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»Ich fotografiere nur in der goldenen Stunde.«
»Ich gehe wegen des Morgenlichts zeitig zum Foto-

grafieren.«
»Ich liebe das Seitenlicht bei Sonnenuntergang.«
»Ich fotografiere nie mitten am Tag.«
Von Fotografen hergebetete Anmerkungen wie die 

letzte versetzen mich in Erstaunen.
Natürlich gefallen uns Sonnenaufgänge und -unter-

gänge ausnehmend gut. Schließlich herrscht dann ein 
ganz eigenartiges und besonderes Licht. Aber hat des-
halb ein Wintertag rund acht Stunden und ein Sommer-
tag 14 bis 15 Stunden, die es nicht würdig sind, foto-
grafisch genutzt zu werden?

Immerhin bleibt das Leben in diesen Stunden nicht 
stehen. Und es scheint mir kurzsichtig, das Licht – so 
wundervoll es auch sein mag – für den einzigen Faktor 
zu halten, der eine Fotografie ausmacht.

Zugegebenermaßen ist es das Licht, das die Dinge 
enthüllt. Aber selbst beim umwerfendsten Licht bleibt 
immer noch der Aspekt dessen, worauf dieses Licht 
fällt. Natürlich ist sich jeder Fotograf, den ich kenne und 
dessen Werk ich bewundere, dessen bewusst, dass das 
Licht das wesentliche Element eines Fotos sein kann. 

Diese Fotografen sind sich auch der offensichtlichen 
Tatsache bewusst, dass wunderbares Licht auf etwas 
fallen kann, was nicht besonders fotografierenswert ist.

Die Schlussfolgerung daraus ist: In Form von Aus-
druck und von Beziehungen zwischen Menschen oder 
Farben können die außergewöhnlichsten Dinge passie-
ren, auch wenn das Licht nichts Besonderes ist.

Mit anderen Worten: Es können großartige Dinge 
geschehen, während das Licht total mies ist. Es wäre 
kontraproduktiv, wenn nicht sogar richtiggehend 
dumm, zu denken, dass das Licht die einzige Motiva-
tion für ein Bild ist.

Das Bild, das Sie hier sehen, wurde um 13 Uhr auf-
genommen, bei senkrecht von oben einfallendem Licht 
– grellem Licht, Licht ohne Farbe. Trotzdem enthüllt das 
Licht die Struktur der Nieten am Laster und stellt den 
Mann vor dem Lastwagen präzise dar. Denn je nach-
dem, auf welche Fläche es fällt, wird es, unabhängig 
von der Tageszeit beziehungsweise vom tatsächlichen 
Einfallswinkel, zu Seitenlicht.

Manche erachten das Licht bei dieser Aufnahme als 
schlecht. Für mich ist es gut genug.

»Schlechtes Licht«
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