitarbeitern, und einem großen finanziellen Aspekt hängt. Wie in

keinem anderen fotografischen Bereich benötigt ein Reportagefotograf neben der

technischen  Meisterung  seiner  Ausrüstung  vor  allem  auch  ein  großes

Einfühlungsvermögen  in  andere  Menschen  und  Situationen.  Wenn  man  an  die

großartigen Reportagefotos  des  letzten  Jahrhunderts  denkt,  stechen diese  selten

nur durch eine technisch perfekte Umsetzung, sondern mehr durch die  Gefühle , die

sie auslösen, hervor. Ich glaube es reicht nicht einfach nur, in ferne Länder zu fahren

und  dokumentierende  Fotos  von  fremden  Kulturen  zu  machen,  die  in  unserer

westlichen Welt sehr leicht durch ihre fotogene Seite Anklang finden, sondern man

muss  sich  über  einen  längeren  Zeitraum  mit  dem,  was  man  dokumentiert

auseinandersetzen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit den Film „Das Salz der Erde“

von  Sebastião  Salgado  gesehen.  Dieser  Film hat  mich sehr  bewegt,  nicht  nur  in

fotografischer  Hinsicht.  Anhand  seiner  Projekte,  die  Sebastião  Salgado  in  den

achtziger und neunziger Jahren in der Sahelzone aufgenommen hat, kann man sehr

gut erkennen, was die Reportage Fotografie für positive Dinge bewirken kann. Durch
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seine unglaubliche fotografischen Berichterstattung, welche das schreckliche Elend

dieser  armen Menschen in  einer  so  poetischen Schönheit,  die  einen unglaublich

berührt, festgehalten hat, wurde erstmalig die westliche Welt in großen Maßen auf

die  schrecklichen  Dinge,  die  dort  passierten  bzw.  immer  noch  passieren,

aufmerksam.

Ethiopien
Flüchtlingslager.

Salgado 1984

Es ist schier unglaublich, wie man in den zweidimensionalen Fotos von Salgado das

Leid und Elend der Menschen allein in ihren Augen erkennen kann. Ich denke jeder,

der  einmal  die  Chance  hatte,  diese  Fotos  in  großem  Format  sehen  zu  können,

bekommt  eine  komplett  veränderte  Sicht  auf  die  Fotografie  bzw.  deren

Auswirkungen.

Neben dieser  Reportagefotografie,  bei  denen ein Fotograf sich mit  einem Thema

jeweils  über  einen  längeren  Zeitraum  beschäftigt  und  später  dies  zu  einem

fotografisches  Projekt  macht,  gibt  es  natürlich  auch  noch  die  tagtägliche

Bildberichterstattung  -  dazu  zählt  zum  Beispiel  die  Berichterstattung  von

sportlichen Events, politischen Ereignissen und alltäglichen Vorkommnissen. Diese

Berichterstattung ist heute leider zu einem Dienstleistungsberuf geworden, bei dem

für  den Fotografen  weniger  eine  künstlerische  Priorität  auf  seinen Bildern liegt,
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sondern in erster Linie das Interesse der Agentur, Bilder möglichst schnell in die

Weiten der digitalen und natürlich auch der Printmedien zu bringen. Dabei kommt

es  auf  jede  Sekunde  an,  da  bei  großen  Medienereignissen  meistens  mehrere

Fotografen von den verschiedenen Agenturen anwesend sind,  und es nur darum

geht, welche der Zeitungen als erste zum Beispiel das Bild von dem neu gewählten

Papst im Internet stehen hat.

Man  muss  bei  dem  Thema  der  Bildberichterstattung  auch  auf  das  Thema

Propaganda eingehen. Eine falsche oder auch manipulierte Berichterstattung gibt es

nicht,  wie  viele  annehmen  erst  seit  dem  digitalen  Zeitalter,  sondern  seit  den

Anfängen der Fotografie.  Ausschnitte oder Retuschen, bei  denen Dinge aus Fotos

entfernt  oder  hinzugefügt  wurden,  gibt  es  schon  seit  den  Anfängen  der

Berichterstattung.  Fotos zu Propagandazwecken zu benutzen wird heute genauso

wie auch schon vor  100 Jahren leider sehr häufig  praktiziert.  Heute wird diese

Manipulation  allerdings  nicht  mehr  so  wie  damals  einfach  so  hingenommen,

sondern wenn so etwas an die Öffentlichkeit gerät,  gibt es meistens große Proteste.

Ethiopien
Flüchtlingslager.
Salgado 1984
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Werbefotografie

Werbefotografie  gibt  es  schon  seit  den  Anfängen  der  Fotografie.  Durch  das

fotografische  Medium,  was  dem  Konsumenten  ein  scheinbar  echtes  Abbild  des

Produktes  geben  kann,  ist  es  heute  eines  der  häufigsten  Arbeitsbereiche  eines

Fotografen. Bei der Werbefotografie soll durch  Stilelemente dem möglichen Käufer

etwas dargestellt werden, was ihn zum Konsum anregen könnte.

Ein Werbefotograf muss sehr vielseitig arbeiten können, da er nicht nur Menschen

für Modewerbung, sonder auch zum Beispiel Landschaften fotografieren muss für

Reisewerbung  oder  aber  Tiere,  Architektur  und  noch  vieles  mehr.  Auch  sind

natürlich nicht immer nur Produkte zu bewerben, sondern auch häufig abstrakte

Dinge  wie  Gesundheit  und  Wohlstand.  Es  gibt  natürlich  auch  sich  sehr

spezialisierende Fotografen, die dann nur in einem kleinen Teilbereich arbeiten.

Der  Fotograf  versucht  bei  der  Werbefotografie  durch  besondere  Gestaltungs-

möglichkeiten  wie  eine  außergewöhnliche  Perspektive  und  oder  geringe

Tiefenschärfe das besondere und das positive eines Produktes heraus zu arbeiten,

und damit  bei  dem möglichen Käufer  das  Gefühl  zu Entwickeln,  dass er   dieses

Produkt haben möchte oder braucht.

Leider  wird  dabei  häufig

auch  mit

Gestaltungsmöglichkeiten

gearbeitet,  die  ich  als

kritisch empfinde. „Sex sells“

soll  hier  nur  ein  Stichwort

sein.

Ich  denke  bei  der

Werbefotografie  kann  man

meine Frage nach dem Abbild und der Wirklichkeit sehr anschaulich erkennen, da

niemand leugnen würde, dass besonders in der Werbefotografie getrickst wird, um

uns  ein  besseres  Abbild  zu  erschaffen,  als  es  die  Wirklichkeit  bietet.  Die

Werbeindustrie versucht uns mit Psychologischen Mitteln zu Käufen anzuregen, die

wir rational betrachtet nicht tun würden. 

Zu dem Thema gibt es immer wieder interessante Projekte die Werbefotos mit den
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tatsächlichen Produkten vergleicht, mit immer einschlägigen Ergebnissen – ändern

tut sich trotzdem nichts.

Landschaftsfotografie

Ziel der Landschaftsfotografie ist  es,  die Natur und die Umwelt,  in der wir leben

abzubilden. Lange Zeit war es das Ziel,  dies auf eine möglichst detailgetreue und

natürliche Art und Weise zu realisieren. In neuerer Zeit wird immer mehr die von

Menschen  geformte  Umwelt  Motiv  für  die  Landschaftsfotografie.  Wobei  meiner

Meinung nach es dann einen fließenden Übergang zu der Reportagefotografie gibt.

Durch das Fotografieren eine Landschaft  schafft  man ein Dokumentation dessen,

wie  die  Landschaft  exakt  zu  dem  Zeitpunkt  der  Aufnahme  ausgesehen  hat.

Veränderungen  in  Landschaften  können  so  über  Jahre  hinweg  nachvollzogen

werden. Ähnlich wie in anderen Genres der Fotografie, wie Porträt oder Architektur

ist  eine  Reduzierung  und  Lenkung  der  Aufmerksamkeit  des  Betrachters  auf  das

Wesentliche sehr wichtig für gute Fotos. 

Landschaftsfotografie  ist  eine  sehr  technische  Sparte  der  Fotografie.  Durch  den

Einsatz eines Stativs, ist es möglich mit der Kamera über einen längeren Zeitraum zu

Belichten und damit mehr Licht einzufangen, als es uns mit dem Auge möglich ist.

Die  sehr  langsame  Arbeitsweise,  bedingt  durch  ein  Stativ,  leitet  einen  zu  einer

aufmerksameren  Vorgehensweise  der  Fotografie,  wodurch  man  viel  über  die

Komposition und Technik lernen kann.

Mit dem menschlichen Auge ist es unmöglich in der Nacht oder in der Dunkelheit

Farben wahrzunehmen, da die Zapfen in unserem Auge erst ab einer Leuchtdichte

von  mindestens  0,1  cd/cm²  Reize  weitergeben.  Fotos  aus  der  Nacht  wirken

deswegen oft unwirklich, da die Farben ungewohnt sind. Eine Fotografie von der

Milchstraße oder den Polarlichtern kann oft deutlich spektakulärer wirken, als wir

es mit dem bloßen Augen wahrnehmen können, da es mit einer Kamera möglich ist,

über einen längeren Zeitraum Licht aufzunehmen und dadurch auch in der Nacht

Farben zu sichtbar zu machen. Ein weiterer sehr wichtiger Unterschied zwischen

einer Kamera und dem Auge,  ist  die unglaubliche Fähigkeit  des Auges,  trotz des
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großen Dynamikumfangs einer Sonnenuntergangszene, sowohl den dunklen Wald

im Vordergrund in grau-schwarzen Tönen  und dann auch den hellen Himmel in

Farbe wahrnehmen zu können. Jeder, der einmal versucht hat, eine solche Szene zu

fotografieren, trifft selbst mit einer modernsten Kamera auf das Problem, dass es

fast  unmöglich ist,  den gesamten Helligkeitsumfang in  einem Foto aufzunehmen.

Wenn der Himmel korrekt belichtet ist, dann kann man im Vordergrund nichts mehr

erkennen und anders herum, wenn der Vordergrund korrekt belichtet ist, dann hat

man nichts mehr von dem farbigen schönen Himmel sondern meist nur noch eine

weiße Fläche auf dem Foto. 

Das Fotografieren von Landschaften fordert daher von dem Fotografen ein hohes

technisches  Verständnis  von  Fotografie  und  oftmals  auch  eine  kreative

Herangehensweise an solche Probleme.

Gerade in der Landschaftsfotografie gibt es leider auch viele negativ Beispiele für

über- bearbeitete Fotos. Da die Schwelle zum überbearbeiteten Foto natürlich eine

sehr subjektive Sache ist, ist dies nicht pauschal zu verurteilen. Wir können uns nur

fragen,  warum  wir  unsere  Umwelt  auf  manipulative  Art  und  Weise  künstlich

verschönern,  beziehungsweise,  warum wir als Menschen zumindest zum Teil  auf

kitschigen  Postkartenmotiven  stehen.  Es  gibt  Gruppen  von  Fotografen,  die  sehr

gegen die Art der kitschigen Postkarten-Landschaftsfotografie ankämpfen. So gibt es

mittlerweile sicherlich auch von jeder berühmten Landschaft tausende gute Fotos,

so  dass  ich  gut  verstehen  kann,  dass  ein  Fotograf  in  Versuchung  ist,  durch  die

Bearbeitung seinem Foto einen individuellen Touch  zu verleihen. Es wirft  natürlich

auch die Frage auf, ob man für ein beeindruckendes Foto auch ein beeindruckendes

Motiv braucht. Ein beeindruckendes Motiv macht es sicherlich einfacher, ein gutes

Foto zu machen, allerdings  gehört zu einer guten Landschaftsfotografie  deutlich

mehr...

Gute  Landschaftsfotografen  besuchen  eine  Landschaft  wieder  und  wieder  über

einen langen Zeitraum, machen jeden morgen wieder das gleiche Foto, um an dem

einen richtigen Tag und zur der richtigen Uhrzeit, wenn das Wetter passend ist, die

Sonne richtig steht, dann das eine Foto, welches etwas besonderes an sich hat. Ansel

Adams, meiner Meinung bedeutenster Fotograf in der Landschaftsfotografieszene,

hat einmal gesagt, dass 12 Fotos im Jahr eine sehr gute Ausbeute ist. Anhand von

solchen  Aussagen  kann man erahnen,  was  für  ein  großer  Unterschied  zwischen
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einem guten und einem exzeptionellen Landschaftsfoto liegen.

Zu einer Landschaftsfotografie gehört auch ein gewisser Grad an Bearbeitung. Ohne

diese  lassen  sich  viele  Motive  nicht  abbilden.  Szenen  von  hohem  Kontrast  und

Helligkeitsumfang  lassen  sich  nur  durch  mehrere  Belichtungen  und  späteres

zusammenfügen  der  Belichtungen  mithilfe  von  Masken  realisieren.  Auch  Ansel

Adams hat schon vor 60 Jahren mit Hilfe von Abwedeln und Nachbelichten,  also

einem  partiellen  Abdunkeln  beziehungsweise  Aufhellen  von  Bildteilen,  bei

Ausbelichten  der  Negative,  stärkere  Kontraste  in  Bilder  gearbeitet,  und

unterbelichtete Teile aufhellen können. 

The Tetons and the Snake River, Ansel Adams 1942.

Ziel bei einer Bildentwicklung dieser Art ist es Fotos spannender zu machen, um

damit einen Betrachter leichter erreichen zu können. Als menschlicher Betrachter

z.B. einer Alpenlandschaft intensivieren neben dem visuellen Wahrnehmungssinn

auch andere Sinne  wie Geruch oder Geräusche die Wahrnehmung und die damit

verbundenen Emotionen, welche der Fotograf in einer Fotografie alleine durch den
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visuellen Eindruck wiedergeben muss.

Ich möchte an dieser Stelle noch einen Absatz von Wikipedia einstellen,  welcher

mich  schon  vor  Jahren  bewegt  hat.  Entdeckt  habe  ich  ihn  auf  einem  der

bekanntesten Fotografieblogs „kwerfeldein“.

“Das  bedeutet  aber  nicht,  dass  er  (Ansel  Adams)  Manipulationen  in  der

Dunkelkammer ablehnte.  Das Negativ war für ihn nur eine Zwischenstufe auf dem

Weg  zu  dem  in  seinem  Kopf  bereits  fertig  existierenden  Bild  –  nur  musste  diese

Zwischenstufe höchsten Ansprüchen genügen, damit er am Ende im fertigen Abzug

genau seine Vorstellung realisieren konnte. In Anlehnung an die Musik fasste er das

Negativ  als  Partitur  auf,  doch  erst  der  Abzug  war  die  Interpretation  und  das

vollendete Werk.” 

Porträtfotografie

Die Porträtfotografie  ist  ein besonderes Genre der Fotografie,  bei dem Menschen

bzw. Lebewesen als Motiv im Vordergrund stehen. Ein gutes Porträt offenbart etwas

von seinem Subjekt jenseits des im Vordergrund stehenden Äußeren, es beinhaltet

verschiedene  Ebenen,  welche  die  Person  als  Ganzes  darstellen,  nicht  nur  den

oberflächlichen ersten Eindruck.  Gute Porträts geben uns eine Vorstellung davon,

wer  die  Person  wirklich  ist,  über  das  hinaus,  was  sie  versucht,  nach  außen

darzustellen. Porträts sind eines der ältesten Motive in der Fotografie und allgemein

der Bildenden Künste. In den Anfangszeiten der Fotografie, war es technisch noch

schwierig,  Porträts  zu  erstellen.  Mit  der  damaligen  Technik   war  es  noch  nicht

möglich Fotos mit kurzer Belichtungszeit zu erstellen, so dass der zu Porträtierende

immer mehrere Minuten still sitzen musste. Man behalf sich durch Stützen für den

Kopf  und  durch  mehr  und  mehr  künstliches  Licht,  welches  die  Belichtungszeit

verkürzte. Mit der Zeit wurde die Aufnahmetechnik verbessert, so dass es schon vor

1900  möglich  war,  einfach  und  in  großer  Anzahl  Porträts  zu  erstellen.

Porträtfotografie ist heute wie auch früher eine der häufigsten Berufsrichtungen, die

ein Fotograf einschlagen kann. Die Porträtfotografie ist  eine der schwierigsten und
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aber  auch  schönsten  Bereiche  der  Fotografie.  Zu  der  allgemeinen  technischen

Herausforderung kommt nun auch noch die anspruchsvolle  Zusammenarbeit  mit

dem Motiv dazu. Zum Beispiel im Gegensatz zu der Landschaftsfotografie, bei der

man vielleicht  manchmal  auch ein Moment  verpassen kann,  aber  trotzdem wird

einem die Landschaft nie weglaufen. Ein guter Porträtfotograf muss also nicht nur

seine  Ausrüstung  meistern,  sondern  vor  allem  auch  sehr  geübt  im  Umgang  mit

Menschen sein, ich denke das unterschätzende viele. Auf einem guten Porträtfotos

ist  zu  erkennen,  dass  der  Fotograf  die  Technik  nicht  nur  beherrscht  und  auch

kreative Ideen hat, sondern auch, dass zwischen Fotograf und fotografierter Person

eine besondere, vertrauensvolle Beziehung vorherrscht. 

Auch in der Porträtfotografie wird schon seit Hundert Jahren viel bearbeitet bzw.

retuschiert,  nicht  erst  seit  dem  Siegeszug  der  Digitalen  Fotografie.  Wir  haben

zuhause  einige  Porträts  aus  der  Familie  meiner  Mutter,  ein  Gruppenporträt  von

meinem Großvater mit seinen Geschwistern im Jugendalter von 1932 zum Beispiel,

bei  dem  eine  größere  Pigmentstörung,  die  mein  Großvater  im  Gesicht  hatte,

komplett wegretuschiert wurde. 

Es  gibt  eine  verblüffende  Tatsache,  fast  alle  der  verschiedenen  Werkzeuge  in
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Photoshop, dem mächtigsten Bildbearbeitungsprogramm haben sehr altertümliche

Namen. Woher das kommt? Viele der Werkzeuge haben Vorfahren aus der Analogen

Fotografie. Damals hat man schon mit Masken und Gradationskurven zur Kontrast-

und Farbanpassung gearbeitet, genauso wie man heute mit der Maus oder einem

Zeichenstifttablett  mit  dem Abwedler  und Nachbelichter  Partien im Bild  aufhellt

und  abdunkelt.  Damals  wurde  mit  Pappstücken  zwischen  Negativ  und  Abzug

abgewedelt, um Teile des Bildes weniger dunkel zu machen. Dieses Abwedeln und

Nachbelichten ist eine vollkommen alltägliche Funktion in der Porträtfotografie, und

ich kann versichern, dass kein einziges der Fotos in Magazinen ohne diese Art der

Bearbeitung  veröffentlicht  wird.  Alleine  durch  das  Betonen  von  Schatten  bzw.

Lichtern im Gesicht ist es möglich, die Kiefer und Nasenform stark zu beeinflussen,

ohne dass man eine auffällige Verschiebung einzelner Pixel vornehmen muss.

Afghanisches Mädchen,
Peshawar, Pakistan,
Steve McCurry, 1984
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Um ein gutes Porträtfoto zu erstellen, reicht es aber nicht, sich gut mit Photoshop

auszukennen,  sondern  dass  wirklich  Schwierige  an  der  Porträtfotografie  ist  die

Nähe und der Umgang mit Personen, die mir vielleicht sogar fremd sind. Sich in den

zu porträtierenden so reinversetzen zu können, um ihm zu helfen sich so zu zeigen,

wie es für ihn passt, ohne, dass das Foto später künstlich wirkt, ist eine große Kunst.

Nur mit einer natürlichen Pose der porträtierten Person kann sich ein Betrachter

verbinden.  Wir  Menschen  schauen  uns  gerne  Porträt  an,  da  wir  gerne  andere

Menschen  anschauen.  Mit  einem  guten Porträt  kann man  aus  Menschen  Ikonen

machen.  Gerade  in  der  heutigen  Popkultur  sind  viele  Berühmtheiten  erst  durch

Fotos zu Stars geworden. Einzelne Bilder prägen sich in die Köpfe von Menschen ein

und werden nie wieder vergessen.

Steve Jobs,
Albert Watson 2006
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“Johannes“ Juli 2013 – Johannes

Dieses Porträt von einem Freund meiner Schwester, entstand 

wären eines Krisengespräches zwischen den  Älplern.
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Bildbearbeitung

Wenn  man  heutzutage  an  den  Prozess  der  Fotografie  denkt,  denkt  man  auch

unweigerlich auch an Bildbearbeitung. Meiner Meinung nach muss man den Begriff

Bildbearbeitung differenziert betrachten. Es gibt zunächst Bildmanipulationen, die

gerade  in  der  Neuzeit  mit  sehr  negativen Vorurteilen  belegt  sind,  da  sie  gerade

durch die moderne digitale Technologie im Stande dazu sind,  extrem realistische

oder  auch  verfremdete  also  täuschende  Bilder  zu  erschaffen,  so  dass  das

Bildresultat tatsächlich ein anderes wird, als man sie als Mensch wahrgenommen

hat. Es ist für einen Laien kaum vorstellbar, wie man mit auch nur wenig Training

und Wissen z. B. mit Photoshop, dem populärsten Bildbearbeitungsprogramm, Fotos

stark  verfremden kann.

Auf  der  anderen  Seite  gibt  es  noch  die  Bildentwicklung,  die  von  vielen  nicht

differenziert wird von der Bildmanipulation. Bei der Bildentwicklung versucht man

ein Bild zu verändern oder zu verbessern,  indem man sich auch in der heutigen

digitalen  Technik  eigentlich  nur  den  schon  in  der  analogen  Entwicklung  zur

Verfügung stehenden Methoden bedient. Diese Art der Entwicklung beschränkt sich

auf  ein  Verändern  der  Tonwerte.  Es  wird  in  erster  Linie  nur  die

Belichtungsqualitäten, also zum Beispiel die Helligkeit des Bildes, der Kontrast und

auch  die  Sättigung  verändert.  Im  Gegensatz  zu  heute,  wo  man  sich  auf  die

Automatismen  innerhalb  der  Kamera  verlassen  kann,  musste  man  noch  vor  15

Jahren, wenn man ambitioniert analog fotografiert hat, selber in der Dunkelkammer

seine Fotos entwickeln. Es war ein normaler Teil des Fotografieprozesses die Bilder

in dieser Hinsicht in der Dunkelkammer anzupassen.

Insofern  gibt  es  Bildentwicklung  nicht  erst  seit  dem  digitalen  Zeitalter,  sondern

schon seit den Anfängen der analogen Fotografie. Die Entwicklung von Bilddateien

hat eine lange Geschichte und ist ein oftmals diskutiertes Thema. Am Anfang des 20.

Jahrhunderts, als die technischen Gegebenheiten vorhanden waren, um einfach und

in  großer  Masse  Fotografien  erstellen  zu  können,  wurden  Bilder  mit  dem  Ziel

nachbearbeitet, sie der Malerei, also dem künstlerischen Ideal der damaligen Zeit

anzupassen.  Die  Fotografie  hatte  zu  diesem  Zeitpunkt  noch  nicht  die  gleiche

Funktion wie heute und war noch nicht angesehen als eigenständige Kunstrichtung.

Die  Fotografie  hatte  trotzdem  in  der  Zeit  sicherlich  auch  einen  Einfluss  auf  die
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Veränderungen  der Malerei. Zum Beispiel versuchten die Impressionisten ähnlich

der  Fotografie  Augenblickseindrücke  festzuhalten,  wes  wegen  die  Maltechnik

vereinfacht  wurde,  um  Gemälde  ähnlich  der  Fotografie  in  kurzer  Zeit

vervollständigen  zu  können.  Mithilfe  von  Fotografien  versuchten  die

Impressionisten  augenblickliche  Veränderungen  in  der  Umwelt  untersuchen  zu

können.  Da  die  Fotografie  zu  detailliert  und  zu  scharf  in  ihrer  Darstellung  war,

versuchten die Fotografen auf unterschiedliche Art und Weise die Klarheit in den

Bildern  zu  verringern.  Um den  Detailgrad  in  Fotos  zu  verringern,  hat  man zum

Beispiel  die Kamera während der Aufnahme in leichte Vibrationen versetzt.  Man

wandte auch komplexe chemische Kopierprozesse bei der Negativentwicklung an,

um die  Konturenschärfe  in  den Bildern zu verringern.  Die damaligen Fotografen

sahen diese teilweise komplexen und zeitraubenden Entwicklungsschritte nicht als

Belastung an, sondern als Teil des Prozesses. Sie waren sogar empört darüber, dass

einige Jahre später in den 1920er Jahren durch die technische Weiterentwicklung es

plötzlich möglich wurde, deutlich schneller und sehr viel einfacher mit den neuen

Rollfilmkameras reportagemäßige Momentaufnahmen zu schießen. 

Jahre später hatte sich die Fotografie als Kunstrichtung durchgesetzt und es wurde

von Anfang versucht,  durch Tricks  bei  der  Entwicklung Illusionen zu erschaffen.

Gerade die Filmindustrie brachte diesen Trend vorwärts.  Ich möchte als Beispiel

einen dieser Vorgänge beschreiben, der schon in Filmen um 1900  in ähnlicher Form

angewandt wurde.  Auf  die Idee mehrere Belichtungen zu kombinieren,  war man

schon vor 1900 gekommen. Eine oft fotografierte Szene und eine, die viele von uns

sich  sicherlich  vorstellen  können,  ist  nur  auf  diese  Art  zu  lösen.  Bei  der

Aufgabenstellung,  eine  Persönlichkeit  zu  fotografieren,  welche  in  ihrem  Zimmer

steht  und  aus  dem Fenster  blickt,  stößt  man auch mit  heutiger  Technik  auf  das

Problem,  dass  die  Helligkeitsunterschiede  zwischen  draußen  und  drinnen

schlichtweg zu groß sind.  Wenn man auf  die  Landschaft  draußen belichtet,  also

diese mit  der richtigen Helligkeit  darstellt,  ist  das Innere des Raumes zu dunkel

belichtet. Und andersherum, wenn man auf das Innere korrekt belichtet, stellt sich

das Fenster nur als eine  überbelichtete weiße Fläche dar. Selbst mit modernster

Technik ist  es  auch heute  noch sehr  schwierig,  so eine Szene in einer  einzelnen

Belichtung aufzunehmen. Selbst unser Auge kann den riesigen Kontrastumfang der

großen Helligkeitsunterschiede  des  hellen  Tageslichts  draußen und  des  schwach
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beleuchteten Innenraums  nicht in einem einzigen Augenblick wahrnehmen. Viele

vergleichen das menschliche Auge mit einer Fotokamera.  Ich würde es mehr mit

einer  Filmkamera vergleichen.  Denn dem Mensch ist  es  möglich  diese  komplexe

Szene durch mehrere aufeinanderfolgende Blicke nach drinnen und nach draußen

mithilfe seines Gehirns so für den Menschen wahrnehmbar zu machen, dass wir den

großen Helligkeitsunterschied  gar  nicht  wirklich  wahrnehmen.  Um so  ein  Motiv

allerdings im Bild so darstellen zu können,  wie man sie als Mensch wahrnimmt,

muss man sich eines technischen Tricks behelfen. Man nimmt zwei Fotos auf, einmal

mit der korrekten Belichtung für die Landschaft vor dem Fenster, und einmal mit

der korrekten Belichtung für den Innenraum. Diese zwei Belichtung legt man dann

mithilfe von Masken übereinander. Um diese Fotos so übereinander zu legen, dass es

realistisch aussieht, nutzte man damals von Hand gemalte Masken, die man beim

Ausbelichten der Negative über die falsch belichteten Teile des Bildes legte.

Knapp 100 Jahre später hat sich an dieser Technik eigentlich nichts verändert. Man

nutzt heutzutage zwar digitale Aufnahmetechniken, auch die Masken werden nicht

mehr  von  Hand  gezeichnet.  Aber  trotzdem  hat  sich  an  der  Idee,  verschieden

belichtete Bilder mithilfe von Masken übereinander zu legen und so ein Bild mit den

besten  Informationen  aus  verschiedenen  Belichtungen  zu  kombinieren,  nichts

geändert. Bei solch einem Prozess kommt natürlich die Frage auf, ob eine solche

Montage  von  zwei  Bildern  eine  Manipulation  der  Wirklichkeit  ist.  Dabei  ist  das

Ergebnis  aus  den  zusammengesetzten  Bildern  näher  an  dem,  was  wir  mit  de

eigenen  Augen  sehen  können.  Jetzt  sind  wir  schon  an  dem  komplexen  Punkt,

welcher schwierig zu beantworten ist. Es ist die Frage nach der Objektivität, denn ist

es wirklich die einzig wahre Realität, die wir mit dem eigenen Auge sehen können?
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Suche nach der Fragestellung

Im  Laufe  der  letzten  Wochen,  vor  der  Abgabe  des  theoretischen  Teils  der

Jahresarbeiten,  war ich sehr am  Hadern mit meinem Thema. Nicht mit meinem

Thema der Fotografie selbst, sondern meinem eigentlichen Thema, der Frage nach

der Wirklichkeit und dem, was aus den Bildern spricht. Ich bin bei dem Entwerfen

von den Plänen für  das  Schreiben von diesen Kapiteln ein wenig verzweifelt.  So

einfach wie  es  sich darüber  reden lässt,  so  schwierig  ist  es  plötzlich  diese  hoch

philosophischen Themen in Worte zu fassen. Im Laufe meiner Jahresarbeit sind für

mich persönlich so viele Themen aufgetaucht,  über die es sich lohnen würde zu

schreiben.  Allerdings  fordern all  diese  philosophischen Themen ein derart  tiefes

Einarbeiten,  wie  es  das  für  mich  in  dem  Rahmen  nicht  möglich  war.  Über  die

Themen, die ich versuchte zu bewältigen, gibt es kein leicht verständliches Material

und in der Fachliteratur verstehe ich persönlich leider kein Wort.  Ich habe mich

wieder  mit  den  verschiedenen  Themen  befasst,  allerdings  führte  dies  nur  zu

mehreren einzelnen Aspekten zu neuen Überlegungen meinerseits zu den Themen.

Mir fiel es schwer, beziehungsweise war es für mich unmöglich eine Art Roten Faden

durch die verschiedenen Themen zu ziehen.  Erst später erkannte ich,  dass diese

Vorbereitungen  notwendig  waren,  um mich  im  praktischen  Teil  meiner  Aufgabe

einigermaßen gewachsen zu fühlen.  Während meiner Arbeit auf der Werft konnte

ich erleben, wie wichtig meine Erkenntnisse sind, die ich bei der Bearbeitung der

Frage nach der Abbildbarkeit der Wirklichkeit errungen hatte.

Neben dem habe ich mich am Beginn meiner Jahresarbeit, einfach um mehr in die

Materie der Fotografie einzusteigen, mit den verschiedenen Genres der Fotografie

beschäftigt,  da ich denke,  dass jeder,  der  sich heute ernsthaft  mit  der Fotografie

auseinandersetzt,  früher  oder  später  jedes,  oder  zumindest  die  meisten  dieser

Genres einmal für sich persönlich entdeckt hat. Ich bin im vergangenen Jahr immer

wieder  zurückgekommen  auf  die  Porträtfotografie.  Nachdem  ich  mehrmals  die

Gelegenheit  hatte,  Menschen  zu  fotografieren,  deren  Emotionen  und  die

Stimmungen einzufangen, waren für mich plötzlich andere Bereiche der Fotografie

langweilig geworden. Es ist besonders herausfordernd und spannend für mich mit

Menschen  zu  arbeiten.  In  einer  Werft,  also  einem  Umfeld,  wo  gearbeitet  wird,

Porträts zu erstellen, die mehr als nur oberflächliche Dokumentationen dessen sind,
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was die Menschen dort machen und gleichzeitig so ansprechend für den Betrachter

sind, dass dieser sich nicht nur für das Foto interessiert, sondern auch für dass, was

in  dem Foto  passiert,  insbesondere  aber  auch für  das,  was  in  den porträtierten

Menschen vorgeht. Aus meinen Erfahrungen, die ich während des praktischen Teils

sammeln konnte, hoffte ich noch Antworten zu den noch offenen Fragen der von mir

angerissenen Themen zu finden, und ich denke, dass ich für mich auf alle Fälle Dinge

erfasst habe, die mir vorher nie so im Bewusstsein waren.

Die Bilderflut in der modernen medialen Welt

Heute ist es schwer vorstellbar, wie die Fotografie vor ca. hundert Jahren innerhalb

von weniger als zwei Jahrzehnten alle künstlerischen Entwicklungen durchmachte,

wofür  die  Malerei  zweihundert  Jahre  brauchte.  Die  Fotografie  wurde  in  den

Anfängen ja noch nicht einmal als eine eigene Kunst angesehen, sondern nur als

eine niedere Form des Gemäldes. Um dem Gemälde noch näher zu kommen, wurden

komplexe Entwicklungsmethoden entwickelt. Der Fotografie sollte die Schärfe und

der Kontrast geraubt werden, um das Foto  so der Malerei ähnlicher zu machen. Erst

um  1910  wurde  der  Reiz  der  Fotografie,  nämlich  die  scharfe  und  realitätsnahe

Abbildung entdeckt.

Später  dann  wurde  die  damals  so  genannte  Live-Fotografie  aktuell.  Ermöglicht

wurde sie nur durch den technischen Fortschritt der Fotoapparate, die mittlerweile

sehr  klein  und  kompakt  waren.  Bis  dahin  fotografierte  man  mit  riesigen

Apparaturen,  die  nur  von  Stativen  aus  betrieben  werden  konnten,  da  die

Belichtungszeiten  noch  in  den  Bereichen  von  mehreren  Minuten  lagen.  Vormals

noch  überhaupt  nicht  als  interessant  angesehene  Szenen,  wurde  durch  die

Unbefangenheit der spontanen Fotografie plötzlich sehr reizvoll.

Aus  Sicht  der  heutigen  Zeit  finde  ich  es  beeindruckend,  dass  zu  jeder  Zeit  die

aktuellen technischen Möglichkeiten bis auf das Allerletzte ausgeschöpft  wurden.
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Viele der neuen Techniken kamen aus der Filmbranche, bei der man von Anfang an

versuchte  Dinge  so  darzustellen,  wie  sie  in  der  Wirklichkeit  nicht  vorkommen

konnten.

Heutzutage kann sich kaum einer dem dauerhaften Strom an Fotos und Videos in

den Medien entziehen. Durch Facebook und YouTube werden tagtäglich unglaublich

viele  Fotos  verbreitet.  Ende 2014 wurden pro  Sekunde  ca.  3000 neue Fotos  auf

Facebook hochgeladen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Verweildauer auf

Websites,  durch  einen  vermehrten  Einsatz  von  Bildmaterial  deutlich  gesteigert

werden kann.

Ich denke, diese Massen an bildlichen Sinneseinflüssen führt zu einer Desensibilisie-

rung des Menschen für ein einzelnes Bild. Auch wenn wir es aktiv nicht wahrneh-

men, jedes einzelne dieser Bilder hat einen Einfluss auf uns. Das weiß die Politik

und die großen Firmen und nutzen dies sicherlich zu ihrem Vorteil aus. Es ist inter-

essant zu verfolgen, wie zum Beispiel Barack Obama fast tagtäglich auf Facebook

neue Fotos aus dem weißen Haus veröffentlicht. Diese Fotos haben oftmals nicht

den Anschein, als seien sie professionell erstellt worden, allerdings kann man hinter

jedem dieser Fotos leicht eine unterschwellige und sicherlich aufmerksam erstellte

Nachricht erkennen. Ich will damit jetzt nicht sagen, dass Obama versucht uns zu

manipulieren, er erstellt und verfeinert einfach nur seine Ausstrahlung. Weiterhin

ist zum Beispiel Wladimir Putin ein Meister seiner Selbstinszenierung. Es tauchen

immer wieder Fotos von ihm auf, auf denen man ihn mit freiem Oberkörper fischen

sieht oder auf einem Pferd reitend. Wenn man auf Nachrichten Webseiten, wie zum

Beispiel Stern.de, nach den politischen Themen schaut, ist es interessant zu erken-

nen, dass die meisten politischen Einträge von einem Fotobeitrag begleitet werden.

Dieser Fotobeitrag muss allerdings gar nicht unbedingt von der gleichen Pressekon-

ferenz stammen, auf der der Politiker das verkündet hat, worum es in dem Artikel

geht, sondern einfach nur gut zu dem passen, was der Leser von dem Verkünder der

Nachricht denken soll. Insgesamt sind die Nachrichtenwebsites mit Fotos überladen

statt Textinhalt zu bringen.
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Wirklichkeit einer Fotografie

Wenn man darüber spricht, ob ein Foto die Wirklichkeit zeigt oder nicht, dann ist

das immer eine sehr subjektive Sache. Ich denke, jeder einzelne muss für sich die

Art  und Weise  finden,  was er  als  wahr und was  er  als  nicht  wahr  ansieht.  Den

allgemeinen Glauben, dass man nachdem man die Kamera auf ein Objekt gerichtet

und dann auf den Auslöser gedrückt hat und nachfolgend ein Abbild der Realität auf

der Speicherkarte oder dem Film hat, denke ich, kann man leicht widerlegen. Die

Annahme, dass etwas so Künstliches wie eine Fotografie ein Abbild der Wirklichkeit

sei,   denke  ich,  ist  absurd.  Eine  Kamera fängt  auf  ihrem Sensor  innerhalb  eines

Sekundenbruchteils  alleine  die  Anzahl  an  Photonen  ein,  die  von  dem  drei

dimensionalen  Raum  vor  ihr  reflektiert  sind  und  wandelt  diese  in  eine

zweidimensionale  Oberfläche  um.  Was aus  dieser  zweidimensionalen  Oberfläche

spricht, ist für jeden Betrachter allerdings unterschiedlich. Alleine die Vorstellung

die  Realität  auf  einen reinen visuellen Sinneseindruck zu beschränken,  finde ich

schwierig. Der Betrachter wird bei der Art und Weise der Umwandlung eines Fotos

zurück  in  die  Vorstellung  eines  drei  dimensionalen  Eindruckes  in  seinem  Kopf

allerdings stark durch die Gestaltung des Fotos beeinflusst. Ein Foto zeigt, ob der

Fotograf  neben der Ausnutzung seiner  technischen Möglichkeiten,  seines  Wissen

über  die  Nachbearbeitung  und  aller  Vorbereitung  sich  aber  auch  wirklich  mit

seinem Motiv verbunden hat. Bei der Porträtfotografie würde all die Technik und

Gedanken im vor hinein nicht erreichen, dass ich wirklich das auf dem Foto habe,

was ich auf dem Foto haben will, wenn ich mich nicht mit dem, was da ist, verbinde.

Erst aus der inneren Aktivität heraus, also aus dem Kontakt zwischen Mensch und

Mensch  oder  Mensch  und  Landschaft  entsteht  eine  persönliche  Wahrheit.  Der

Fotograf inszeniert die Oberfläche, von der ich gesprochen habe, in erster Linie mit

Licht. Die Position des Motivs, des Hintergrundes, des Ausschnittes, also auch das

was nicht gezeigt wird, die Nachbearbeitung und die allgemeine Stimmung all diese

und sicherlich noch mehr Faktoren helfen dem Fotografen seine Vorstellung,  von

dem was er sieht, festzuhalten und in ein zweidimensionales Foto zu komprimieren

und dem Betrachter bei der Imagination der Wirklichkeit.

Die allgemeine Annahme, dass das menschliche Auge im weitesten einer Kamera

gleicht, entspricht nicht der Physiologie.  Der anatomische Aufbau des Auges mag
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zwar einer Kamera ähneln, das eigentliche „Sehen“ findet aber im Gehirn statt. Wir

haben kein Bewusstsein vom Sehvorgang und es ist  eine Illusion,  dass wir unser

Auge steuern könnten, außer der Blickrichtung. 

Es gibt nicht die eine Wirklichkeit und auch ein Foto bildet keine Wirklichkeit ab.  

Wirklichkeiten  entstehen  im  einzelnen  Menschen  so  wie  ein  Foto  auch  erst  im

Kontext seine Wirksamkeit entfaltet.

Fazit

Rückblickend habe ich mich durch die Jahresarbeit noch einmal vermehrt mit der

Fotografie und vor allem dem Philosophischen hinter der Fotografie beschäftigt. Ich

bin dabei immer wieder auf Hindernisse getroffen, und erst relativ spät habe ich

gemerkt,  wie  wichtig  diese  Hindernisse  auch  für  mein  Weiterkommen  in  der

Fotografie waren. Meine Jahresarbeit ist keine Fleißarbeit geworden, aber es war

mir auch im Vorhinein klar, dass sie es auch nicht werden würde. Ich denke man

kann an meiner Jahresarbeit meine Leidenschaft für die Fotografie ganz gut spüren,

und meine durchgängige Beschäftigung mir ihr, ist ja auch ein Sinn der Jahresarbeit. 

Meine etwas verzweifelte Suche nach Quellen,  um meinen Kernthemen näher zu

kommen, hat mir aber auch aufgezeigt, wie sehr bei der Fotografie das Fotografieren

im Vordergrund steht und nur wenige Menschen überhaupt über die Hintergründe

nachdenken. Zu Themen wie Porträtfotografie gibt es dutzende anleitende Bücher,

welches die technischen Hintergründe erklären. Keines dieser Bücher erläutert aber

mein Kernthema, die Beziehung zwischen Objekt, Fotograf und Betrachter. Ich habe,

insbesondere auch durch meine Praktische Arbeit viel zu diesem Thema gelernt.
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Praktischer Teil meiner Jahresarbeit

Porträtfotografie in einer Werft
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Praktischer Teil meiner Jahresarbeit

Für  den  praktischen  Teil  meiner  Jahresarbeit  ist  mir  im  Januar  durch  einen

Bekannten  die  Idee  gekommen,  ich  könnte  doch  in  einer  Bootsbauwerft  ein

Fotoprojekt starten. Schnell war für mich klar, dass dies ein Projekt werden könnte,

worauf ich Lust hätte und was gut zu meiner Arbeit passt. Ich habe zum Glück durch

unser kleines Segelboot an der Ostsee einfach und schnell Kontakt knüpfen können

zu einer Werft in Kappeln an der Schlei.  Der Besitzer reagierte auf meine Anfrage

sehr schnell  und freundlich,  typisch norddeutsch.  So kam es, dass ich mich in der

zweiten  Osterferienwoche  gespannt  auf  das,  was  mich  erwartete,  auf  den  Weg

machte zu der Werft „Henningsen und Steckmest - Scalar Yachten“. Ich hatte mir im

vor hinein einiges über die Werft im Netz angesehen, über die interessante Historie

des  Familienbetriebes  gelesen  und  mir  einige  Gedanken  zu  Fotoideen  gemacht

unddie Umsetzung geplant plante. 

Die Werft ist eine kleine Werft an der Schlei mit ca. 15 Mitarbeitern. Etwa 60 Prozent

der Arbeit, die die Werft erledigt, ist Service- und Winterlagerarbeiten, dass heißt es

werden kleine  Reparaturen und technische Um- oder  Aufrüstungen durchgeführt.

Besonders an dieser Werft ist allerdings, dass sie quasi unverändert seit ca. 50 Jahren

zwei bis drei Boote im Jahr selber baut. Diese "Scalar" - Yachten sind exklusive Boote,

die bis Ende der siebziger Jahre komplett aus Holz gefertigte Einzelbauten waren.

Mittlerweile  sind die  Rümpfe der Yachten zwar aus  Glasfiberkunststoff,  allerdings

werden auch diese Rümpfe in Handarbeit auf der Werft gefertigt. Als ich die Tage auf

der  Werft  verbracht  habe,  ging  es  gerade  in  den  Endspurt  einer  Yacht,  deren

geplanter Stapellauf noch ca. vier Wochen entfernt war. Ich war fasziniert davon, dass

an  dem  Boot  durchgehend  drei  bis  fünf  Menschen  gearbeitet  habe,  alle  an

verschiedenen Ecken und Enden. 

Empfangen  wurde  ich  auf  der  Werft  von  einem  der  Brüder  Steckmest,  Hauke

Steckmest.  Für  ihn  und  sicherlich  auch  für  viele  andere  ist  das  Spannende  am

Bootsbau  die  Verbindung  von  Tradition  und  Moderne.  Nach  eine  kleinen

interessanten Führung  über  das  Werftgelände  hieß  es  für  mich,  den  schwierigen

Schritt zu gehen und anzufangen, mir noch ganz fremde Menschen bei ihrer Arbeit zu

fotografieren. Ich wusste schon im Vorhinein, dass es mir nicht leicht fallen würde,

auf Menschen und gerade fremde Menschen zuzugehen und diese zu fotografieren.
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Ich  dringe beim Fotografieren dieser  Menschen in  ihren Persönlichkeitsraum ein.

Man  vergisst  schnell,  das  Porträtfotografieren  nur  zum  Teil  das  Beherrschen  des

Technischen ist und zu einem anderen Teil hauptsächlich auch der richtige Umgang

mit anderen Menschen.

Technisch  war  es  für  mich  eine  große  Herausforderung  auf  die  sich  schnell

verändernde Umgebung zu reagieren, da die Mitarbeiter selten lange an einem Ort

verbleiben und mit den Werkstücken quer durch die Werkstatt gingen, um an der

einen  oder  anderen  Maschine  etwas  daran  zu  arbeiten.Um  die  Maschinen  und

zwischen den Yachten war auch leider nie sehr viel Platz, so dass ich schon ein wenig

eingeschränkt  war.  Zusätzlich  war  es  für  mich  auch  nicht  unbedingt  leicht,  die

Arbeiter auf eine Art und Weise zu fotografieren, so dass ich etwas Persönliches von

ihnen  festhalten  kann,  trotzdem  aber,  zumindest  am  Anfang,  sie  nicht  in  ihren

Abläufen  zu  stören.  Einige  der  Leute  auf  der  Werft  waren  zum  Glück  sehr

aufgeschlossen und nahmen mich freundlich auf. Ich denke meine relative Nähe zum

Bootsbau  war  schon  sehr  hilfreich,  um  mit  den  Menschen  über  ihre  Arbeit  ins

Gespräch zu kommen und auch einiges  über  den Bootsbau zu lernen neben dem

Fotografieren. Auf diesem Wege konnten die Arbeiter sicherlich auch  Vertrauen in

mich  aufbauen,  welches  mir  geholfen  hat,  trotz  der  künstlichen  Situation  des

Fotografierens  sehr  persönliche  Momente  und  Eindrücke  der  Menschen und  ihre

Passion für den Bootsbau einzufangen. Eine der größten Herausforderungen war, wie

ich  schnell  merkte,  dass  Bootsbauer  natürlich  mit  den  Händen  arbeiten  und

deswegen  auch  der  Kopf  bzw.  die  Augen  immer  nach  unten  gerichtet  sind.  Ich

versuchte  durch  tiefe  Aufnahmeperspektiven  etwas  von  dem  Ausdruck,  also  die

Gesichter der Menschen zu erfassen, ohne dass sie offensichtlich von ihrer Arbeit

aufschauen mussten, so dass es gestellt ausgesehen hätte. Ich versuchte, die erste Zeit

nur mit dem vorhandenen Licht zu arbeiten, welches aber in den unterschiedlichen

Teilen der Werkstätten und der Halle von sehr unterschiedlicher Qualität war.  Ich

nahm nach einigen Stunden einen kleinen Aufsteckblitz dazu, den ich mithilfe eines

Funkauslösers  auch abseits  von der Kamera synchron zu der  Aufnahme auslösen

konnte,  um Fotos durch stärkere Kontraste dramatischer gestalten zu können. Ich

war aber immer noch durchgehend mit dem Problem konfrontiert, immer nur Köpfe

von oben sehen zu können. Mir fiel es an diesem Punkt und auch bis zum Schluss

schwer, die Leute dazu aufzufordern aufzuschauen. Ich glaube allerdings auch, das
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hätte  keine Ergebnisse  mit  Authentizität  abgeworfen.  Ich  wusste,  ich  würde noch

Fotos machen, bei denen die Menschen definitiv in die Kamera schauen würden, so

dass  ich  mir  darüber  weiter  keine  Sorgen  machte  und  vorerst  versuchte,  sehr

natürliche Fotos zu erstellen, ohne das diese langweilig wirken. Ich hatte immer im

Hinterkopf, dass die Betrachter dieser Fotos später sicherlich eher weniger mit dem

Bootsbau zu tun haben, so dass ich mich mehr auf  die Personen konzentriert habe.

Ich kam gleich zu Beginn leicht ins Gespräch mit einem der jüngeren Mitarbeitern,

der  gerade  wieder  nach  zwei  Monaten  in  Indonesien  an  der  Werft  arbeitet.  Ich

konnte ihm auch einige Male bei der Arbeit helfen und viele persönliche Eindrücke

über ihn erfahren. Er hatte 2011 in dem Betrieb seine Ausbildung angefangen, und

arbeitet mittlerweile als Geselle dort. Über ihn habe ich erfahren, wie schwer es ist,

sich mittlerweile  in der Bootsbaubranche zu halten.  Ich habe aber  bei  jedem der

Mitarbeiter  die  Leidenschaft,  welches  sie  in  den  Bau  dieser  Boote  stecken,  von

Anfang an erlebt. Leider kann auch die Werft, die ich besuchte, seit einigen Jahren

ihren Qualitätsstandard nicht mehr ganz halten. Sie sind so schon mit die teuersten in

der Branche und müssen trotzdem Arbeitsstunden beim Bau der Yachten sparen, d.h.

sie arbeiten handwerklich sehr gut, der Anspruch ist aber eigentlich höchste Qualität.

Gemessen  an  heutigen  Maßstäben  sind  2-3  Boote  im  Jahr  einfach  gesagt  extrem

wenig.  Andere hochtechnologisierte  Werften arbeiten mittlerweile  nach Standards

der Autoindustrie und fertigen im Jahr 1000-3000  Boote.

Mit Hauke Steckmest kam ich schnell überein, dass neben meinen Fotos der Arbeiter

während  der  Arbeit  wir  auch noch einen Zeitpunkt  finden wollten,  wo  ich  quasi

Studio-Porträt Fotos der Mitarbeiter erstellen wollte. Hauke hatte mich im Vorhinein

darum gebeten, um auch einfach einmal Fotos zum Präsentieren in Prospekten oder

auch der Website von den Mitarbeitern zu haben. Für mich hat es drei Tage gedauert,

bis ich ein so großes Vertrauen in den Mitarbeitern aufgebaut hatte, dass ich mich

traute, solche Porträts zu erstellen. Am dritten Tag bin ich zu der Werft gefahren, nur

noch mit  dem Gedanken,  an diesem Tag noch diese  Porträts  anzufertigen.  Hinter

diesen Fotos steckt einiges an Planung. iIch musste mir im Vorhinein ein Konzept

überlegen, eine Idee im Kopf entwickeln, wie diese Fotos aussehen sollten, und mich

dann trotzdem,  als  ich  den Ort  genauer  kannte,  auf  die  Gegebenheiten  einstellen

können. Ich musste mich an die Einschränkungen, wie z.B. die relative Enge in der

Werft anpassen und es war klar, dass ich meinen Plan, die Fotos vor einer der vielen
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wunderschönen  Wände  in  der  Werft,  die  behangen  mit  vielen  Schablonen  und

Edelhölzern waren,  nicht  umsetzen konnte.  Als  schöne Alternative  hatte  ich mich

dann entschieden, als Grundlage meines Fotoaufbaues eine Bootsbausperrholzplatte

zu verwenden, welche einen ruhigen Hintergrund ohne zu viel Ablenkung schaffen

würde und gleichzeitig natürlich den Bildern auch einen leicht maritimen Flair zu

verpassen. Die Sperrholzplatte konnte ich nun natürlich flexibel aufstellen, und mir

dadurch einen Ort suchen, an dem ich etwas mehr Platz hatte. Diesen Platz brauchte

ich auch, um durch den Abstand zwischen der zu porträtierenden Person und dem

Hintergrund, im Verhältnis zu dem Abstand zwischen den Blitzen, die Helligkeit des

Hintergrundes  selber  festlegen  konnte.  Ganz  grundsätzlich  wollte  ich  diese

Porträtfotos rein mit Blitzlicht ausleuchten. Um so ein Aufnahmesetup einzurichten,

fange ich daher immer an, manuell eine Kameraeinstellung zu finden, bei der ohne

die Blitze ein komplett schwarzes Foto entsteht.

Dann schalte ich einen Blitz nach dem anderen ein und kann genau sehen und von

Hand steuern, welche Auswirkung der Blitz hat bzw. haben soll. Grundsätzlich fange

ich bei so etwas mit dem Hauptlicht an, einem Blitz, der auf einem Lampenstativ von 

schräg  oben  leicht  seitlich  für  eine

Ausleuchtung  des  Gesichtes  führt.

Einen  zweiten  Blitz  hatte  ich  so

positioniert,  dass dieser von schräg

hinten auf die Seite der Person trifft,

und  so  einen  Akzent  setzt  und  die

Kopfform  der  Person  betont.  Der

letzte  Blitz  stand  ganz  simpel  auf

einem weiteren kleinen Stativ direkt

hinter der Person und war nur dazu

da,  den  Hintergrund  zu  erhellen.

Man könnte sich jetzt fragen, warum

der  ganze  Aufwand  mit  den

mehreren Blitzen,  warum nicht einfach mit dem vorhandenen Licht fotografieren?

Das ginge sicherlich ja auch. Durch den Einsatz von Blitzen bin ich nur in der Führung

des Lichtes  deutlich flexibler bzw. unabhängig.  Ich kann bestimmen,  wo ich Licht

haben will und wo nicht. Mir war es für diese Fotos sehr wichtig durch einen simplen
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und  reproduzierbaren  Aufbau,  das  Hauptaugenmerk  auf  die  Personen  zu  lenken.

Ausserdem  kann  ich  durch  die  Blitze  deutlich  schärfere  und  brillantere  Fotos

erstellen,  als  es  mit  dem unschönen  Mischlicht  aus  Neon-Röhren  und  Tageslicht,

durch  getönte  Fenster  und  anderen  Lichtquellen  möglich  gewesen  wäre.

Entscheidend für ein schönes Porträt ist einfach auch die Qualität des Lichtes. Uns als

Mensch fällt es nicht so ins Bewusstsein, wie unterschiedlich diese Lichtquellen sind,

physikalisch  gesehen  haben  diese  Lichtquellen  allerdings  komplett  andere

Farbtemperaturen,  wodurch  es  auf  einem  Foto  zu  unschönen  unterschiedlichen

Farben kommen kann. 

Für den Hintergrund und das Akzentlicht von hinten habe ich jeweils zwei einfache

Blitze genommen, ohne weitere Aufsätze bis auf einen daran geklebten Pappstreifen,

um zu verhindern, dass der Akzentblitz in das Objektiv schein und damit die Qualität

degradieren  würde.  Die  Blitze  erzeugen  durch  ihre  allerdings  sehr  kleine

Abstrahlfläche ein sehr hartes Licht. Für ein Akzentlicht und den Hintergrund ist das

kein Problem, bzw. sogar gewünscht - für das Hauptlicht, welches die Ausleuchtung

des Gesichtes  zur  Aufgabe hat,  ist  so  hartes  Licht  nicht  geeignet.  Die  Härte  einer

Lichtquelle  wird  durch  ihre  Abstrahlfläche  in  Relation  zu  der  Entfernung  des

Objektes  definiert.  Die  Sonne  zum  Beispiel  hat  zwar  eine  riesige  Abstrahlfläche,

erzeugt  allerdings  durch ihre  große Entfernung sehr  hartes  Licht  –  im Gegensatz

dazu ist das Licht, an einem bedeckten Tag durch die große Wolken sehr viel weicher.

An  einem  sonnigen  Tag  ist  das  Licht  also  hart,  was  man  auch  an  harten

Schattenkanten auf dem Boden gut erkennen kann, wohingegen an einen bedeckten

Tag  Schattenübergänge  sehr  weich  sind.  Da  solche  harten  Schattenübergänge  im

Gesicht nicht besonders schön aussehen, kann man durch eine kleine Softbox, eine

meist  4  oder  6  eckige  faltbare  Box  aus  Stoff  mit  einer  weißen lichtdurchlässigen

Front, deren Aufgabe es ist  die Leuchtfläche des Blitzes zu vergrößern und so auf

dem  Motiv  ein  sehr  weiches  Licht  erzeugen.  Je  geringer  der  Abstand  zu  dem zu

Porträtierenden ist, desto weicher ist natürlich das Licht, ein weiterer Nebeneffekt ist

dann allerdings wieder zu beachten. Je näher man mit der Lichtquelle am Motiv ist,

desto  stärker  ist  auch der  Lichtabfall.  Will  heißen,  wenn ich  die  Softbox  in  einer

hochfrontalen Position stehen habe, dass je näher ich am Gesicht bin, desto weniger

Licht fällt auf den Hintergrund oder auch nur auf den unteren Oberkörper. Dies kann

man sich  natürlich  zu  nutze  machen,  wenn  man  hauptsächlich  das  Gesicht  eines
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Menschen betonen möchte. 

Nachdem ich mit meinem Aufbau fertig war und einige Probeaufnahmen gemacht

hatte, um die  Blitze untereinander in ihrer Leistung abzustimmen, war dieser Aufbau

gut  vorbereitet,  dass  ich  damit  die  Porträts  von  den  Arbeitern  machen  wollte.

Dadurch, dass alles in dem Aufbau manuell eingestellt wurde, konnte ich, ohne jedes

mal  Testfotos  machen  zu  müssen,  innerhalb  von  weniger  als  zwei  Minuten  pro

Person mindestens ein gutes Foto machen. In dem Setup musste ich an diesem Punkt

nur  die  Höhe  und  Entfernung  des  Hauptlichtes  anpassen,  da  unterschiedliche

Menschen natürlich unterschiedlich groß sind. Dabei war mein Ziel, das Licht immer

möglichst  schräg  von  oben  kommen  zu  lassen,  ohne  aber,  dass  die  Augenhöhlen

Schatten ins Auge werfen. Bei solchen Porträts ist es gerade bei Menschen, die nicht

regelmäßig  vor  der  Kamera  stehen,  wichtig,  ihnen  eine  angenehme  Situation  zu

schaffen. Ich fotografiere solche Aufnahmen daher immer direkt in den Laptop, zum

einen um die Helligkeit der Bilder besser beurteilen zu können, aber hauptsächlich,

damit ich den Menschen ein Einblick gewähren kann und um Anweisungen leichter

erläutern zu können, zum Beispiel, indem ich sage, das sähe so zwar schon ganz gut

aus, allerdings fände ich es schön, noch ein Foto machen zu können, bei dem Er/Sie

seinen/ihren Kopf ein wenig mehr in Richtung Lichtquelle dreht, z.B. damit ein zu

starker  Schlagschatten  aus  der  lichtabgewandten  Seite  verschwindet.  Nicht  zu

vernachlässigen ist bei solchen Porträts, bei dem  zu Porträtierenden direkt in die

Kamera schauen, die Aufnahmehöhe. Wenn ich ein wenig zu tief stehe und die Person

leicht von unten fotografiere, sieht es immer ein wenig so aus, als würde die Person

zum Betrachter herabschauen. Es wirkt oftmals fast arrogant. Andersherum von zu

weit oben zu fotografieren, sieht etwas unnatürlich aus. Die Kamerahöhe beeinflusst

die Aussage der Person enorm. Ich habe mir, um bei der Aufnahmehöhe flexibel sein

zu können, eine kleinen Tritt in der Werft organisiert,  den ich dann leicht je nach

Person ein wenig verschieben kann und mich dann leicht darauf auf und ab bewegen

kann.

Als Blitze verwende ich günstige Blitze aus China, die keinerlei Automatikfunktion

besitzen,  allerdings  auch  nur  einen  Bruchteil  von  Markenblitzen  kosten,  deutlich

robuster sind, und sich vor allem sehr praktisch aus der Entfernung per Funk steuern

und auslösen lassen. 

Ich habe diese einheitlichen Porträts vor der Sperrholzwand tendenziell immer ein
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wenig von zu weit  weg fotografiert,  mit  dem Hintergedanken,  dass ich später ein

Foto, welches ich mit einem zu engen Ausschnitt fotografiert habe nicht mehr größer

machen kann. Im Nachhinein hat mich das doch ein wenig geärgert, und ich würde

beim nächsten Mal, wenn  ich so Menschen fotografiere, sicherlich auch immer noch

ein Porträt  aus kürzerer Distanz beziehungsweise mit  einem kleineren Ausschnitt

machen. 
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Nachbearbeitung

Mir persönlich bereitet das Nachbearbeiten der Bilder  am Computer auch sehr viel

Spaß. Für mich gehört dieses behutsame Entwickeln der Fotos zu dem Prozess dazu,

die Fotos zu erstellen, die ich im Vorhinein im Kopf hatte.

Direkt  nach  dem  Fotografieren  ziehe  ich  die  Fotos  daher  meistens  auf  einen

Computer, um mir nochmal alle Fotos anzuschauen und auch direkt anzufangen zu

selektieren. Schon beim Fotografieren merkt man ja, welche Fotos gut geklappt haben

und welche weniger. Direkt nach dem Fotografieren kann ich mich da meistens noch

an alle Fotos des Tages erinnern. Das hilft mir natürlich bei der Selektion der Fotos.

Ich bin bei diesem Auswählen des Bildmaterials meistens so streng, dass nur ca. 20-

40% der Fotos es schaffen, in die nächste Auswahlrunde zu kommen bzw. dahin, dass

ich sie einzeln entwickle. Im Beispiel der Porträts der Werftmitarbeiter fiel es relativ

leicht, das eine Foto auszuwählen. Ich hatte meistens in Absprache mit den Personen

schon  eines  ausgewählt.  Manchmal  änderte  sich  meine  Auswahl  da  noch  einmal,

meistens bliebt sie aber doch gleich. Nachdem ich die Fotos der einzelnen Personen

ausgesucht hatte,  also ca.  10 Fotos übrig hatte,  habe ich im ersten Schritt  in dem

Entwicklungsprogramm,  ich  nutze  Adobe  Lightroom,  den  Bildauschnitt  bei  den

verschiedenen Personen angepasst. Das ist meistens ein kleines Hin und Her, bis ich

mich entscheiden kann,  wo ich die Augen der Personen in den endgültigen Fotos

platzieren will. Mir ging es bei diesen Fotos den Unterschied in den Bildern möglichst

gering zu halten. Es ging mir nicht darum künstlerische Fotos zu erstellen, es sollte

um die Personen gehen. Der Betrachter sollte nicht jedes Mal einen anderen Stil von

Foto vor sich haben. Ich hatte bei der Entwicklung der Bilder immer im Kopf, dass die

Fotos potenziell später auch für eine Präsentation im Internet von der Werft oder

einem  Jahresheft  oder  ähnlichem  auftauchen  könnten.  Weiter  geht  es  mit  der

grundsätzlichen Entwicklung, bei der ich mich für einen Look, für ein allgemeines

Aussehen  der  Bilder  entscheide.  Dabei  mache  ich  Anpassungen  meistens  an  alle

Bilder simultan um immer im Blick zu haben, ob die Einstellungen die mit dem einen

Bild funktionieren, mit den anderen nicht vielleicht ganz komisch aussehen. Ich treffe

immer wieder auf Widerstand bei anderen Menschen, wenn ich davon spreche, dass

ich  meine  Fotos  bearbeite.  Besser  wird  verstanden,  wenn  ich  statt  Bearbeiten

Entwickeln sage. Ich denke die Art und Weise, wie ich meine Fotos entwickle, kann

42



ich  alleine  dadurch  sehr  gut  erklären,  wenn  ich  Sage,  dass  ich  eigentlich  nichts

mache, was man vor 100 Jahren nicht auch schon hätte machen können. Ich nutze

eigentlich  nur  Werkzeuge,  die  zwar  heutzutage  elektronisch  umgesetzt  werden,

deren früheren Entsprechungen allerdings in keiner Weise unterlegen waren.  Den

Bildausschnitt  zu  verändern,  würde  ich  nicht  als  eine  Manipulation  des  Bildes

ansehen.  Ich  schließe  dadurch  zwar  Teile  des  Bildes  aus,  allerdings  nur  um  ein

ansprechenderes Foto durch z.B. eine bessere Komposition zu erreichen. Ich denke,

in  dem  eingefügten  Bild  kann  man  beide  Argumente  gut  erkennen.  Natürlich

suggeriere ich beim Betrachter,  dass das Regal am rechten Bildrand noch deutlich

weiter geht. Dadurch erreiche ich allerdings natürlich gleichzeitig auch, dass er sich

nicht Gedanken darum macht, was dort anstatt dessen sich befindet. Ich habe das

Foto aber nicht nur wegen des Regals so beschnitten, sondern auch einfach, weil mir

Janek in dem Foto einfach einen zu kleinen Teil eingenommen hat, und zusätzlich war

er mit  ein bisschen zu weit  in  der  Mitte des Fotos.  Durch den engeren Beschnitt

konnte ich auf einfache Weise das Foto einfacher gestalten.  Einen Beschnitt  eines

Fotos zu wählen ist oftmals auch dadurch provoziert, dass man beim Fotografieren

die Kamera nicht gerade gehalten hat. Bei einigen Fotos ist das nicht schlimm, bei

dem Porträt oben von Janek hätte es vor den vielen Horizontalen Linien allerdings
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sehr komisch ausgesehen, wäre das Foto zu einer Seite gekippt.

Weitere Bearbeitungsschritte sind das Anpassen der Kontrastwerte in dem Bild. Wie

warm oder kalt  das Foto wirken soll,  also eher gelblich oder blau. Ich achte nicht

unbedingt auf eine physikalische korrekte Abbildung der Farben, sondern versuche

eher die Farbstimmung dahingehend anzupassen, dass mir die Farbigkeit der Bilder

gut gefällt. Für mich spiegeln die warmen rötlichen Töne das Gefühl wieder, welches

ich  in  der  Werft  hatte.  Die  Luft  hat  nach  Edelhölzern  und  Ölen  gerochen,  aber

trotzdem war es in der Werft immer auch sehr laut. 

Viel  mehr habe ich an den Fotos aus der Werft auch nicht „bearbeitet“.  Durch die

Entwicklung der Fotos habe ich eigentlich nur dafür gesorgt, dass alle Fotos aus der

Werft eine einheitliche warme Stimmung haben. 
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