
1



Fotografie zu Beginn der Zehnerjahre 

Udo Pagga

6.12.2013

2



1  Generelle Tendenz in der Fotografie heute

Immer mehr Leute machen immer mehr Bilder

Wir sind von immer mehr Bildern umgeben, die unsere Aufmerksamkeit erregen sollen

Fotografieren wird immer einfacher und billiger 

Fotografie ein Mittel der Kommunikation und Selbstdarstellung. Für viele ein wichtiges Hobby.

Viele haben ausreichend Zeit und Geld und die Möglichkeit zu reisen oder im Urlaub zu fotografieren.

Es gibt Fotoapparate in jeder Preis- und Qualitätsstufe, vom billigen Schnäppchen bei ebay bis hin zur teuren 
Profiausrüstung.

Man hat die Kamera immer dabei (Smartphone) und braucht keine Filme mehr. Man kann jederzeit und überall Bilder
machen.  

Statt Filme mit begrenzter Kapazität, hat man fast unbegrenzten Speicherplatz für relativ wenig Geld. Energie 
(Akkus, Batterien, Netzgeräte) ist fast überall verfügbar.

Prints können einfach hergestellt werden. Es gibt gute Software, von einfach bis kompliziert, von kostenlos bis teuer. 
Drucker und Papier sind bezahlbar. Die meisten Bilder bleiben jedoch virtuell.

Entwicklungs- und Gestaltungstechniken sind heute möglich, die früher wenigen Profis vorbehalten waren. 

Jede Art von Bild lässt sich machen. Im Internet und in den Medien findet sich alles, vom banalsten Schnappschuss 
bis zur großen Kunst. 
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Wir leben in einer Welt, die von Bildern geprägt ist

Zeitgeschehen, Politik, Sport, Hobby, Beruf, Werbung:  überall werden Bilder gebraucht

Es herrscht Reizüberflutung, man nimmt die meisten Bilder kaum noch bewusst wahr. 

Das Internet wird zur wichtigsten Plattform für Bilder.  

Um eigene Bilder zu zeigen, geht man ins Netz,  z.B. fotocommunity, flickr, facebook, google

Printmedien, Fotoalbum, Fotobücher, Zeitschriften, Ausstellungen sind zweitrangig.

Im Internet befanden sich in 2010 auf 

- Flickr 5 Milliarden Bilder

- Facebook 36 Milliarden Bilder

- Fotocommunity 1 Million Fotografen mit 30 Millionen Bildern

Die Masse der Bilder bleibt digital, also virtuell, nicht anfassbar. Es existieren nur Dateien, die Bilder sind nur 
kurzfristig auf einem Monitor sichtbar.

Bilderflut aber auch im Fernsehen mit seinen unzähligen Programmen, im Kino und in den Printmedien 
(Tageszeitungen, Magazine, Bücher, Anzeigen, Plakate)

Allein dem Stern werden jeden Tag 15 000 – 20 000 Bilder geschickt.
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Erkenntnis für den ambitionierten Fotografen

Es gibt nichts, was nicht schon einmal (sehr gut) fotografiert wurde.

Es gibt fast nichts, mit dem man auffallen kann, was sich aus der Masse heraushebt.

Bilder, die man macht, können nur einem selbst gefallen, vielleicht noch der Familie, den Bekannten oder den 
Jüngern (Freunde, Buddys, Follower), die man sich in den communities sucht oder den Gleichgesinnten in einem 
Verein.

Das Bild, eine Frust erzeugende Massenware?

Nicht nur. Es gibt Unterschiede. Bild ist nicht gleich Bild. 

Aber wann ist ein Bild etwas besonderes?
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2   Wann fallen Bilder auf und heben sich aus der Masse heraus

Eine Sichtung, Kategorisierung oder Bewertung der verfügbaren, aktuellen Bildern ist aussichtslos. Es gibt zu viele.

Dennoch gibt es Bilder, die aus der Masse hervorgehoben werden, die folglich etwas anders alles alle anderen sind. 

Welche Bilder fallen in unserer Zeit (die Jahre so um 2010) in diese Kategorie? 

Was macht solch ein Bild zu etwas besonderem? 

An Beispielen werde ich erst dieser Frage nachgehen und dann versuchen, ein paar Antworten auf eine Frage zu 
geben, die mich seit langem beschäftigt:

 Wann ist ein Bild gut, wann ist es schön, wann interessant?

Dies ist ein sehr subjektives Unterfangen, das von den gewählten Kriterien abhängt und weniger als Präsentation 
meiner Vorlieben, denn als als Anregung zu eigenem Nachdenken verstanden werden sollte. 
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Erste Frage:  welche Bilder fallen Experten in der Masse der Bilder auf? 

Experten sind in diesem Fall Ausstellungsmacher, Herausgeber von Büchern und Zeitschriften. 

Folglich beschränke ich mich auf den Bereich 

Fotokunst, Galerien, Ausstellungen, Fotobücher 

Es ist schlichtweg unmöglich, die ganze Fotografie im Rahmen eines Vortrags abzudecken. 

Folglich wurden einige weite Felder der Fotografie gar nicht berücksichtigt:

Tagesaktuelle Pressefotos – zu kurzlebig, Information wichtiger als Ästhetik

Amateurfotografie – zu unterschiedlich, von Schrott bis Kunst, von banal bis herausragend, sehr individuell

Naturfotografie – weil die Natur als klassisches Objekt der Amateurfotografie wenig Neues bietet

Sportfotografie – weil sie tagesaktuell ist, immer dieselben Motive zeigt und mich zu wenig interessiert

Wissenschaft, Technik, Sachfotografie – weil sie stark auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet ist

Fotografie in der Werbung – weil sie stark zweckorientiert ist, weil die Bilder auf Perfektion getrimmt sind und weil 
man ihr einfach nicht entkommt. Werbung ist zudem eher langweilig.
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Tagesaktuelle Pressefotos - weil sie vom Tagesgeschehen dominiert werden und weniger eine Frage der Bildqualität als vielmehr der 
Inhalte und der Aktualität sind. Hier gilt als Trend, dass diese Bilder sehr rasch verfügbar sein müssen. In der Regel.verschwinden sie 
auch wieder rasch aus dem Gedächtnis, wenn das Ereignis ihrer Entstehung nicht mehr interessant ist.
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Es gibt aber auch Bilder, die geadelt werden, z.B. durch die Sammlung World presse Fotos des Jahres. 
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Andere Bilder sind weniger tagesaktuell und liegen im Grenzbereich zwischen Fotojournalismus und Fotokunst. 
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Manche Pressefotos werden zu Ikonen der Fotografie. 
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Amateurfotografie, Wettbewerbe, Fotoclubs, soziale Netzwerke – weil man alles finden kann, was man will. Banaler Mist neben 
perfekten Einzelaufnahmen, privater Schrott neben ausgeklügelte Aufnahmetechniken, exotische Orte und Bilder aus dem eigenen 
Vorgarten, der für andere natürlich auch exotisch sein kann. 

Für den Betrachter besteht die Gefahr der Langeweile, selbst bei guten Bildern, wenn sie in Massen auftreten. Für den Fotografen kann 
natürlich ein schönes Bild sehr befriedigend sein, wenn es Aufmerksamkeit und Anerkennung findet und z.B. einen Preis gewinnt oder in 
einer Fotozeitschrift abgedruckt wird. 
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Kriterien und Quellen für besondere oder herausragende Bilder in den 10er Jahren

Um das rein subjektive Gefallen oder Nichtgefallen zu minimieren, werden Bilder vorgestellt, die in Ausstellungen und Büchern 
erschienen sind und in den Jahren ab 2010 erstanden sind.

Fotofestival – Grenzgänge Magnum (MA,LU,HD)  2013

Wilhelm-Hack-Museum LU – Zuhause  (Private Bilder von Magnumfotografen)

REM Zephyr MA -  Deutschlandreise, zugleich ZEIT-Magazin Sonderheft

Stadtgalerie MA – Konversion  (Amerikanische Kasernen in MA)

        Les rencontre Arles 2013 – Arles in Black

        Renommiertes Fotofestival, dieses Jahr Schwerpunkt auf sw-Bilder, aber auch Farbbilder. Auch hier viel ältere Aufnahmen.

        Zeitmagazin mit Fotografien von Jürgen Teller in Frankfurt (Okt. 2013)

         Zwei neuere Bücher:   

                    Art Now Volume 4 

                 State of the Photography  
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5. Fotofestival  Mannheim – Ludwigshafen – Heidelberg   2013  und ZEIT Magazin 38  12.9.2013
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Fotofestival – W.Hackmuseum – zuhause    Sehr persönliche, private Bilder einiger Magnumfotografen
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Fotofestival – W.Hackmuseum – zuhause
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MA Zephyr  -  Deutschlandreise   4 Fotografen sollen den Zustand von Deutschland in 2013 erfassen und darstellen
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Stadtgalerie Mannheim  -  Konversion (Abzug der Amerikaner aus Mannheim)

25



26



Fotofestival – Kunstverein Ludwigshafen – Community      Projektionsschau, viele Bilder, zeitliche schwer zuzuordnen
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Kunstverein Heidelberg – Krieg in Afghanistan    Die Bilder zeigen, dass dort seit vielen Jahren Krieg herrscht, sie gleichen sich im 
Prinzip, wenn auch die neueren direkter und schonungsloser sind.
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Ausstellungshalle Heidelberg -  Wanderarbeiter in China, wenig Bilder, aber eindrucksvoll
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Fazit Fotofestival  MA-LU-HD

Bilder aus den Archiven von Magnum, einer der bekanntesten Agenturen für Bildjournalismus

Daher viele „alte“ Bilder, die vor 2010 entstanden sind

Die neuen Bilder waren für mich keine besonderen Highlights, weder inhaltlich, noch formal, noch ästhetisch

Besonders enttäuschend die Bilder der Deutschlandreise.

Die Bilder zur Konversion waren ebenfalls nicht aufregend, für mich weniger gut als die des WFM-Projektes

Von Magnum-Fotografen (oder der Kuratorin) konnte man mehr erwarten, wie die parallele Magnum Galerie von Thomas Höpker in den 
Turley Barracks gezeigt hat
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Les Rencontres Arles - Arles in Black

Renommiertes, jährliches Fototreffen in Arles mit sehr vielen Bildern an zahlreichen Orten. Dieses Jahr Schwerpunkt sw-Bilder
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Inszenierungen, Installationen, ungewöhnliche Ausstellungsorte, Kloster, Abbruchgelände
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Fazit Arles

Eine kaum überschaubare Fülle von Bildern

einige Retrospektiven (Brassai)  und umfangreiche Darstellungen einzelner Künstler (Wolfgang Tillmanns)

einige skurrile Inszenierungen

manches Banale, viele interessante Bilder

einige positive Überraschungen
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Zeitmagazin  Jürgen Teller  Frankfurt am Main  -  Das Alltägliche, das Banale und dazu ein paar Promis
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Art Now Band 4    2013

Über 100 aktuelle Künstler der Jetztzeit, aber nur wenige Fotografen, wie hier Cindy Sherman. 
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Andreas Gursky, Jeff Wall, Wolfgang Tillmanns (wie in Arles)
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typisch Jeff Wall
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Im Anhang aktuelle Künstler aus Ostasien
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Das Buch 
  State of the Art – Photographie    (2012)   

 gibt einige interessante Erklärungen, warum Bilder heute anders sind.

Inflation der Bilder, Allgegenwart, alles wurde schon gezeigt, keine Magie mehr, Techniken von ganz simpel 
(Smartphone) bis höchst kompliziert und aufwändig.

Früher waren Fotografen Künstler, Handwerker mit viel Erfahrung, Spezialisten mit teuren Ausrüstungen, 
Dunkelkammern, Berufsfotografen, Handwerksmeister.

Heute kann jeder fotografieren (????), wenn er genug Zeit, genug Geld, eine gute Ausrüstung hat, sich die Techniken
der Bildbearbeitung angeeignet hat und, falls ihm die Motive in der Nähe nicht reichen, auf Reisen geht.

Wenn solche ein Mensch den Drang verspürt,  seine Werke in das Internet zu stellen, kann (fast) die ganze Welt sie 
auch bewundern.

Und damit fängt dann das Problem an: 

Wie kann man aus all den Nichtigkeiten und dem Mist die Perlen erkennen, das Wichtige nicht übersehen?   

Was ist es Wert, gezeigt zu werden?

Was ist es Wert, bewusst angesehen zu werden?

Was ist materiell erfassbar und nicht nur eine Datei im Ozean der Server, Festplatten, DVDs, CDs, Sticks, Clouds?
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Photographie als filmische Momentaufnahme - Stills
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Foto als Performance und zur Dokumentation einer Performance, Beweise der Kunst, z.B. Christo
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Foto als Inszenierung
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Foto als Vereinnahmung – Übernahme von Bildern aus dem Fernsehen oder aus Goggle-street
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Foto als Produkt (digitaler) Verfremdung, Collage, Umwandlung
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Foto als
erhabener
Moment
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Foto als unzulässiges Dokument, Beweiskraft von Fotos in Frage stellen
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Foto als Dokument banaler Situationen, das Alltägliche zeigen
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3  Gedanken und Thesen zu „herausragenden“ Bildern

Zurück zu der Frage:   Wann und warum ragen Bilder aus der Masse heraus? 

Wenn man sich die gezeigten Beispiele „herausragender“ Bilder ansieht, findet man nur wenige, die richtig schön sind, die in einem 
Fotoclub angekommen oder bei einem Wettbewerb auf einem vorderen Platz gelandet wären.

Woran liegt das? Sind diese Bilder nicht gut, nicht schön, nicht interessant?  Oder liegt es an den Betrachtern, die andere Maßstäbe 
haben als die Kunstkritiker, Kuratoren und Lektoren?

Was versteht man eigentlich unter herausragend, gut, schön und interessant in diesem Zusammenhang?

Herausragend

Herausragend heißt zunächst nur, dass sie für einen Zweck ausgewählt wurden, für eine Ausstellung, ein Buch, eine Zeitschrift.

Sie müssen aber bestimmte Eigenschaften haben, sonst wären sie nicht in die Ausstellung aufgenommen oder in einem Buch 
veröffentlicht worden. Was für Eigenschaften haben solche Bilder?  

Drei Begriffe bieten sich an:  
gut, 

schön,

interessant 

Es gibt natürlich noch weitere Kriterien für herausragende Bilder:
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Kriterien, die Bilder herausragen lassen

Wiedererkennung  Man liebt was man (wieder er)kennt

Orientierung an Ikonen  Man hat eine Vorstellung, wie  schöne Bilder sein sollten, weil man die Ikonen kennt 

Perfektion Handwerkliches, technisches Geschick

Reizbalance Symmetrie – Asymmetrie
ausgewogene Proportionen
goldener Schnitt (wird meist überschätzt)
ruhige Flächen, Fluchtpunkt
Führung der Blickrichtung von links nach rechts

Präsentation Art und Ort der Präsentation (groß, klein, Rahmen, Passepartout, Papierart, 
Ausstellungsraum, Beleuchtung). Je edler, umso schöner  

Komplexität Nicht zu simpel, nicht zu kompliziert, nicht zu viele Dinge, aber auch nicht nur kahle 
Räume. Wenn ein Bild ausgewogen ist, steigt das Wohlgefallen.

Sucht nach ungewöhnlichen Motiven Das Exotische und Einmalige wird dem Alltäglichen vorgezogen.

Masse und Wiederholung Was man überall sieht ist gut und schön (Werbung, Fernsehen, Ausstellungen)

Zeitgeschmack  Heute wird anders fotografiert als früher, nicht nur vom Aufwand her, auch vom Stil.
„Alte“ Fotos sind zwar interessant, aber neue sind „in“.

Regionaler Geschmack  In Europa werden andere Bilder bevorzugt als in Amerika oder in Asien.

Geschmack der Konsumenten  Verschiedene Schichten bevorzugen verschiedene Bilder und Motive.
Bildungsferne Schichten, finden andere Motive gut als bildungshöhere. 
Massengeschmack gegen Individualgeschmack.
Man braucht Mut, um sich gegen seine Umgebung, sein Milieu, seine Clique zu stellen. 

Suggestion  Gut ist, was Kritiker für gut empfinden, was die Medien vorgeben, was die Werbung 
aufnimmt. Was alle mögen, kann doch nicht schlecht sein. 
Hypes, die genauso schnell verschwinden, wie sie aufkommen.

Zeitgeist Was aktuell ist, was in Magazinen, im Fernsehen zu sehen ist, wird bevorzugt.
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Gut

Was besagt der Begriff „gut“ im Zusammenhang mit einem Bild, einer Fotografie?

Wann ist ein Bild gut? Gibt es überhaupt gute Bilder? Ist ein Bild absolut gut oder kann es immer nur relativ zu anderen bewertet 
werden? 

Wenn es gute Bilder gibt, muss es auch schlechte geben. Bei schlecht ist man sich eher einig. Schlecht, nichtssagend, langweilig, öde.  
Es gibt zweifellos schlechte Bilder, folglich muss es auch gute geben?

Welche Kriterien bestimmen, dass ein Bild gut ist? Gibt es überhaupt objektive Kriterien oder ist „gut“ nur eine Frage des persönlichen 
Geschmacks?

Ist ein Bild gut, wenn es von einem bekannten Fotografen gemacht wurde, in einer bekannten Zeitschrift erscheint, in Büchern verbreitet 
wird, in einem berühmten Museum hängt?

Ein Bild, das bekannt und berühmt ist, eine Ikone der Fotografie, kann doch nicht schlecht sein? Es muss gut sein, sonst wäre es nicht 
bekannt. Wenn es dem Betrachter trotzdem nichts sagt, was dann? Ist der zu dumm, um es zu kapieren?

Ein Bild ist gut, wenn es Anlass zum Nachdenken und Nachahmen gibt, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal besitzt, stilprägend, weil so 
noch niemand fotografiert hat. 

Ist es gut, wenn es aktuell ist? Ein zur Zeit vorherrschendes Gefühl im Volk wiedergibt, eine momentane Stimmung darstellt? Sicher 
nicht, dann gäbe es keine Ikonen, die sich über Jahrzehnte halten und einprägen.

Ist ein Bild gut, wenn es aufwändig erstellt wurde? Nimmt die Bedeutung zu, je größer der Aufwand zur Herstellung war (Gurskybilder)? 
Ist es um so besser, je exotischer die Reise oder die Expedition war, je einmaliger das Ereignis, je aufwändiger die Präsentation (Größe, 
Materialien) und je bedeutender der Ort der Präsentation ist. Sind nur die Bilder gut, die im Museum of Modern Art hängen?  
Präsentation als Gütezeichen. 
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Ist ein Bild gut, wenn es teuer gekauft oder verkauft wird? 
Geld und Marktwert als Gütezeichen.

Ist ein Bild gut, wenn es einmalig ist?  Das kann eigentlich kein Kriterium sein, denn jedes Bild ist einmalig. Zeit und Ort der Aufnahme 
und der Autor sind immer einmalig. Dennoch haben Unikate (limitierte, signierte Auflagen) einen höheren Wert als Replikate oder 
Massenanfertigungen. Dies gilt besonders, wenn der Autor tot ist, wobei man von Negativen immer noch authentische Abzüge machen 
kann.
Einmaligkeit als Gütezeichen.

Oder ist ein Bild dann besonders gut, wenn es oft reproduziert wird und als Vorlage dient und zur Ikone wurde? 
Massenhafte Verbreitung als Gütezeichen.

Oder ist ein Bild dann gut, wenn es viele als gut bezeichnen, die echten oder selbsternannten Experten schwärmen, eine Jury es 
auszeichnet und es Preise gewinnt? 
Das kann sicher kein Kriterium sein, weil dann Millionen von Bildern, die nie von diesen Experten gesehen wurden, schlecht sind. Das 
sind sie nicht.
Expertenmeinung als Gütezeichen

Last but not least – ist ein Bild dann gut, wenn es dem Autor gefällt? Jeder neigt dazu, die eigenen Werke als wichtiger, bedeutender, 
schöner, besser anzusehen, als die anderer. Das gute Recht jeden Autors und eine der wichtigsten Gründe, zu fotografieren.
Nur hilft das Kriterium bei einer allgemeinen Bewertung von Bildern nicht viel weiter.
Subjektives Gefallen als Gütezeichen
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Interessant

Ein Bild ist interessant, wenn es den Betrachter herausfordert. Wenn es Zustimmung oder Ablehnung provoziert.

Ein Bild ist interessant, wenn es eine Geschichte erzählt, wenn man etwas hineininterpretieren kann.

Muss es informativ sein, um interessant zu sein? Eher nein, es sei denn es dient dem aktuellen Journalismus oder hat pädagogische 
Aufgaben.

„Interessant sein“ ist ein weites Feld und dazu noch ein sehr subjektives. Es gibt unendlich viele interessante Themen und jeder 
Betrachter hat andere Interessen. Man kann jedes Bild als interessant einstufen, je nach Blickwinkel. 

Interessant allein reicht nicht aus, um auch gut zu sein. 

Aber gut ohne interessant ist auch nicht möglich. Ein langweiliges Bilder, das einen Betrachter anödet, wird von diesem kaum als gut 
eingestuft werden, sein Freund, der daneben steht, findet es dagegen sehr spannend. 
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Schön

Schön ist nicht einfach zu definieren, denn schön spricht das Unterbewusste mehr an als gut und interessant.

Sollte man sich überhaupt Gedanken machen, ob ein Bild schön ist? Kann man Schönheit in der Kunst definieren? Vermutlich schon, 
weil alle Welt von Schönheit und Hässlichkeit spricht. 

Zur Definition des Begriffes schön folgende Überlegungen.

Thesen aus dem Buch   Martin Schuster – Wodurch Bilder wirken

Schönheit als Frage des Geschmacks Beispiel Mode:  
Moder verändert sich relativ rasch
Mittel gegen Gewöhnung,
Mode dient dazu, immer etwas Neues zu produzieren 
und damit den Umsatz zu steigern,
die Sachen müssen „aus der Mode kommen“, damit konsumiert wird und um  
neue visuelle Stimulation für erotische Attraktivität zu schaffen.

Auch in der Kunst gibt es keinen Stillstand, alles fließt, immer neue Dinge treten auf.

Schönheit Individuelle Unterschiede der  
Kunstkonsumenten

Gewöhnung an bestimmte Kunstwerke (man kennt sie)
Bevorzugung dessen, was bekannt und akzeptiert ist (Massengeschmack)
Hier ist etwas in, dort schon wieder out, an einem anderen Ort noch völlig unbekannt

„objektive“ Kriterien für Schönheit Bekanntheit des Künstlers
Dinge, die alt und einmalig und dadurch wertvoll sind

Nur gute Sachen können positive Gedanken hervorrufen, 
nur dann kommt ein Gefühl für Schönheit auf
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Schönheit als Funktion der Vergleichbarkeit Etwas ist schön, wenn es schöner als etwas anderes ist.
Ästhetischer Kontrast

Schönheit durch Aktivierung von Gefühlen Das Kunstwerk spricht tiefe psychologische Regionen an
Liebe, Erotik, Begierde, Beschützerinstinkt
Hass, Ekel, Angst, Abneigung
Hier spielen oft persönliche Erfahrungen eine Rolle

Schönheit abhängig von den Eigenschaften des
Betrachters

Mann, Frau, Kind
Elternhaus (an Kunst interessiert oder nicht) 
Schulbildung
angeeignete Bildung, Erfahrung
extrovertiert, introvertiert
Weltläufigkeit, Hinterwäldlermentalität
konservative oder progressive Grundeinstellung
Optimist, Pessimist
ästhetische Begabung, genetische Faktoren (wie z.B. mathemat. Fähigkeiten)

Schönheit abhängig von der Stimmung des 
Betrachters

euphorisch, depressiv, aufgeschlossen, abgekapselt, 
Hat er Zeit zum Betrachten, Aufgeschlossenheit, Ziel Kunst betrachten

Identifikation mit dem Kunstwerk

Man findet etwas, was man selbst sein möchte oder haben möchte

Schönheit als Funktion des Marktwert des 
Kunstwerks und des Künstlers

Prestige ein besonderes Bild zu sehen oder gar zu besitzen. Solch ein Meisterwerk ist 
für den Besitzer t 
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Gedanken aus dem ZEIT Magazin vom 8.5.2013 zum Thema „Das Geheimnis guter Bilder“

Fotos (im Zusammenhang mit einer Reportage) sollen für sich stehen können, sie sollen spannend sein und Emotionen ansprechen. 

Bilder sollen etwas Neues zeigen, sollen berühren.

Ein gutes Foto braucht zwei Dinge:  eine gute Idee und einen guten Fotografen, der sie umsetzt.

Ein Foto, das wahrgenommen wird, ist nicht belanglos.

Ein Weg zu anderen Bildern  (Tom Moog - DVF Journal 12/2013)

Prüfe deine Bilder nach folgenden Kriterien:
Ordnung, 

Kontrast 

Reduktion 

Ordnung:  in einem Bild müssen Strukturen zu erkennen sein

Kontrast:  ein Bild muss spannend und interessant sein, Widersprüche sollten vorkommen, wie hell/dunkel,  warm/kalt,  oben/unten,  
rechts/links,  rund/eckig  -  trotzdem Ausgewogenheit wahren.

Reduktion:  ein Bild sollte auf den Punkt gebracht werden, auf das Wesentliche verdichtet.

Bilder, die diesen Kriterien genügen, sind objektiv besser als solche, die das nicht tun. 
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Welche Bilder lieben Amateurfotografen?

Sucht nach schönen Bildern mit eingängigen Themen, die ankommen. Komposition, Farbe, Bildaufbau oft konventionell

Schöne Bilder haben eher unproblematische Themen,
sie beruhigen, sind eingängig, wühlen nicht auf.  

Nicht zu politisch, nicht zu aufklärerisch, nicht aggressiv, 
verstörend, 
die Bilder sollen nicht verunsichern oder gar abstoßen 

Es werden (oft unbewusst) positive Gefühle angesprochen Kinder, Kuscheltiere, Frauen Sonnenuntergänge

Es werden bevorzugt harmlose Motive gewählt Natur, Landschaft, Familie, Sport

Gefahr der Entmutigung, wenn man zu oft auf Ablehnung und 
Unverständnis stößt.

Der Mensch als soziales Wesen, will kein Außenseiter sein, 
er will im Strom mit schwimmen.

Gefahr der Langeweile, wenn immer dieselben Motive gezeigt werden, 
weil sie den Erfolg garantieren und ankommen. 

Abstumpfeffekt. Menschen wollen immer etwas Neues. Was 
man hat reicht nicht, man will, was man nicht hat.

Bei entsprechender Ausrüstung sind heute fast alle Bilder technisch 
perfekt, 

Perfektion als Maß aller Dinge. Endlose Diskussion um 
Schärfe, goldenen Schnitt und Passepartout, aber nicht um 
die Inhalte.

Unzureichende Technik ist heute kein Kriterium mehr, dagegen kann 
Unvollkommenheit gewollt sein und bewusst eingesetzt werden.

Ein nicht perfektes Bild wird gerne als schlecht eingestuft.

Überspielte Langeweile Ein technisch perfektes Bild im Mainstream ist immer besser 
als ein interessanter Außenseiter.
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Was ergibt sich aus alledem für mich?

Auch schöne Bilder sind  langweilig, wenn sie die gleichen Motive zeigen, die man schon so oft gesehen hat.

Ausgelutschte Motive bieten keine Überraschungen mehr. Das Interesse nimmt ab, selbst wenn sie perfekt fotografiert werden.

Amateurfotografen wollen positiv auffallen, Preise, Anerkennung, Lob erhalten. Das gelingt am besten mit konventionellen Motiven, die 
ankommen. Der Trend favorisiert den Massengeschmack – schön ist, was viele als schön empfinden.

Interessante, ungewöhnliche Bilder können immer nur einige wenige ansprechen. Alles Neue hat es am Anfang schwer. Das gilt auch für 
Fotos, die anders sind und den herkömmlichen Kriterien nach gut und schön nicht entsprechen.

Interessant sind Bilder, die zum Nachdenken anregen, die eine Geschichte erzählen, die zum Träumen auffordern, eine Stimmung 
wiedergeben oder Widerspruch hervorrufen, der sogar in einer völligen Ablehnung gipfeln kann. Widerspruch ist immer noch besser als  
Desinteresse.

Interessant sind nicht nur die Motive, auch die Bearbeitung und die Präsentation, der Kontext, die Stimmung, in der man ein Bild 
aufnimmt. Dies kann man mit der digitalen Technik heute relativ leicht erreichen.

Interessant sind Bilder, die sich von der Masse abheben. Schwarz-weiß, reduzierte Farben, ungewöhnliche Motive und Schnitte.

Mein persönliches Ziel:  Interessante Bilder, die anders sind als andere.

Beispiele für eigene Bilder

Marseille 

Beleza y dignidad – Schönheit und Würde

Luz y colores – Licht und Farben
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