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Die Heftreihe Sehen, Fotografieren, Gestalten setzt sich 
mit Fotografie auf dreifache Weise auseinander. Das vorlie-
gende zweite Heft ist dem unsichtbaren Bild gewidmet, in 
dem es vor allem um die Wahrnehmung mit dem Herzen 
geht.

Während sich das erste Heft mit dem sichtbaren Bild be-
schäftigt hat, den Formen, Farben, den Momenten und 
Spannungen in einer Fotografie, soll es hier vor allem dar-
um gehen, Emotionen und Absichten zu untersuchen, dem 
was nicht unmittelbar in einem Bild zu sehen ist sondern 
auf unsere Interpretation wartet. Getreu dem Motto des 
Kleinen Prinzen von Antoine de Saint-Exupéry: 
„Nur mit dem Herzen sieht man wirklich gut“.

Gegenstand des dritten Heftes sind schließlich die techni-
schen Aspekte der Fotografie, bei denen es in erster Linie 
auf die Hand bzw. das Handwerk ankommt. Ebenfalls un-
ter dem Begriff der Hand führt dann das vierte Heft in die 
Möglichkeiten der Bildpräsentation ein. Das Gestalten von 
Büchern, einer Diaschau oder die Vorbereitung zum Web-
auftritt werden hier aufgezeigt.

Die Heftreihe lehnt sich weniger an aktuelle technische
Trends und Entwicklungen an, sondern sie bietet zeitlose
Arbeitsschritte für jeden Fotografen, für jede Fotografin.
Praktische Übungen zu den einzelnen Kapiteln sollen die
Themen unmittelbar erfahrbar machen. Die Bildbeispiele
in den Heften stammen vom Autor selbst und gehören in
der Regel zu einer geschlossenen Geschichte. Damit wird 
zum einen eine persönliche Note vertreten, die letztendlich 
auch das Lernen erleichtert. Zum anderen handelt es sich 
um ein zusammenhängendes Unterrichtskonzept, das vor 
allem Orientierung in einem unübersichtlich gewordenen 
Medium vermitteln will.

Der Autor, Axel Nickolaus, ist neben seiner Berufstätigkeit
als Bildjournalist und Studiofotograf auch Fotodozent an
öffentlichen Bildungseinrichtungen in Berlin und Kiel. Sein
Ziel ist es, Leidenschaft zu wecken und das fotografische
Potenzial seiner Teilnehmer zu entwickeln.
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 Einführung

Was wir machen
In diesem Heft geht es um das unsichtbare in einem 
Bild. Den Teil einer Fotografie, die nicht unmittelbar 
an der Oberfläche durch Formen, Farben und andere 
Bildelemente sichtbar ist, sondern das, was wir mit 
dem inneren Auge, dem Herzen wahrnehmen. Ziel 
ist es, das eigene Potential an Kreativität zu erwei-
tern. Dies setzt die Bereitschaft voraus, auf vielfältige 
Art und Weise zu lernen und sich zu entwickeln. Ein 
wichtiger Wegbegleiter ist hierbei der Austausch mit 
anderen Fotografen und Fotografinnen, das gemein-
sam auf dem Weg zu sein.

Was wir sehen
Die Bildbeispiele der folgenden Seiten sind keine 
perfekten Fotos. Sie dienen vielmehr als Anschau-
ungsmaterial, mit dessen Hilfe der Blick für die 
wichtigsten Elemente in einem Bild geschult und 
geschärft werden soll. Die Aufnahmen stammen von 
einer vierzehntägigen Kreuzfahrt, ausgehend von Ve-
nedig im östlichen Mittelmeer bis nach Bordeaux am 
Atlantischen Ozean. Zahlreiche Zwischenstationen 
spiegeln sich im Bildmaterial wieder. Wir befinden 
uns somit auch hier auf einer Reise. Einerseits durch 
die Fotografie und andererseits durch einige der 
schönsten Landstriche Europas.

Begriffe

Dokumentation, Stimulation, Faszination, Kreation

Erklärung
Im ersten Heft haben wir unser Auge mit den Grun-
delementen des sichtbaren Bildes vertraut gemacht. 
Die Übungen haben uns sensibilisiert. Das Unter-
scheiden von wichtigen und weniger wichtigen Be-
standteilen eines Bildes ist eine wichtige Vorausset-
zung, um hinter die Oberfläche schauen zu können. 
Wenn es jetzt beim unsichtbaren Bild um Eindrücke, 
Gefühle und Erfahrungen mit der Welt und der Welt 
der Bilder geht, dann müssen wir zunächst eine 
wichtige Voraussetzung beachten. Jeder von uns 
ist von persönlichen Erfahrungen seit Kindheit an 
geprägt.
Die eigene Lebensgeschichte ist einzigartig aber 
auch verbunden, mit der Geschichte des sozialen 
Umfeldes und der Geschichte der Kultur, in der wir 
aufgewachsen sind. Übertragen auf die Welt der 
Bilder beutet dies, dass unsere Wahrnehmung eben-
so subjektiv wie sozial, gesellschaftlich und familiär 

Woran erkennt man aber ein gutes Foto? Diese Über-
legung fällt plötzlich leichter, wenn wir uns mit den 
Grundelementen des Bildes vertraut gemacht haben. 
Aber auch in der Diskussion mit anderen bedient man 
sich einer gemeinsamen Bild-Sprache.

geprägt ist.
Mit dieser äußerst notwendigen Erfahrung wenden wir 
uns einem Medium zu, welches den Anspruch erhebt 
objektiv zu sein, wie kein zweites. 

Was wir lernen
Um die Übungen erfolgreich durchzuführen, müssen 
wir einige Dinge beachten und lernen, uns auf das zu 
konzentrieren, was nicht anhand von Gegenständen 
unmittelbar zu sehen ist. Wir lassen uns von unse-
rem inneren Auge leiten und beschäftigen  uns damit, 
was ein Bild in uns auslösen kann. Die Annahme, 
dass jeder in einem Bild etwas anderes sehen könne, 
ist zunächst einmal völlig richtig. Gleichzeitig gibt es 
aber auch eine soziale Wahrnehmung, die mehr oder 
weniger in jedem Betrachter unseres Kulturkreises den 
gleichen Eindruck hinterlässt. Geht es darum, vorge-
fertigte Bildmuster und Klischees zu fotografieren,  um 
den Erwartungen eines Publikums gerecht zu werden?
 Gerade nicht, obwohl dieses Bemühen in 
Fotowettbewerben immer wieder zu erleben ist. 

In der Heftreihe Sehen, Fotografieren, Gestalten geht 
es vor allem darum, sein inneres Auge zu schulen, sei 
Potential zu entdecken und mit anderen in einen kre-
ativen Dialog einzutreten. Wir unterscheiden zwischen 
dem, was ich nur allein in einem Bild sehen kann und 
dem, was mich als Fotograf, als Fotografin verständ-
lich macht und mit anderen verbindet. 

Zu den Sinneseindrücken gehört natürlich nicht nur 
die Warhnehmung mit dem Auge. Geht es dann darum 
auch in Fotos etwas zu hören, zu riechen oder zu 
ertasten? Indirekt, denn zum Bereich des sichtbaren 
Bildes zählen wir auch Erfahrungen, die mit unseren 
Sinnen gemacht werden. Sehen wir eine Rose in einem 
Bild, könnte man dies auch mit einem bestimmten 
Duft verbinden. In bestimmten Fotos von Konzerten 
kann man die Musik förmlich hören. Oder wenn wir 
wissen, dass ein Auto auf der Straße fährt, würden wir 
uns dann nicht wundern, ein Bild von einem Wagen zu 
sehen, der sich wie ein Vogel durch die Luft bewegt? 
Auch in solchen Fällen befinden wir uns im Bereich des 
sichtbaren Bildes.

  Nach den ersten Sehversuchen kann man bald fest-
stellen, dass es von Vorteil ist, sich einiger Dinge be-
wusst zu werden, bevor man mit der Kamera los legt.  
Oder gar am Computer oder im Bildarchiv versucht, 
vorhandenes Bildmaterial zu sichten und zu bewerten. 
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In einem guten Bild ist alles gut. 
Es fehlt nichts und es ist nichts zu viel.
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Kreativität
Auf dem Weg zwischen Wollen und Können

Was wir machen
Wir gehen der Frage nach, ob und wie man Kreativität 
lernen kann. Was ist dazu notwendig, um die eigene 
Fotografie weiter zu entwickeln und seine Handschrift 
zu finden.

Schritte
- Bereitschaft neue Erfahrungen zu machen
- Bereitschaft Zeit zu investieren
- Bereitschaft sich mit anderen auszutauschen
- Bereitschaft durch Kritik zu wachsen

Was wir lernen
Wer sich weiterentwickeln will, kommt nicht umhin, darin zu 
investieren. Man belegt einen Fotokurs, einen Workshop, 
schafft sich Fachliteratur an oder besucht gar Ausstellungen. 
Bei diesem Prozess sollte es nicht so sehr darum gehen, ei-
nem Ideal hinterher zu jagen,  der Vorstellung vollkommener 
Zufriedenheit mit sich selbst sondern viel mehr um die innere 
Haltung lernen zu wollen. Die Bereitschaft neue Sichtweisen 
kennenzulernen, die Bereitschaft sich nicht von der  Kamera-
technik abhängig zu machen aber auch die Bereitschaft mit 
Korrektur und Kritik umzugehen. Fast alle Künstler können 
von Rückschlägen berichten, die ihr Arbeit infrage stellten. So 
soll Robert Frank einen Nagel durch den Stapel seiner Vintage 
Prints geschlagen haben, weil ihm zu wenig für sein Werk The 
Americans geboten wurde. Heute ein zentrales Werk amerika-
nischer Fotogeschichte, für  das er quer durch die USA gereist 
war und viel  investiert hatte. Es brauchte damals Zeit und 
Geduld, bis die Anerkennung folgte. Was für die bedeuten-
den Namen der Fotografie gilt, scheint auch nicht ganz un-
erheblich für die engagierte Freizeitfotografie zu sein. Sobald 
man aus den eigenen vier Wänden heraustreten und sich dem 
Leben mit seinen Bildern stellen will, kann sich einiges ereig-
nen. Spätesten hier die Frage, ob du hierzu bereit bist? Es 
eröffnet sich ein großer Raum von Möglichkeiten zu wachsen, 
mit anderen sich auszutauschen und an der Welt der Fotogra-
fie teilzuhaben. Aber diese Welt erschließt sich nicht so sehr 
durch das Lesen von Gebrauchsanweisungen oder befolgen 
guter Ratschläge oder gar das Kopieren beeindruckender 
Bilder berühmter Vorbilder. Die vielseitigen Aspekte des Fo-
tografierens im digitalen Zeitalter unter einen Hut zu bringen 
ist fast aussichtslos. Zumindest wenn man es nicht bei einer 
oberflächlichen Knipserei belassen möchte. Und doch  bietet 
Sehen Fotografieren Gestalten auch für den engagierten Frei-
zeitfotografen, für die engagierte Freizeitfotografin die Chan-
ce Grenzen zu erweitern.  Kreativsein bedeutet, seine eigene 
Bildwelt zu erschließen und für andere erkennbar zu werden. 
In Zeiten der Überflutung mit kommerziellen Bildern nicht 
ganz so einfach. Sind wir doch alle geprägt von Klischees, 
die vorgeben das wahre Leben widerzuspiegeln. Können wir 
damit wirklich weiter kommen? Mit dem unsichtbaren Bild, 
dem Thema dieses Heftes erschließt sich ein anderer Ansatz. 
Wir lassen uns nicht so sehr von dem leiten, was angesagt 
und Thema ist, sondern schauen auf die Bildwelten, die in 
uns schlummern und warten entdeckt zu werden. Einige sind 
hier schon weiter als sie es selbst für möglich halten. Oftmals 
fehlt es an hinreichender Rückmeldung und Bestätigung. Ein 
gutes Bild ist es wert gefeiert zu werden. Diesen Ansatz ver-
tritt Sehen Fotografieren Gestalten, weil es nichts schöneres 
gibt, als seine Bilder mit anderen zu teilen. Der Erfolg vieler 
guter Fotografie beruht auf dem Austausch untereinander. Zur 
Bestätigung, zum Ansporn aber auch zur Korrektur ohne die 
es kein Weiterkommen gibt.  Fotowork und fotoworker bieten 
hier einen gesicherten Rahmen seinen Ideen und Entwürfen 
freien Raum zu geben.
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Kreativität
Die wichtigsten Voraussetzungen

Wissen Technik

Freiheit Idee Disziplin

Was wir machen
Ist Kreativität erlernbar oder handelt es sich um eine 
Veranlagung, die einem in die Wiege gelegt wurde? 
Wenn die eigene Kreativität so oft nicht zu spüren ist 
oder generell vermisst wird, ist sie dann überhaupt vor-
handen oder wartet sie darauf freigelegt zu werden? 
Also doch erlernbar? Und schließlich die Frage, woran 
man sie erkennst, in welcher Gestalt tritt sie auf und zu 
welchem Zweck kann man sie nutzen?

Begriff 
Kreativität:
Im Sinne der Fotografie heißt kreativ sein, etwas eigen-
ständig auf originelle Art und Weise zu schaffen, etwas 
was von Nutzen ist. Das Schöpferische bezieht sich 
hier auf den Einsatz von Aufnahmetechnik und Bild-
bearbeitung in Verbindung mit menschlicher Intuition. 
Der gestalterische Bogen ist hier sehr weit gespannt, 
kann doch jeder für sich einen kreativ/künstlerischen 
Anspruch geltend machen.  

Erklärung
Kreativität steckt in jedem Menschen. Sie unterschei-
det sich in der Regel darin, wie sehr sie gefördert und 
entwickelt wurde. Ausgehend von dem Satz des Filme-
machers Jean Luc Godards „Bilder erlauben nichts und 
Bilder verbieten nichts“ heißt Kreativität einen Freiraum 
zu nutzen. Ein Betätigungsfeld, in dem es keine festge-
legten Regeln und Bewertungen gibt. Schon hier haben 
viele ein Problem, mit dieser Art von Freiheit umzuge-
hen. Man sucht Zuflucht zu technischen Tricks, zu Fil-
tern und anderen Hilfsmitteln in Photoshop, die fehlende 
Ideen ausfüllen sollen oder kopiert gleich bestehende 
Vor-Bilder. Doch Kreativität, wie sie die Geschichte der 
Fotografie seit nun fast zweihundert Jahren freigesetzt 
hat,  heißt vor allem Respekt vor der objektiven Abbil-
dung und die Entfaltung des eigenen Potenzials. 

Was wir lernen
Um die eigene Kreativität weiter zu entwickeln oder sie 
gar erst richtig freizusetzen baut SEHEN FOTOGRA-
FIEREN GESTALTEN auf drei Dinge auf: Ein durchgän-
giges Lernkonzept, den Austausch im Team und  die 
Herausforderung an Aufgaben zu wachsen. Der Nebel 
lichtet sich, wie bei einer Schiffsreise, die ein festes 
Ziel vor Augen hat. Eine solide Technik, die uns nicht 
gefangen nimmt sondern die wir beherrschen ist eine 
wichtige Voraussetzung in den Grundkursen. Parallel 
erproben die Teilnehmer ihre Wahrnehmung an den 
sichtbaren Grundformen der Fotografie. (Das Auge) 
Darauf folgt die Auseinandersetzung mit den Inhalten 
eines Bildes und der eigenen Vorstellung. (Das Herz) 
Der Kreis schließt sich im Bereich der Hand, wenn es 
darum geht, alle erlernten Fähigkeiten zusammenzu-
führen. Beispielsweise um ein Fotobuch oder einen 
Kalender zu erstellen, eine Ausstellung zu gestalten, 
eine Diaschau ins Netz zu stellen oder einfach nur sich 
selbst Freude zu bereiten.
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Was wir machen
Bilder hinterlassen bei uns Eindrücke, die über das 
Sichtbare hinaus gehen. Ein Baum kann beispielswei-
se für unsere Vorstellung von Natur und Gesundheit 
stehen, eine Fabrik für Wohlstand aber auch für die 
Zerstörung von Natur. Bilder sind in der Lage zu jedem 
eine Stellung zu beziehen. Uns zu informieren, uns zu 
einem bestimmten Verhalten anzuregen, uns in Be-
wunderung zu versetzen oder aber einfach auch über 
die Welt staunen zu lassen. Vor diesem Hintergrund 
wollen wir uns bewusst machen, womit wir es bei 
Bildern zu tun haben. Wie schon im ersten Arbeitsheft 
geht es hier nicht um absolute Feststellungen, wie 
ein Bild ist und was es aussagt. Vielmehr arbeiten wir 
daran uns anzunähern. In unserer individuellen Wahr-
nehmung aber auch in unserer Wahrnehmung als
soziale Wesen mit kultureller Prägung.

Begriffe 
Dokumentation: (Zeigen was ist)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über den Ort, die Hand-
lung, das Wesen oder die Beschaffenheit der abgebil-
deten Gegenstände zu informieren. Wie zum Beispiel 
in der Dokumentations-Architektur- und Sachfotografie.

Stimulation: (Zeigen, was sein könnte)
Die Fähigkeit eines Bildes unserer Bewusstsein und 
unser Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken 
und Wünsche zu formulieren. Wie zum Beispiel in der 
Werbefotografie. 

Faszination: (Zeigen was gefällt)
Die Fähigkeit eines Bildes Sehnsüchte, Ideale oder 
Wunschträume zu formulieren mit denen man sich 
identifiziert.

Kreation: (Zeigen was erweitert)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über die Welt staunen 
zu lassen, über das was jemand entdeckt hat,was ihm 
begegnet ist. Aber auch wie ein Fotograf, eine Foto-
grafin es verstanden hat, unsere Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder unser Bewusstsein zu erweitern.

Wie wir lernen
In den folgenden Bildbeispielen geht es nicht mehr da-
rum einzelne Bildelemente zu untersuchen, wie im ers-
ten Arbeitsheft zum sichtbaren Bild. Die Betrachtung 
des unsichtbaren Bildes ist stets eine umfassende. 
Sie schließt alle Elemente des Fotos ein, die Formen, 
Farben, Momente, den Standort und so weiter. So 
wie ein Körper erst lebensfähig ist, wenn alle Organe 
gleichzeitig ihre Aufgabe erfüllen, lassen wir uns vom 
Gesamteindruck leiten. Als Betrachter erleben wir ein 
Bild in seiner ganzen Komplexität. Entweder im ersten 
Moment oder nach reiflichem Studium seiner ganzen 
Bedeutung. Ob man nun Konsument oder selbst kre-
ativ Schaffender ist spielt an dieser Stelle keine Rolle. 
Während wir bisher uns auf das Sichtbare in einem 
Bild konzentriert haben, also vermieden über Gefühle, 
Eindrücke und individuelle Erfahrungen zu sprechen, 
geht es jetzt darum, nichts zu benennen, was in einem 
Bild sowieso sichtbar ist. 

Im Bereich des unsichtbaren Bildes lernen wir zu er-
kennen, was ein gutes Bild ausmacht. Wir lassen uns 
leiten und inspirieren, um unsere Freude aber auch 
unsere Arbeit mit der Kamera zu vertiefen.  Dazu war 
es zunächst notwendig, sich mit dem sichtbaren Bild
(Heft I) auseinander zu setzen, um unterscheiden zu 
können.  Nun sind wir in der Lage uns den Inhalten 
und Absichten einer Fotografie zuzuwenden, dem, 
was sich hinter einem Bild verbirgt. Es folgen einige 
Beispiele.

Die vier Ebenen des unsichtbaren Bildes werden hier 
mit vier Farbkreisen symbolisiert. Es soll verdeutlichen, 
dass es in der Bildbetrachtung kaum eine scharfe 
Trennung der vier Bereiche gibt. Die Ebenen über-
schneiden sich oftmals und ergänzen sich. In unseren 
Übungen geht es darum Schwerpunkte festzuhalten 
aber auch Wirkung, Absichten und Zielsetzungen zu 
erkennen.

Die vier Ebenen des unsichtbaren BildesDokumentation

Stimulation

Faszination

Kreation
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Was wir lernen
Bei der Dokumentation versucht die Kamera sich ei-
nen guten Überblick zu verschaff en. Die Beschreibung 
des Situation steht im Mittelpunkt.  Der Betrachter soll 
sich ein umfassendes Bild machen können. In der Tat 
erfahren wir eine Menge über den Hergang. Bauweise 
und Alter der Bahn. Aber auch über ihre Verwendung 
als Werbeträger. Die Architektur und die räumliche Si-
tuation des Ortes. Und über den Lebensstandard der 
Anwohner, ihre kulturelle Zugehörigkeit. Das Verhalten 
der Personen wird beschrieben: Wartende, Schaulusti-
ge, Aktive. Schließlich können wir aber auch etwas über 
die Tages- und Jahreszeit herausfi nden.  Ein Foto, wie 
sie wohl tagtäglich oft bei Unfällen gemacht werden. Der 
„Tathergang“ wird verständlich, wir kennen auch, wer 
Verursacher sein könnte, wer Schuld an der Situation 
hat.

Die vier Ebenen des unsichtbaren Bildes

Was wir machen
Bilder hinterlassen bei uns Eindrücke, die über das 
Sichtbare hinaus gehen. Wie schon im ersten Arbeits-
heft geht es hier nicht um absolute Feststellungen, wie 
ein Bild ist und was es aussagt. Vielmehr arbeiten wir 
daran uns anzunähern. In unserer individuellen Wahr-
nehmung aber auch in unserer Wahrnehmung als
soziale Wesen mit kultureller Prägung.

Was wir sehen
Die Altstadt von Lissabon. Die Straßenbahn müht sich 
durch die engen Straßen. Es kommt immer wieder zu 
Engpässen durch andere Fahrzeuge. Im Hintergrund 
helfen Bewohner und Fahrgäste einen Wagen zur Seite 
zu schieben.

Begriffe 
Dokumentation: (Zeigen was ist)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über den Ort, die Hand-
lung, das Wesen oder die Beschaffenheit der abgebil-
deten Gegenstände zu informieren. Wie zum Beispiel in 
der Dokumentations-Architektur- und Sachfotografie.

Stimulation: (Zeigen, was sein könnte)
Die Fähigkeit eines Bildes unserer Bewusstsein und 
unser Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken 
und Wünsche zu formulieren. Wie zum Beispiel in der 
Werbefotografie. 

Faszination: (Zeigen was gefällt)
Die Fähigkeit eines Bildes Sehnsüchte, Ideale oder 
Wunschträume zu formulieren mit denen man sich 
identifiziert.

Kreation: (Zeigen was erweitert)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über die Welt staunen 
zu lassen, über das was jemand entdeckt hat,was ihm 
begegnet ist. Aber auch wie ein Fotograf, eine Foto-
grafin es verstanden hat, unsere Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder unser Bewusstsein zu erweitern.

Erklärung
Wir nehmen den Platz eines Fußgängers ein, der zu-
fällig das Geschehen beobachtete oder hinzu gerufen 
wurde, um einen Unfall im Bild festzuhalten. 
Wichtig ist es, möglichst viele Informationen über die 
Situation zu vermitteln. Die klassischen Fragen Wer, 
Wie, Wo, Wann, Warum wollen beantwortet werden. 

Dokumentation

Stimulation

Faszination

Kreation
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Dokumentation

Stimulation

Faszination

Kreation

Die vier Ebenen des unsichtbaren Bildes

Was wir lernen
 Fotografie und Film sind wie kein anderes Medium in 
der Lage Emotionen und Wünsche zu wecken. Die Re-
alität des Bildes verspricht Wirklichkeit zu sein oder zu 
werden. Mach mit, das darfst du dir gönnen sagen vie-
le Bilder der Werbefotografie zu uns. Diese  Fotografie 
verfolgt in der Regel kommerzielle Ziele, will Zuspruch 
erringen und die Umsatzzahlen erhöhen. Wer es ver-
steht, diese Ziele in Bilder umzuwandeln kann auch 
heute gutes Geld verdienen. Der hohe Anspruch und 
die gestalterische Perfektion sollen keine Frage nach 
Wirklichkeit aufkommen lassen. Im besten Fall wird die 
Illusion zur Wirklichkeit ohne dass es dem Betrachter 
noch bewusst ist. Wir befinden uns auf dem Gebiet 
hoher Kreativität was Technik und Inszenierung anbe-
langt. Die Digitalisierung eröffnet grenzenlose Möglich-
keiten für die Gestalter. Eine ganzer Industriezweig der 
Werbebranche bemüht sich den richtigen Nerv beim 
Rezipienten zu treffen. Der Fotograf ist hier meist nur 
noch ein Rädchen im Getriebe oder aber behauptet 
sich mit einem eigenen Stil und schafft seine eigene 
Marke. Die Stars der Werbefotografie erfreuen sich 
großer Beliebtheit, sind und bleiben aber auch Diener 
des Marktes und seiner Gesetze. 

Was wir machen
Bilder hinterlassen bei uns Eindrücke, die über das 
Sichtbare hinaus gehen. Wie schon im ersten Arbeits-
heft geht es hier nicht um absolute Feststellungen, wie 
ein Bild ist und was es aussagt. Vielmehr arbeiten wir 
daran uns anzunähern. In unserer individuellen Wahr-
nehmung aber auch in unserer Wahrnehmung als
soziale Wesen mit kultureller Prägung.

Was wir sehen
Die Musikerin gehört zu einem Orchester, das auf dem 
Kreuzfahrtschiff zur Unterhaltung der Passagiere en-
gagiert wurde. Hier posiert sie mit Instrument auf dem 
Oberdeck, um die Atmosphäre auf dem Schiff und den 
Ort zu zeigen.

Begriffe 
Dokumentation: (Zeigen was ist)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über den Ort, die Hand-
lung, das Wesen oder die Beschaffenheit der abgebil-
deten Gegenstände zu informieren. Wie zum Beispiel in 
der Dokumentations-Architektur- und Sachfotografie.

Stimulation: (Zeigen, was sein könnte)
Die Fähigkeit eines Bildes unserer Bewusstsein und 
unser Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken 
und Wünsche zu formulieren. Wie zum Beispiel in der 
Werbefotografie. 

Faszination: (Zeigen was gefällt)
Die Fähigkeit eines Bildes Sehnsüchte, Ideale oder 
Wunschträume zu formulieren mit denen man sich 
identifiziert.

Kreation: (Zeigen was erweitert)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über die Welt staunen 
zu lassen, über das was jemand entdeckt hat,was ihm 
begegnet ist. Aber auch wie ein Fotograf, eine Foto-
grafin es verstanden hat, unsere Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder unser Bewusstsein zu erweitern.

Erklärung
Hier sollen mögliche Kunden für eine Kreuzfahrtreise 
angeworben werden. Die Aufnahme verspricht gute 
Unterhaltung in einem luxuriösen Ambiente. Der Ge-
nuss spiegelt sich in der Haltung und in der Mimik der 
Cellistin wieder. Das Logo des „Traumschiffes“ deutet 
auf die Bekanntheit und die Exklusivität des Ortes hin.

Realität:
Eine vom Fotografen nicht beeinflusstes Geschehen. Die Sicht-
weise des Betrachters. (Z.B. in der Streetfotografie)
Inszenierung: 
Aktives Eingreifen des Fotografen, arrangieren der Gegenstän-
de oder Anleiten von Gestalten im Bild. (Z.B. in der Studiofoto-
grafie)
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Dokumentation

Stimulation

Faszination

Kreation

Die vier Ebenen des unsichtbaren Bildes

Was wir lernen
Die Erinnerung an schöne Tage im Leben, mit der Fami-
lie, im Urlaub und in der Freizeitgestaltung bilden einen 
Kern dieser Fotografi e. Aber auch (noch) unerfüllte Wün-
sche an Orte zu gelangen und Begegnungen zu erleben 
reihen sich  hier ein. Poster in Kaufhäusern oder im Web 
tragen dieser verbreiteten Sehnsucht nach Schönheit, 
Frieden, Zugehörigkeit und den besonderen Momenten 
im Leben Rechnung. Ein persönlicher Bezug muss gar 
nicht mal vorhanden sein, weder zu dem Ort, an dem 
die Aufnahme entstanden ist, noch ist oftmals der Name 
des Urhebers wichtig. 

Was wir machen
Bilder hinterlassen bei uns Eindrücke, die über das 
Sichtbare hinaus gehen. Wie schon im ersten Arbeits-
heft geht es hier nicht um absolute Feststellungen, wie 
ein Bild ist und was es aussagt. Vielmehr arbeiten wir 
daran uns anzunähern. In unserer individuellen Wahr-
nehmung aber auch in unserer Wahrnehmung als
soziale Wesen mit kultureller Prägung.

Was wir sehen
Sonnenuntergang über dem Mittelmeer.

Begriffe 
Dokumentation: (Zeigen was ist)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über den Ort, die Hand-
lung, das Wesen oder die Beschaffenheit der abgebil-
deten Gegenstände zu informieren. Wie zum Beispiel in 
der Dokumentations-Architektur- und Sachfotografie.

Stimulation: (Zeigen, was sein könnte)
Die Fähigkeit eines Bildes unserer Bewusstsein und 
unser Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken 
und Wünsche zu formulieren. Wie zum Beispiel in der 
Werbefotografie. 

Faszination: (Zeigen was gefällt)
Die Fähigkeit eines Bildes Sehnsüchte, Ideale oder 
Wunschträume zu formulieren mit denen man sich 
identifiziert.

Kreation: (Zeigen was erweitert)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über die Welt staunen 
zu lassen, über das was jemand entdeckt hat,was ihm 
begegnet ist. Aber auch wie ein Fotograf, eine Foto-
grafin es verstanden hat, unsere Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder unser Bewusstsein zu erweitern.

Erklärung
Hier sollen mögliche Kunden für eine Kreuzfahrtreise 
angeworben werden. Die Aufnahme verspricht gute 
Unterhaltung in einem luxuriösen Ambiente. Der Ge-
nuss spiegelt sich in der Haltung und in der Mimik der 
Cellistin wieder. Das Logo des „Traumschiffes“ deutet 
auf die Bekanntheit und die Exklusivität des Ortes hin.
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Dokumentation

Stimulation

Faszination

Kreation

Die vier Ebenen des unsichtbaren Bildes

Was wir lernen
Etwas Neues zu schaff en, was bisher so noch nicht da 
gewesen war, steht hier im Mittelpunkt. Nicht die Tätig-
keit, das Erschaff en eines Bilder ist hier gemeint, son-
dern die Beschaff enheit des Bildes selbst. Hier müssen 
wir gleich zwei Unterscheidungen vornehmen. Zum ei-
nen gibt es Bilder, die unbekanntes dargestellt haben, 
wie zum Beispiel der erste Fußabdruck auf dem Mond 
aus dem Jahr 1967. Eine Kreation, die sich zuvor kaum 
jemand vorstellen konnte. Der erste Fußabdruck auf dem 
Erdtrabanten wurde zu einem Original auf einem Dia-
positiv, fotografi ert mit einer Hasselbald aus Schweden 
und einem Zeiss Objektiv aus Deutschland. Bestaunt 
und bewundert zu jener Zeit. Zum anderen aber gibt es 
Fotografi en, die einen besonderen Gedanken festhalten, 
der weder an Zeit und Ort gebunden ist. Während die 
Fußabdrücke vom Mond durch ihre Verbreitung in den 
Medien bald an Originalität eingebüßt haben, bleiben 
andere Bilder davon unberührt. Ein extremes Beispiel 
ist das berühmte Reportagefoto des Napalm-Mädchen 
von Vietnam von 1972. Aufgenommen von Phan Thi 
Kim Phuc. Das Bild eines nackten Mädchens, das auf 
off ener Straße vor dem Angriff  eines Napalmbombers 
fl ieht. Hier berührt uns nicht so sehr das Datum oder der 
Ort sondern das Entsetzen, was dieses Bild seit einem 
halben Jahrhundert vermittelt. Wenn es in der Reinen 
Fotografi e heißt, ein Foto müsse arbeiten, dann meint 
dies im besonderen, unsere Gedanken und Gefühle auf 
neue Eindrücke und Erkenntnis zu lenken. 

Was wir machen
Bilder hinterlassen bei uns Eindrücke, die über das 
Sichtbare hinaus gehen. Wie schon im ersten Arbeits-
heft geht es hier nicht um absolute Feststellungen, wie 
ein Bild ist und was es aussagt. Vielmehr arbeiten wir 
daran uns anzunähern. In unserer individuellen Wahr-
nehmung aber auch in unserer Wahrnehmung als
soziale Wesen mit kultureller Prägung.

Was wir sehen
Ein weiterer Eindruck vom Miroir d‘Eau in Bordeaux. 
Die Aufnahme im Hochformat verbindet im wahrsten 
Sinne es Wortes Himmel und Erde. Wassernebel der 
aus der Bodeninstallation strömt steigt empor und 
scheint die Gebäude verschlucken zu wollen.

Begriffe 
Dokumentation: (Zeigen was ist)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über den Ort, die Hand-
lung, das Wesen oder die Beschaffenheit der abgebil-
deten Gegenstände zu informieren. Wie zum Beispiel in 
der Dokumentations-Architektur- und Sachfotografie.

Stimulation: (Zeigen, was sein könnte)
Die Fähigkeit eines Bildes unserer Bewusstsein und 
unser Verhalten in eine bestimmte Richtung zu lenken 
und Wünsche zu formulieren. Wie zum Beispiel in der 
Werbefotografie. 

Faszination: (Zeigen was gefällt)
Die Fähigkeit eines Bildes Sehnsüchte, Ideale oder 
Wunschträume zu formulieren mit denen man sich 
identifiziert.

Kreation: (Zeigen was erweitert)
Die Fähigkeit eines Bildes uns über die Welt staunen 
zu lassen, über das was jemand entdeckt hat,was ihm 
begegnet ist. Aber auch wie ein Fotograf, eine Foto-
grafin es verstanden hat, unsere Aufmerksamkeit zu 
erlangen oder unser Bewusstsein zu erweitern.

Erklärung
Ein ungewöhnlicher Ort, der hier gezeigt wird. Das 
Zusammentreffen von Wasserdampf, Stein und Wolken 
bilden hier ein irritierendes Ensemble ab. Der Nebel 
aus dem Boden scheint sich mit den Wolken des Him-
mel vereinen zu wollen. Die phantastische Anmutung 
bekommt nur durch die Architektur im Hintergrund 
ihren realen Aspekt.

Realität:
Eine vom Fotografen nicht beeinflusstes Geschehen. Die 
Sichtweise des Betrachters. (Z.B. in der Streetphotography)
Inszenierung: 
Aktives Eingreifen des Fotografen, arrangieren der Gegen-
stände oder Anleiten von Gestalten im Bild. (Z.B. in der 
Studiofotografie)




