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Was ist ein gutes Foto? 
19.2.2015, frz. Text: Thibault Jouannic, dt. Übersetzung:  Wolfgang Albrecht


Der schlechte Fotograf sieht ’was und löst aus. Der gute Fotograf sieht 
etwas …


Die Einrichtung dieser Website ist ein Nebeneffekt meiner eigentlichen Absicht, bessere Fotos zu 
machen. Aber bessere Fotos machen impliziert, dass es gute und weniger gute gibt.


Folglich muss man sich die Frage stellen: Was ist ein gutes Foto?


Ich habe versucht, diejenigen Dinge zu klarzulegen, die eine mehr oder weniger gute Fotografie 
ausmachen. Natürlich handelt es hier nur um ein Gedankenspiel, das nicht zu Ernst genommen 
werden sollte.


Wenn auch gewisse objektive Gegebenheiten erlauben, ein Bild in technischer Hinsicht zu 
analysieren, darf man gewisse subjektive Aspekt nicht außer Acht lassen. Schließlich kann ein 
unscharfes und schlecht aufgenommenes Foto für den Autor von starkem gefühlsmäßigen Wert 
sein.


Kurz gesagt, das Ziel dieser Überlegungen ist nicht zu urteilen, sondern sich ein Werkzeug an die 
Hand zu geben, um bei sich einen Fortschritt feststellen zu können.


https://www.miximum.fr/blog/bonne-photo/


NIVEAU 0: DAS MISSLUNGENE FOTO 

Stark alkoholisiert habe Ich dieses Meisterwerk letzte Nacht „besoffene Unschärfe“ genannt. 

Vielleicht wurdet ihr von Onkel René angerempelt, als ihr auslöstet; oder ihr hattet vergessen, 
dass der Fotoapparat noch im manuellen Modus war; oder ihr saßt auf der Fernbedienung; oder 
ihr habt aus Versehen ausgelöst, als ihr euren Apparat benutztet, um sich gegen eine Horde 
tollwütiger Eichhörnchen zu verteidigen; oder ihr wart auf einem LSD-Trip, als ihr das Foto 
nachbearbeitetet.


Wie dem auch sei, es ist unscharf, schlecht belichtet und ausgerichtet … Nutzlos. Es ist nur ein 
misslungenes Foto.


Das ist diese Art von sinnlosem Bild, das unnötigen Platz auf der Speicherkarte beansprucht. Weg 
damit, in den Müll!




NIVEAU 1: DAS FOTO, TECHNISCH GESEHEN OK, ABER MEHR NICHT. 

Ich verkaufe meine Strohsandalen bei ebay-Kleinanzeigen. 

Es ist weder unscharf, noch schlecht ausgerichtet, noch schlecht belichtet. Die Nachbearbeitung 
hat nicht die Farben ruiniert. Technisch gesehen kann man ihm nichts vorwerfen. Dennoch ist es 
nur ein belangloses Foto.


Das ist dann der Fall, wenn kein klar definiertes Thema erkennbar ist. Oder das Thema ist zum 
Heulen langweilig. Oder phantasielos entstanden, nach dem Motto „Ich sehe etwas, richte meine 
Kamera darauf und drücke ab.“.


Diese Art von Fotografie erzeugt ein unerträgliches Gefühl der Langweile und hinterlässt beim 
Betrachter schon nach einer Viertel Sekunde einen bitteren Nachgeschmack.


Das ist diese Art von Foto, das man nehmen kann, wenn man keine Ahnung hat, man sich gerade 
eine kleine Kompaktkamera zugelegt hat und alles fotografiert, das sich bewegt. Oder wenn man 
die altmodischen Weihnachtsgeschenke von Tante Germaine bei ebay-Ebay-Kleinanzeigen 
verhökern möchte.




NIVEAU 2: DAS NUR SCHÖNE FOTO 

Diese Foto ist sicherlich nicht schlecht. 

Wenn man von jemandem sagt, er sei nett, dann kann man meistens nichts Anderes über ihn 
sagen.

Beim Foto ist es das gleiche Prinzip. Man spricht von einem schönen Foto, wenn sonst nichts 
darüber zu sagen ist.


Sicherlich, tolle Farben, die Aufmerksamkeit erregende Kontraste, gelungene Freistellung durch 
einen unscharfen Hintergrund. Das ist diese Art von Foto, das man in den sozialen Netzen teilen 
möchte, das einige ‚likes‘ erhält, das auch als Bildschirmhintergrund dienen könnte.


Ein Foto, das letztlich schnell wieder in der Versenkung verschwinden wird.


Typische Beispiele sind Fotos von Wolken. Oder das Bild eines Laubteppichs im Herbst. Noch 
einmal, ein Foto ohne eigentliches Thema, ohne erkennbare Aussage und Einfallsreichtum. Es 
zieht das Auge an, aber das Auge wendet sich gleich wieder enttäuscht ab. Es ist schön, reißt 
einen aber nicht vom Hocker und hinterlässt einen leicht faden Nachgeschmack.




NIVEAU 3: DAS INTERESSANTE FOTO 

Geht von diesem Bild nicht eine geheimnisvolle Stimmung aus? 

Diese Foto stellt ein gewisses Interesse dar, d. h. es behandelt ein klar definiertes Thema, 
unterstützt durch eine Komposition, die das Auge anzieht und fesselt.


Ob es sich um die Kameraeinstellungen, Belichtungszeit und Nachbearbeitung handelt, man spürt 
die Auseinandersetzung des Fotografen mit dem Gegenstand und sein wirkliches Interesse. Der 
Zufall spielt hier keine große Rolle.


Das interessante Foto kann einen Denkprozess anstoßen, ein Gefühl hervorrufen, die Neugier des 
Betrachters wecken. Die gute technische Umsetzung tritt in den Hintergrund, macht Platz für den 
künstlerischen Aspekt.


Falls es sich um eine Landschaftsaufnahme handelt, wird der der Autor das richtige Licht 
abgewartet haben, und darauf geachtet haben, die Tiefe und die Stimmung richtig zu erfassen. 
Falls es sich um ein Straßenfoto handelt, zeigt es eine wirklich Begebenheit aus dem Leben.


Kurz gesagt, das Bild ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer klaren Absicht.




NIVEAU 3: DAS FESSELNDE FOTO 

Das Thema, die Komposition, die Farben, alles illustriert hier den Kontrast  zwischen dem Alten 
und dem Modernen, zwischen der Tradition und der Technologie. Das japanische Paradoxon in 

einem einzigen Foto. Kyoto, Japan, Steve McCurry 

Das fesselnde Foto ist ein Bild, das eine Geschichte erzählt. Es ist ein Bild, das mehr sagt als 
tausend Worte.


Die großartige Komposition fesselt das Auge und scheint es nicht mehr loslassen zu wollen. Die 
Farben, die Kontraste schaffen eine Atmosphäre, die den Geist entzücken. die Nachbearbeitung 
ist unsichtbar. Absolut alle technischen Elemente dienen dem Thema des Fotos, kein 
überflüssiges zu viel.


Das Thema selbst hat eine gewisse Tiefe. Ein Gesellschaftsphänomen. Eine besonders 
urwüchsige  Alltagssituation. Eine wahrhaft großartige Landschaft.


Es ist eine Fotografie, die man stundenlang betrachten und analysieren, ein Foto, über das man 
eine Doktorarbeit schreiben könnte. Ein Foto, das erzählt. Ein Foto, das Zeugnis ablegt. Ein Foto, 
das zu einer tiefen Reflexion auffordert, das einen lachen oder weinen lässt.


Es ist ein Meisterfoto.




NIVEAU 5: DAS HISTORISCHE FOTO 

Der Mann vom Tian’anmen-Platz (Platz des Himmlischen Friedens, Peking) von Jeff Widener 

Das historische Foto ist ein bisschen wie ein Familienfoto, aber auf der Ebene einer Kultur oder 
einer Nation. Es spielt keine Rolle, dass es unscharf ist, ein wenig schlecht belichtet. All diese 
Aspekte verblassen vor der Bedeutung und Macht des Themas.


Ein Foto dieser Art genügt nicht sich selbst. Es muss eingebettet sein in seinen historischen 
Kontext, um sein Ausmaß zu verdeutlichen.


Das ist eine Fotografie, die jeder gesehen hat oder noch sehen wird, die noch bleiben wird, lange 
nachdem der Autor vergessen worden ist. Ein Foto, das seine Epoche charakterisiert, das das 
Bewusstsein des Volkes durchdrungen, ein bedeutendes historisches Ereignis illustriert hat und 
das sich in Geschichtsbüchern wiederfinden wird. 




BONUS, NIVEAU -1: DAS SCHRECKLICHE FOTO 

Als Bonus schlage ich ihnen Niveau -1 vor. Haltet euch sich fest, es tut weh.


Was kann schlimmer sein, als ein misslungenes Foto? Ein absichtlich verwüstetes Foto, zerstört 
durch eine Nachbearbeitung mit der Machete oder der gewalttätigen HDR-Technik.


Soll ich euch ein Beispiel geben? 




Ich hatte euch gewarnt. Es tut weh !


