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Bildidee und Bildaus
M

griffiich. sondern auch
faktisch vonemandernbgrenzen: Am Anf.'lng
stehtdie llildidcc,derdte
fotografische Umsetzung
folgt, unddasft!rtigeßild
enthält die Bilcbussagc,
dieimldcalfullcinccxak·
teundvollstiindigeMmcrialisation der Bildidee

ußcineJu.oyd,.Quali.tät eines fotografi-

schen ß1ldcs bcurtcllcn,d3nnbcrücksichtigtsicindcr
Rc~clfolgcndcKutegoricn:ßild

gcstaltung/Ri ldaufbau, technische A uslilhnmg und Oildidct!

ßi ldaussage.
Will mansich nun libcrdic
Kritcricninfomt icren.dieinncrhalbdieserKategoricncingutcs

'" Somandx.mmagdie

\On einemschlcchtcnßilduntcrsc:hcidcn,stößtmanschrbaldauf
ein Problem: Während es zur
Bildgestahungundcrst rechtrur
uxhnischcn Bcwälugung focografiSChcrAufgubcnjcdeMenge

Literaturgibt,ist7ußildidccund
BildaussageSOb'UIWienicbtsge-schrieben\\'orden.

Stiefkinder Bildidee
und Bildaussage
SowcrdcndcmAnf.'ingcrdic
Rcgclndcrßildgcstnltungbcigcbmcht, w ie goldener Schnitt,

Richtungslinicn.

Farbkomraste

usw.Sicmündcningunzkonkro-

tcTipsundl l:mdlungsanwcisungen,wic:N icht indcr Mittagsson·
nc fOtografieren. Oder: So wenig
wie möglich aufs Bild bringen.
Nichtandcrsimtcchnischcnßc·
reich. Der Zusammenhang zwj.
sehen Blende und Schärfentiefe
wirdcrt.:län,zwischcnßrcnnwei·
teundPcrspckli\'CUSW.
Auch hier y,Cfden konkn.1.c
Anweisungen gegeben. deren
Befolgung 7u bcsscrcn ßtldcm
führt:BctPonrätsaufdteAugen
scharfstcllcn. Oder: ßei grellem
Sonnenlicht bts7ucmcrßlcndc
untcrbclichtcn. Fürßtldtdceund
BildaussagedagegcnwcrdcnkeineallgcmcinenGrundsiltzcuuf.
gcstelhundkcincpmktischcn
T ips gegeben: es fehlt selbst an
k l:~ren Definitionen dieser Be·
griffe. Diese Vcmuchlässigung
von Bildideeund Bildaussagein
der Theorie schlägt sich fol ge~
richtigauchinvielcnUildemvon
Amateurfotogr.tfcnniedt.-'1'.
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Nunmagsichmanchcrfntgcn.
wiedcnnflirdießildideekonkre·
te Ratschläge gegeben werden
sollcn.Mußdas nichtdcrKreali·
vitiitjedeseinzelnenüberlassen
bleiben?Undzurßildaussage: ISI
sie nicht so viclfä.ltig wie d1c
Welt. die in Fotos abgebildet
wird?Sicherliehlasscnsichßildidcc und Bildaussage y,cmger
handwerklich ausarbeiten als
ßildaufbauundtcchnischeAusffihrung. Dennoch macht ihr
schwieriger und universeller
CharakterallgemeingültigeAussagen nicht unmöglich.

DrdnunJiimOickichl:
DefinitiOnen und Zusammenhänge
Zunüchst einmalgih es,Ordnungins DickichtderßcgrifTczu
bringen. ßildaufbau,tcchnische
Ausführung und Bildidce!Bild·
aussage werden zwar bei der

Uildkritik unabhiingigvoncinan·
derbcwertet.Abcrsindcswirklich unabhängige Kmegorien,
sind esdte Freihcitsgradc. dicdcr
Fotograf beim Erzeugen eines
Bildes hat'! Was ist derUnterschied zwischt."fl Bildidee und
Bildaussage.diehierbislangimmcr m einem Atemzug b>enannl
Y.erden?
Denkt man cmmal darüber
nach, kommt man damuf. daß
Bildidee bZ\1.•. Bildaussagenicht
ohnedtcanderenbcidcnßildkonstitucntcncxisticrcn.Eine ldee
kannsichsowohl uufcmcbesondere.ncucArtdcrßildgcstahung
nlsnuchnufcincbcstimmtctech·
nischc Ausführung bc.tiehcn.
Und die ßild:mssagc kommt
dannzustundcdurchdcnbcson·
dcrcn Aufbaudcsfcn igt:nBi tdcs
und durch die dafUr gewiihlte
lcchnischeAusfLihrung
Damit können wir Bildidee
und ßild1ussage nicht nur be-

fotogrnfische
Ausftihrung, wie sie hier beschrieben wurde. eigenartigformal erscheinen.
Ist Fotografie wirt.:lich
nur diegestalterischeund
technische Umsetzung
cincrßildidee'?Wobleibcn die fotogrnfischen
Themen, die Inh..1he? In
derTaterstrcd.1sichdte
Bildidccaufeincweitcrc.
nichtformalesondern in·
haltliche. ßildkonstitu·
ente,näm lich dasMotiv.
Im allgemeinen wird
die Bildidee vorallem ei11e der
drciBildkonstituentenbctrciTcn,
alsoentwedcrdasMotiv.dicGestahungodcr dic tcchnischeScite,undfolglichwirdsichauchdie
Bildaussage hauptsächlich uuf
eine dieser Konstituenten stülzen.Wirkönnendcshalbbcißildem von motivzentriencn. gestaltungs:zentriertenodcrtcchnikzentrienen Aussagen sprechen. Bei motivzentricnen Bildaussagen kann man noch rwisclk.--n konkreLCn 11lcmcn. be•·
spielsweise .,Der Wcinhcimer
Marktplatz"oder .•Wasser"',und
abstrakten Themen, wie .. Erfolg"
oder.,Mobilitär·.untcrscheiden.
Bcispieleflirgestahungs.t.entrier·
teThemensind ,.DieFarbcROI"
oder"l ichtund Schutten",flir
technikzentrien e Themen .,Im
cxtremen Nahbcrcich·'odcr ,.Am
Randedes Lichts".

ak.tivefotogrdfic6/93

sage in der Fotografie
Folgendt..-sSchemabcschrcibtalsodicßildentstehung:

Ide e - - Ausführung - Aussage
Motiv
Motiv.lentriert
Gestaltung
Tl..-chnik

DiefotografischenSparten
Wennwirnach unserenfotografischen Vorlieben gefragt
wcrden.dannantwoncnwirvicl·
leicht: Tierfotografie oder MakrofotogmfieodcrRciscfotografic oder vielleicht auch Avai lable-Light-Fotografic usw. Doch
bcigcnaucrcrBctrachtunggibtcs
zwischendiesenRubrikenÜberschncidungcn.Umcincxtrcmcs
Bcispiclzunchmcn:Wirkönnen
aufeinerReisecincnkleinenKä-

fcrmitdemMakroobjcktivund
dem gerade zur Verfiigung ste-

hendenLicht fotografieren. Ganz
offensichtlichsi nd bcidcrK iassifikationdcr vcrschicdcncnfotogmfischcnSpartcnunterschicdli-

chc Einteilungskriterien angewandt worden.
Mit dem vorgestellten Sehe~
maderßildentstehungläßt sich
Klarheit in diebegriffliche Ver~
wimmg bringen. Die fotogrnfi~
sehenSparten lassensichdanach
sorticrcn,obsicaufciocrmotivbezogcncn. gcstahungsbezogenenoderti."Chnikbe-.wgcncn Untcrschcidungbcruhcn. lntcrcssantcrweisegibti.-skaumgestal·
tungsbezogenefotogrnfischcRubrikcn.Esgibtallenfallsnoch
eine Low-key- und eine llig.hkey-Fatogrnfie. aber zum BcispiclkcinecigeneRubrikGoldcner-Schniu-Fotografic, obwohl
diesgrundsätzlichdenkbar wäre.
Währendsich diemotivbezogenen Rubriken gegenseitig ausschließen - ein ßildisteinePortriit- llller eine Land<:ehaflsaufnahme - ,sindbeidentechnikbezogcnen Rubriken Kombinationen möglich. zum Beispiel eine

Gestaltungsze ntriert
Technikzentriert

Makroaufnahme bei Available
Light
EinenSonderfallstclltdicRubrik Reisefotografie dar. ln bestimmten Fällen ist die Reise
selbst dasThemades Bildesoder
derßildcr.Nurdannläßtsichdic
Reisefotografieals eigenständige
Rubrikdenabstrakten mOiivbezogenenThemenzuordnen.HäufigsollabermitdemßegriffReiscfotografic einfach nur zum
Ausdruckgebracht werden, daß
die Bi lder entstanden sind, als
man untcrw·egs war; die Bilder
sclbstsinddannaberbcispiclsweiscPortr'.it-,Landschafls-oder
Ticrnufnahmen. lndicscnFällen
solltemandenßebrriffRciscfotografievenneiden,dermrnitderselbcnßcrcchtigungkönmeman
denBegrilTSonntagsfotogr;~li e

fiirßi lderein fiihren,dieanSonntagencntstehcn.
Nicht berücksichtigt bei dieser Einteilungsindfotografische
Randgebietemitweniger kreativem Charakter, wie Reprofotografieoderdiewissenschafiliche
Dokumentation.

Einerdcrgrnvicrcndsten Unterschiede zwischen Amateurund ßerufsfotogmfen liegtwohl
darin, wicihrcBildcrcmstchen.
Der Amateurfotografhut die
Bildidee erst im Moment der
Aufnahmebeziehungsweisekurz
davor; er produziert Bildideen
zufäll igundsituationsubhängig.
Zur rechtenZeitamrechtenOn
gewesen zu sein. ist oftdas ErfolgsgehcimnisfürguteBildcrim
Amatcurbercich.Andcrsim proICssionellcn Bereich. Hier lieb>t
lWischen Bildidee und AusftihrunghäufigcinlangcrZcitraum.
NichtscltenistdasBildimKopf
dcsFotogrofcnbcreitsfenig,bevorcs IOtogrnfiert wird. Das Vorgehcnumfaßthicrdiebisweilen
langwicrigcSuchenachdcmMotiv. mit dem das Thema umgcsctztwerdenkann.unddiesorgnHtigc Inszenierung der Bi ldsi·
tuation. Sicherlich wird dabei
nichtjetlcsDetailimvomusfestgelegtscin.undderFotografwird
siehnochvon dcrSituationinspiricrcn lassen. Bestimmtetechnische oder gestalterische Entscheidungenlassensich sogar
erst zum ZeitpunktderAufnahme treiTen. Dennoch bleibt der
entscheidende Unterschied zwischen Amateur- und profcssio-

ncllcr Fotografie fcstzuhalten :
Bildervon Amuteuren entstehen
fastimmcrspontan.ohnevorab
entstandcneßildidce. Bildervon
Berufsfotografen beruhen dagcgenaufsorgt:iltigerPlanungund
Regie
Diesliegtnur zum Tei l darnn.
daß ein Amateurfotograf nicht
denAufwanddcs ßcnaf~;fotogra

fentreiben kann.lndcrAmateurfotografiewirddie Bildideeüber
d'lS Maß des Noch-Machbaren
hinausvemnchlässigt.unddiescr
Aufsatzverslehlsichnichlzulctzt
als Plädoyer dafür, der Bildidee
im Amateurbereich mehr Raum
zugeben
RainerZetback
(wirdfortgesec.t)

Soften,

wie'sdie
Profis tun.

Jer~gibtes<losslln.fteUclufiirlhren

Blit:.Schnel/wllifasr:;unNullrmif.

Tabelle 1: Einteilung der fotografischen Sparten
Moth"be7.ogcn

T«:h nik bezogcn

Porträt/Menschen
Akt

Makro
Low-Kcy
High-Key
Blitz
AvailablcLight
(Goldener Schnitt)
Schwarzweiß
Mittei-/Großfom1at

~~~;
Tiere
Blumen
Landschaft
Architektur
Stilleben

Spon
(Reise)

Gesta ltungsbezogen

.. weicherLichlvcrlauf -in
Sekunden installiert!
.. DurchBauchkein Ho t-Spot !
.. Nur3/4 Blende Verlust!
.. ~für.garanticrten
Autommikbctncb!

TtuitlB\lUbOX. a,tbhälltlltr\
beiUutntf

i

~
Es ist vom Ausrüster
derFadlfotografen!

I"..WTcufd&Cii:..~Td(0711)6J10)7
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Bildidee und Bildaussage
in der Fotografie

W

aszeichnetdießil.didee

aus?

Zunächst

muß man auch htcr

{siehe Teil I, uf6/93)zwischcn
gcplantcnundspontancnßildcm
unterscheiden. ßei den Ideen ..:u
geplanten Bildern ist es ein

Aspckt.dcnichdicfotografischc
Trn.nsfonnation nennen möchte
Die fotografische Transfonnattonbcschreibt:ciocUmwandlung
undUmdcutungdcrWirkJichkeit

durchdasBild. ieistschlcchthin
d'lS Wesensmerkmal der krcatt-

n1schcn und gestalterischen
Kenntnisse und Möglichkeiten
~:unutzen. Eineaußergewöhnliche Perspektive beispielsweise,
cine ncueUmgebungfUrcmlx:kanmcsMotiv,cincdmmatischc
ßclcuchtungoderdieKombinutionmit cinemanderenMolivvcrmögcndcmAl häglichcndieVcrtrautheilzunchmen. DieTransformationalltäglich - ungcwöhntichzeichnct sichalsodurchihre
Gcstallungszentriertheitaus.

vcnFotografic.Eslassensich
mehrere Formen der fotografischen Transfonna1ion unter-

scheiden:

llllllclllblnswtnlllcldlllr
MitHilfcdcrtechnischenMöglichkcitendt:rFotograficistcs
möglich geworden. Bereiche
sichtbar7umachcn.dicdemblo-

ßcn Auge verborgen bleiben
Makroobjektive zeigen uns Details aus dem extremen Nahbcrcich.dicwirnichtschcnkönncn,
weilder Nahakkommodationun-

serer Augen Grern:en geseiZt
sind. Mit ultraku17..Cn Belichtungszeiten odermitdem Blitz
lassen sich Bewet.runt;sabläufc
einfrieren,d1tfürunserAugeviel
zuschncl lablaufenalsdaßw•rsie
erfa'iscn könnten. Berühmt gewo«k'tlsindhicrdieHigh-SpecdAufnahmen Harold Edgcrtons.
clwadicAufnahmevomAufpral\
eint..'S M1lchtropfcns. Und mit
können
Langzeitbelichtungen
wirdie achtzumTagmachcn.
DieseTmnsformationisteindcutigtechnikzcntricn.

Alltigllcllel ln-Sichl
GcwohmcsinncucrSichtzuzcigcn, istcincderllcrausforderungcnindcrFotografic.Vonallcn
fotografischen Transfonnationen
gibt unsdie Transfonnation alltäglich - ungewöhnlich am mcistcnGclcgcnhcit.all unSt..-retechaktivefotogmfie 1194

.~

schiin ........
ViclcMcnschenekelnsichvor
Spinnenundfindensiehäßlich.
Unddochkannsichwohlkcincr
dcrF852inationundÄsthetikvon
Makroaufnahmen entziehen, die
pinnenüberlebensgroß in ihren
kunstvoll gewebten Netzen zeigcn.mcistimGegenliehtaufgenommcn. Diese Wirkung Cnl·
steht bei entsprechender Bildkomposition; würde man eine
SpinneeinfachimdunklenKellcrgewölbc fotografieren, dann
könnte man kawn aufzustimmende Anerkennung hoffen. Das
Beispiel 7..cigt, wie sehr es am
Fotografcnliet.'LdasSchöneim

(venneimlich)Unschöncnzu7..cigen. Die Idee fürein Bildkann
alsodarinbestehcn,dasUnschöneindasSchönezutmnsfonniercn. Auch diescTmnsfomlmion
istgestaltungszentriert

-gt

Gegenstindllcllelllllllnktlqllbolllcll

Diese Transfonnation findetsich
indcrFotografieiiberoushäufig.
Dießildbeispiele, in denensich
die Bildgegcnständedurcheine
bestimmte Aufnahmetechnik
oder Anordnung
imBildzurcgclmäßit.oen Strukturen. zu Mustern, fonnicrcn
unddalx:i ihre
Gegenständlichkeit
verlieren,
sind Legion. Die
Bildgestaltun g
steht im Mittelpunkt
dieser
Tr.msfomlation.
Während bei
der Transformationgegenständliehabstraktdie
Dimension des
Gegenständlichen weitgehend verloren geht
zugwtSten der Dimension des
Abstrakten, behalten bei der
Transfonnationgegenständlichsymboli.sch die Bildmotive ihre
Gegenständlichkeit. gewitmen
aber noch die Dimension des
Symbolischen hinzu. Ein 81ld
beispielsweise, daseinen eu~

Symbolcharnktcr. Eszci!,ttnicht
nurdiekonkrcte,singuliircSituation der Aufnahme, es macht
aucheine allgemeingültigeAussage über das Verhältnis zwischenErsterund DritterWelt

lleii8Micllllcllelllllmltllllft
Bei dieser Tmnsfommtion gewinntdieWirklichkeitallcindadurch eine veränderte Aussugc,
daßsiezumThemaeinesBil<les
wird.Esgilt,aufdieNcbcnsiichlichkeitenund Kleinigkeitenunserestäglichen Erlcbcns zuachten.Sind siccrsteinmalalsMotivecntdcckt,entfalten sieofimals
eineungeahntestille Poesieoder
aucheineschreiende Komikals
FolgedcrAufinerksamkeit,dic
manihnenbeimißtunddicsicals
realeObjektenicht verdienen.
Diesist etwasanderes alsdie
Transfommtion alltäglich - ungewöhnlich. Dort wcnen wir die
Wirklichkeit auf. indemwirsie
andersdarstellen.alswirsicläglichsehen. Hicrfotograficrcnwir
sie. wie sie talSächlich ist: wir
habensie bislangnurnicht mr
beachtenswert und fotografiewürdig gehalten. So kann .turn
Beispiel abblätternde Farbe an
einem verwitterten Gartenhaus
außerordentlich fotogen .sein
Wennwirsiefotogrolicrcn,dann
tunwirdasnieht,umAitbckanntcsincincrncucnSichtdarlustellcn,sondemwirmaehendenBctrachteraufeinKlcinodaufmerksam. das er bislang überhaupt
nicht beachtet hat. Mociw..entriertheitistdasMerkmaldicscr
Tmnsfonnation.
Dasallesheißtnunnicht.daß
spontaneBilder.Bildcr,dicohne
die kreative, transfonnicrende
Einwirkungdes Fotografen cntstehen.schlechteßildcrsind.Es
sindhäufigguteBildcr.abcrdeshalb,weildieSituation,dieder
Fotografvorgefunden hat, bereits
ungewöhnlichwaroderweild<•s
Motivselbst bereit:. schön war,
Obwohl sich aus der Entstc·
hungsgeschichtc eines Oi ldcs
geplant oderspontan - nicht unbedingtdasErgcbnis,dieQlUIIität
dcsßildcs,ableitcnläßt.istdoch
diekreativeLeistungbcigcplantenBildem,bciBildcm.dlecine

_ ___j_ c_______
KLEINANZEIGEN

fotografische

Transfonnation

Noch Plätze frei! CAANEVAL IN
VENEOIG'94 11.2.(20h)·16.2.(5

AV-Wettbewerbe undbluevalley:
ErsterPiatz aufderVideografikain
ludwigsburg11 /92. ZweilerPiatz
beim SOFA Bundesfilmfestival in
Blieskastel 5/93. International
10.(I) PiatzbeimTokyoFilmfesti·
vai92. PrelsgekrönteAmateurpro~~~~n:~k~ertont mit blue valtey

tolreundeHeidelberg,TeL06222/
51557bis23h
(t)

Fatagrafisch Sehen
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Kommt die Photo-CD mit Musik?
OderistMultimediaundfotografie
ein Thema? Dann wird's Zeit für
das gemafreie Musikarchivvon

h)'94,Fahrtu.gtHotelf.DM299,·
, m. interessantem Programm, F<r

umfassen,höher zubewerten.

Nunkanncsvorkommcn,daßdic
Wirklichkeitzwarungewöhnlich
odcrschönist,daßaberdasUngewöhnlichc,dasSchöncnichtdirektineinßildumgesetztwerden
kann.WenncsdennochaufdirektcmWcgeversuchtwird,ist
dasErgebnisdennauchstetsenttäuschend.Wemsindnicht schon
Bilder mit dem Kommentar vorgefUhrtworden:DaswarinWirkIiehkeii viel imposanter. das
kommt aufdem Bild gar nicht
richtig hemus. DcmgeübtenFotografengcnügtdagcgcnbereits
ein Blick in den Sucher, um zu
erkennen, welche Diskrepanz
zwischenWirklichkeitund naiv
abgebi ldeter Wirklichkeit bcsteht.DiesistdasvielzitiertefotografischeSeben
AuchinsolchcnFäl lcngiltcs,
einefotografischeTransfomrntionvorzunehmen,aberkeinc,die
dicAussagedcrWirklichkcitverändcrt,sondemeine,diesiebewahrt.Wennmansowill,gehtes
um eine Transformation ungewölmlich - ungewöhnlich oder
eine Tmnsfonnation schön schön. Istdas Problem erkannt,
mußdieSituation - sofemsiees
zuläßt - analysicnwerden.Warum istdie Situation ungewöhnlich? Ist es die Vielfalt? Kann
diese Vielfalt in einzelne Bilder
aufgelöstwerden.ohnedaßdubei
das Ungewöhnliche verloren
geht?
Nehmenwirzum Beispiel einen orientalischen Basar. Gesamtaufnahmenwirkenmeistunübersichtlich und verwirrend
Die intendicncBildaussage,das
Fremdartige, das orientalischmärchenhafteder Szenerie, läßt
sichbesserdarstellen,indemwir
unseinzelne Motive herausgreifen: den Schlangenbeschwörer,
viellcichtauchnurdenSchlangenkopfunddic Flötc,dcnWas-

Aktmodeii(Anfängerln) fürFotos
allerArtabDM30,·/Stunde!Anfragen richten Sie unter Chilfre-Nr
874 an den Verlag !Ur Technik+
Handwer11GmbH,Postfach2274,
76492Baden·Baden
(2)

WerfürZeitungen schN!ibtoder
fotografiert,soltteunsereUnter1a·
gen (DM 2,00 Rückp.) an!. JAR,
Postf.1361,31253Lehrte.

~1:h e~~~~:. ~~u~~~~~:r,ed~~~
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15.00h. Ein Film pro Teilnehmer
mit Entwicklung (E6) So. Bildbe·
sprechung. Tages·u. Einzeltermi·
nenachAbsprache.Anfragenund
Anmeldung: H. Schneiderei!, DVF,
Tel. 05443 /744, Butzendorfer
Weg55,494488rockum

~a~O:e~~~~e~~~~e'i:e~~:~~
Wochentags. Anmeldung und
Auskunft: H. Schneidereit OYF,

~~~~=~:~~~~ 0~~3 ~~ ~~448

~~~~~ ~~~~:!~o~~~~~ec:~sp~~
AEG, Mercedes, ZDF, Studio Hamburgu.v.a.benutzendieseherausragendelnstrumentalmusikfOrihre
Filme und AV-Projekte: d~s blue

~~;~:~mM~~~~~=~~=~~t ~~r ~~

~~~:.valley : 440Musiktitelauf13

Exclusive Musik-Highlights für
lhreFoto+Diaprojekte: diebfue
valley Basislibrary (13 CDs/440
Musiktitel,gemafrei) istein.Muss"
für jede Nachvertonung. Hobby:
Demo-CD/Kassette+ Info gegen
10,-DM(Briefmarke,bar,Scheck)
Profis:Grundinfofür15,-DModer
gleichdaskomplette Infopaketmit
13 Originai-CDs gegen 299.- DM
(Vorausscheck,wirdbeiRechtean-

~~;r~~~~~::R7.~~~:;~~r~~~2
Fotostudio Bochum bietet Ein·
zelfototermfneu.Aktworkshops
fürAmateurfotografen(lnfogra-

~~1/!~~-~ ~:r4917 21 tgl.10.00

* E~.As;~
STAR

569,0.0.~S~>I.z!olf<lenan
~Amat&urur.d<lenEinsleiget

~:~~:~:~7EJ:~:1~~~::~l

Ja. wo gibfs denn sowes? Familie in Wolken. sc:hwlrzwtiSSir Ope in
ftrbe. KopfuleteufderSchultlfelusw.usw. lmneuenJOBOKitalogl
(wirdfortgesetzt)

JOBOllborteclleik~10155,511i27GIIIIIIIflbldllti. IZ261/ 54S-GFu5454Z

Ideen ohne Ende~
aktivcfotografiel /94

------------~~~~~~~~~~~~~--------------------------Bildidee und Bildaussage
Teillll - Inspiration und Subjektivität

S

iche.rlichbeschreibtdic _fo-

tografischeTransfonnaiiOn

(stchcafl/94)dasWescn
dcrBildidce.DochffirdicPraxis
istunsdamitwcniggcholfcn.
Wirkönncnkuummitdcm

Vorsatzfotogrnficrcn,bcicincm
ßilddasAiltäglichcindasUnge-

wöhnlichcodcrdasUnschöncin
das Schöne Iransfonnieren zu

wollen. Dazubedarfesvielmehr
einesganz konkretenEinfallsfür

zudcutcn, kann zu Bildern mit
zündenderAussage fUhren. ZumindL"St wird man diesen Bildern
mehrßcachtungschcnken.Dcnn
dicvenmuten ßildelcmcntefungicrcn als Erkennungsmustcr,
das den Einstieg in die Bildbctmchtungerleichten;dieVariationdcs Mustersbindetdie Aufmerksamkeit des Betrachters
überdiesen Moment hinaus.

Arbeitskollegen können, wenn
sienichtreindokumcnumschangelcbrtsind.typische,allgemcingültige Auss.'lgcn enthalten. die
dannauchflirAußenstehcndeintcrcssuntsind.Auchpcrsönliche
Erf!lhnmgcnausdcrVcrgangenheitkönncnzuBildemvcmrbcitctwerdcn.
Träume bieten ein weiteres
RcservoirfürBildideen.Spielfil-

Schließlichkönnen wirauch
aktuelle Ereignisse und Themen
zur lnspimtionvonßildidcennut·
zen. Wirkönnen VeranstaltungenundOneaufsuchcn.vondcncnbekanntist.daßsieungcwöhnlicheAufuahmcncrlauben.
Die meisten (guten) Bilderentstehen auf Reisen, wo TWar für
dieMenschendon,nichtabcrfUr
uns Alltag hemcht und wir d'lhcr
ehcreinenßlickfUrMotivehaben.

meliefemunseineFii.llcvonBcispielen. wie Träume in Bilder
umgesctzlwcrdenkönnen
Und schließlich können wir
ganz unabhängigvongeträumten
odcrwuiclichcn Erlebnissen unscrerPhantasiefreicnLauf las·
sen.MitunscrcrVemunftsetzen
wirunscrerlmaginationvielzu
schneiiGrenzen.Wennwirspon·
tan eine Bildidee haben, dann
solhenwirsieinGedunkenweitcrspmm."tl, ohne sofon an ihre
fotogrnfische Umsetzung und
Machbaricett zu denken. Erst
-wenndiescrgedanklichcProzeß
weiterfongeschritten ist, sollten
wirunsüberlegcn.inwclcher SituationundmitwelchcnMitteln
ste zu verwirklichen ist. Dann
solltenwirsie aufschreibenund
immer w1cdcr prüfen. wenn wir
mitderKamernunterwegssind.

dasjcwei ligellild.

DieGretchenfragelautet also:
Wiegelangenwir zu Ideen ffir
unsere Bildt.T? Grundsätzlich
kannemeßildideczwciverscluedene Ursprünge besitzen: sie
kannvon außenodervon innen

kommen. Und soviel vomeweg:
OicAnsicht, ldcenhabemanodcr
habe man nicht, ist gewiß nicht

richtig.

Inspirationenvonaußen
Oennwirkönncnsowohlln-

spirntioncnvonaußengezieltsuchcn,alsauch Oildidccn ausder
eigenen

Subjektivität bewußt

provozieren.
Zudcnlnspimtionenvonaußcn.Siekönnenouspoccischcn
Texten kommen. Versuchen Sie
doch einmal, ein Gedicht oder
cincnliedtex.tmitdcrKamerazu
illustrieren!LasscnSicsichhineinziehenindieWeltdesTexts.
crlebcnSieseineStimmung,und
seiLen Siedie Btldcr.dieSieim
Gcistcschcn.mrealcßildcrum!
Anregungen können wiruns
aberauchousdcrf01ogmfischen
Litcraturundausßildbändenholcn.Es ist völliglegitim,bcipassenderGelegcnhcitaufdicldcen
andcrcrzurückzugreifcnundBilderzu imitieren; zwei Bilderkönnen niemals vollkommen identischscin.Undwirsolltcnunsvon
verwandten Medien inspirieren
lasscn,wicderMalcrei.demFilm
unddem Fernsehen.
MitZitatenausdicsenMcdicn
und aus der Werbung umzugehcn,siczuvcrfi'cmdenoderum-
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SubjektivesErleben
Um zu Bildideen zu kommen.
könnenwirauchausunseremei·
Erleben
gcnen
subjektiven
schöpfen. Häufig ist der Ausgangspunkt fürein Bilddicpcrsönliehelebcnssituation.Solche
ßilderausdemKreisvonFamilienangehörigcn,Bckanmcnodcr

ob sich Bildideen aus unserem
Notizbuchrealisieren lassen.

Bildaussage
Die Reizüberflutung unserer
heutigen Gesellschaft ist fast
schon sprichwönlich. Unsere
Seilgewohnheiten sind dwon
ganzcntscheidendbccinOußt.lnnerhalbvonSclrundcnbruchtcilenentschcidcnwir.welcheReizcfürunswichtigsindundwelehe nicht.
Übrig bleibt eine selektive
Wahmchmung.dieklareundcinfache Reize bevorzugt. Eine
Hauptforderung an die Bildaussageistdarumd•enachEinfachheit und Verständlichkeit. Das
Thema soll mit wenigen ßildclc·
mentcn und möglichst plakativ
ausgedrückt werden, damit es
schnellerfaßtwcrdcnkann.Ohnehin ist das fotografische Bild
nichtdasgeeignete Medium. um
sehr komplexe Aussagen zu
transportieren. Ihm feh lt die Di·
mension derZeit und c.." besitzt
nurinschrbeb'TCO..:temMoßcdic
Möglichkeitder Abstraktion.

Gibt es Bilder
ohne Aussage?
AndieserFmgekönntesich
ohneweitereseinekontroven.e.
letziliehaber müßige Diskussion
cnlZiinden. Für uns genügt die
unbestreitbare Feststellung. daß
es Bildermit starkerund Bilder
mit sctw.oacher Aussage gibt.
Nachwelchen Kriteriendie Bild·
aussage bewertet werden kann,
wirdimfolgendcnAbschnittaus·
gefühn.Bildermitstark.erAussa·
gehaben chereineChoncc, zur
Kenntnisgenommen zu werden .
Man kann auch sagen: Vor·
nehmlich über die {attraktive)
Bildaussage erfolgt eine Kommunikation zwischen Bi ldaumr
undßetrnchtcr.G ieichwohl wäre
eine ausschließliche Definition
derFotografiealsKonununikotioneincunvollständigeBcschreibungihres\Vesens.
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in der Fotografie

Mit Bus oder Flugzeug
zur Bundesdiaschau und zur

Photokina
Liebe Fotofreundin ,

Lieber Fotolreund,

wie in der .,af" Nr. 1/94 versprochen, liegt dieser
Ausgabe ein Faltblatt mit "Reisearrangements" zur
Photokina und Bundesdiaschau 1994 in Köln bei.
Bei all diesen Reisen ist eine Eintrittskarte zur
Photokina mit dabei. Von 8 deutschen Flughäfen
aus werden Tages-, 2-Tages- und 3-Tagesflüge mil
Hotelübernachtung und Photokina-Eintrittskarte
angeboten. Auch Flugreisen für Jugendliche sind
dabei.

Besonders interessant sind die Busreisen:
diese werden ab 17 deutschen Städten zu einem
Festpreis angeboten.

Als Reisetermin fürdie Bundesdiaschau kommt der
24.09.- 25.09.94 in Frage.
Falls Ihr Faltblatt fehlt, wenden Sie sich an Köln
Messe, Abteilung 210, Messeplatz 1, 50679 Köln ,
Tel.: 0221/8212247, Fax: 0221/8213415.
Die Reiseanmeldung kann auch fotokopiert wer·
den, z. B. für Clubs oder Gruppen.

Eintrittskarten für die Photokina bei eigener Anreise :

Der DVF bietet folgende Eintrittskarte im Vorverkaut an:
Tageskarte Hobby-Bereich 25,- DM
(Halle 1-12).

Bestellungen bitte an:
DVF, Postlach 2913, 76016 Karlsruhe.
Ihrerformlosen Bestellung legen Sie bitte bei:
a. einen V-Scheck über die Gesamtsumme
der bestellten Karten ,
b. einen adressierten Rückumschlag.
Der Karten-Versand erfolgt erst im August 1994.

Bis zum nächsten Mal,
Ihr Georg S. Holzmann
DVF-Präsident
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