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Porträts nach Richard Avedon
Hier eine Galerie mit ganz unterschied-
lichen Menschen, aber immer »freige-
stellt« durch den weißen Hintergrund. 
Dadurch spielen Formen, Restformen 
und Silhouetten eine große Rolle – na-
türlich neben Mimik, Gestik und Pose 
der Modelle sowie den Tonwerten der 
Bilder. 

  Peter Joester   ⑪  Andrej Kleer

⑫  Alexandra Klapperich    ⑬  Vildan   

⑭  Astrid Dorau   



Die Positionierung der Kamera hat zwei 
Aspekte: Eine Kamera, die gerade auf Au-
genhöhe nach vorne blickt, liefert ein re-
lativ neutrales Bild. Eine nach oben oder 
unten geschwenkte, schief gehaltene, in 
Bodennähe oder großer Höhe positionier-
te Kamera liefert ein subjektives Bild, also 
weniger das Abbild eines Gegenstandes, 
sondern den Blick auf diesen.

Der zweite Aspekt betrifft die Beweg-
lichkeit der/des Fotografierenden. Diesel-
be Szenerie kann je nach Standort völlig 
unterschiedliche Bilder zutage fördern.

Die Bilder  bis  illustrieren den ersten 
Gesichtspunkt. Bild  ist in starker Un-
tersicht fotografiert und außerdem mit 
einem Weitwinkelobjektiv. Der Tauben-
züchter erscheint daher als übermächti-
ge Figur, da wir zu ihm aufsehen müssen. 
Außerdem lässt ihn die Bildgeometrie 
des Weitwinkels als Riesen erscheinen, 
da seine Beine vergrößert werden und 

der Oberkörper verkürzt wird. Die Fo-
tografie zeigt ihn also ganz subjektiv als 
den Meister der Tauben.

Der junge Mann auf dem Kinderspiel-
platz  wird ebenfalls von unten gese-
hen – gewissermaßen aus Kinderpers-
pektive. Die Schiefstellung der Kamera 
betont die Schwierigkeit, die Balance zu 
halten. Eine schöne Zugabe in dem Bild 
ist, dass der Oberkörper soeben abknickt 
und diesen damit in einem schrägen Bild 
gerade erscheinen lässt.

Einen radikalen Perspektivenwechsel 
im Vergleich zu den vorhergehenden Bil-
dern stellt das Reportagefoto  dar. Hier 
sehen wir als große Erwachsene auf ein 
kleines Kind hinunter, das auf dem Erd-
boden sitzt. Das Kleidchen passt nicht 
perfekt und ist eher ein Fremdkörper 
und der Ausdruck ist forschend bis skep-
tisch. Kamerastandpunkte, die steil auf 
den Boden oder in den Himmel schau-
en, schaffen oft sehr aufgeräumte Bilder, 
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da am Boden (natürlich abgesehen von 
Kinderzimmern) und am Himmel meist 
wenig Akzente zu finden sind.

In dem Bild  aus einer Lokwerkstatt 
ist die Besonderheit des Standpunkts 
der Kamera nicht deren Schiefstellung, 
sondern die Höhe. So etwa sähe ein Da-
ckel oder ein Frosch den Monteur. Auch 
solche Bilder wirken immer subjektiv. 
Der Blick und die Hand schaffen einen 
Bezug zu uns. Zusätzlich werden Bilder 
aus »Dackelperspektive« oft aufgeräum-
ter, da – zum Beispiel in der Straßenfo-
tografie – im Vordergrund große, recht 
leere Flächen entstehen können.

Die Bilder  bis  habe ich mit ei-
nigen Minuten Abstand in Gori, Stalins 
Geburtsstadt in Georgien, gemacht. Sie 
zeigen, wie Mobilität, also das »Erlau-
fen« von Bildgegenständen, an einem 
Ort visuell und inhaltlich völlig verschie-
dene Bilder hervorbringen kann. Es ging 
mir grundsätzlich um das sieben Meter 

hohe Standbild des Diktators, das da-
mals noch auf dem Rathausplatz stand. 
Bild  ist geradezu klassisch: Stalin ist 
groß, ich bin klein, sein Kopf strahlt als 
Sonne der Sowjetunion – oder verdun-
kelt dieselbe, je nach Ansicht. Bei  hat-
te ich vor, die Skulptur wie einen blassen 
Akzent zu behandeln, also konkurrierend 
zu der bunten Deko einer Spielothek 
und kleiner als die Passanten. Nur ergab 
sich hier unerwartet der Effekt, dass ein 
vorbeigehender Mann seinen eigenen 
Schatten an der Hand führt. Schließlich 
ist Bild  dank 105-mm-Tele ganz klar 
das inhaltlich stärkste. Stalin wird durch 
die Oberleitung aufgeknüpft, er wird von 
einer Kamera überwacht, sein Aufent-
halt ist durch die Schilder verboten und 
er muss absteigen. So entsteht ein Bild 
mit einem Kommentar – typisch für eine 
Fotoreportage. Empfehlenswert ist also, 
Bildgegenstände aus ganz unterschiedli-
chen Blickwinkeln zu untersuchen. 
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pakter und gedrungener als Kleinbildfor-
mat, eignet sich aber gerade durch diese 
Annäherung ans Quadrat gut für aufge-
räumte Bilder. Man hat bei Verwendung 
als liegendes Format einfach weniger 
breite Szenen, die rechts und links stö-
rende Randakzente enthalten könnten.

Recht neu ist das Format 16:9, wel-
ches man gewöhnlich durch Zuschnei-
den oder Kombinieren von Bildern mit 
anderen Formaten erhält. Es ist schon 
fast ein Panoramaformat und eignet sich 
demnach besonders für überblicksarti-
ge Bilder von Stadt und Land oder für 
großzügige Interieurs. Gewohnt sind wir 
es mittlerweile von Flachbildfernsehern 
und Monitoren, die dem Kino Konkur-
renz machen möchten.

Das Format 6:7 oder eben 7:6 kommt 
tief aus der analogen Zeit, als man im 
Mittelformat 6 x 7 cm-Rollfilm verwendet 
hat. Es wirkt etwas aus der Zeit gefallen, 
aber durchaus kunstfertig und edel.

Grundsätzlich kann man seine Bilder auf 
die unterschiedlichsten Seitenverhältnis-
se zuschneiden. Es gibt allerdings eine 
Reihe »klassischer« Formate, die Teil der 
fotografischen Kultur geworden sind. Ar-
beitet man in Serien, so wird man sich in 
den meisten Fällen auf ein Verhältnis fest-
legen und dann gegebenenfalls nur noch 
zwischen stehend und liegend wechseln.

Eine Besonderheit sind quadratische Zu-
schnitte. Quadratische Bilder sind abs-
trakter, stärker von unserer Seherfahrung 
abgelöst. Zudem vermittelt das Quadrat 
eine gewisse Strenge und es wirkt ten-
denziell edel. Es tritt eben als »bewusst 
hergestelltes Bild« auf und weniger als 
bloßes Abbild der Welt. In Reportagen 
verwendet man Quadrate oft, um wich-
tige Details aus vorangehenden Über-
sichtsbildern größer zu zeigen. Darüber 
hinaus gibt es noch eine ganz pragma-
tische Verwendung dieses Bildformats: 
Schneidet man störende, überflüssige 
Bildteile stehender oder liegender For-
mate ab, bleibt oft ein Quadrat übrig. 
Man kann also derart Bilder recht rabiat, 
aber wirkungsvoll aufräumen. Ich kenne 
Fotoserien, die sahen zunächst chaotisch 
und ungestaltet aus, bis die richtigen 
Quadrate herausgearbeitet wurden. Das 
Format gab es in analoger Zeit nativ bei 
den 6 x 6-Rollfilmkameras. 

3:2 beziehungsweise 2:3 ist aufgrund 
der 24 x 36 mm des Kleinbildfilms das 
klassische Format der analogen Fotogra-
fie und aktuell folgen ihm auch digitale 
Vollformatkameras. Es wirkt »normal« 
und dabei ausgewogen und harmonisch 
und entspricht in etwa dem Gesichtsfeld 
des Menschen. Stehend (hochformatig) 
wird es vor allem bei Porträts verwendet, 
liegend (breitformatig) bei Landschaften; 
sonst ganz nach Bedarf.

Mittlerweile ist 4:3 (3:4) das Standard-
format vieler Digitalkameras. Es ist kom-
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Der Zuschnitt von Bildern kann diese stark 
verbessern, vor allem wenn ablenkende 
oder überflüssige Bildteile dabei entfernt 
werden.

Genau genommen ist schon das Foto-
grafieren selbst eine Art »Zuschnitt«: Man 
stanzt sich ein Stück Bild aus der Welt 
heraus. Die Entscheidung, ob das Bild 
stehen oder liegen soll, sollte meist pas-
send zum Bildinhalt getroffen werden. In 
Bild  ist die stehende Variante stärker, 
denn der Abgrund wirkt tiefer. Geht ein 
Bild eher in die Raumtiefe, ist Hochfor-
mat  meist die erste Wahl; Querformat 
 schafft die Bühne für breite Szenen.

In  habe ich die das Bild schwächen-
den Flächen abgeschnitten, sie schafften 
Distanz und lassen die Figuren zu klein 
erscheinen. In der dritten Variante habe 
ich per Bildbearbeitung ablenkende Fi-
guren verschwinden lassen. Am konzent-
riertesten wirkt das Hochformat: Plötzlich 
scheint die Frau das Kind dem Soldaten 
zeigen zu wollen. Die Fotografin zu ent-
fernen, schadet hier also nicht, sondern 
macht die Geschichte interessanter.

Bei Bild  braucht man die Wiederho-
lung der Farben rechts nicht. Das Quad-
rat wirkt konzentrierter und der Text im 
rechten unteren Eck verschwindet.

Auch in Nummer  wurden ablenken-
de Randakzente entfernt. Links am Rand 
habe ich zusätzlich ein kleines Stück Ta-
sche entfernt, das geblieben war. Meine 
Geschichte heißt nun: Der Mann schlägt 
sein Rad und der Rivale gibt auf. 

Das Bild  lebt von den Girlanden 
des türkisfarbenen Rauchs, also sollten 
diese auch die Stars des Bildes sein. Der 
Hintergrund und der Zylinder lenkten ab.
 Um den störenden Rand links ent-

fernen zu können, habe ich das Bild et-
was verzerrt. Das blaue Dreieck korres-
pondiert mit den Fliesen und eine leichte 
Vignettierung rundet das Bild ab.
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  Frank Dürrach (Original)
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  (Hochformat)   Cord Richert (Raumtiefe)   Zuzana Gajdosikova (natürliche, breite Szenerie)

  (Zuschnitt Querformat zur Vergrößerung der Szene / mit Retusche / Zuschnitt Hochformat)  

  (Zuschnitt Quadrat: Konzentration)   Frank Dürrach (Original / Zuschnitt und minimale Retusche zur Beseitigung störender Randakzente)    

  (Schnitt: Konzentration auf den Kern)     Frank Dürrach (Original / Schnitt und Bearbeitung: Beseitigung störender Ränder)    


