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Dezember 2017 /November  2021- in Etappen geschrieben

Theorien der Fotografie

(Geschrieben für alle die das Interesse - und die Ausdauer - haben, sich mit 
philosophischen Fragen auseinanderzusetzen.)

Seit ich ambitioniert fotografiere, habe ich mich gedanklich mit der Frage beschäftigt, was 
Fotografie "ist, kann und soll". Die "Aufarbeitung"  dieser Frage  war und ist für mich Mittel und
Weg für einen eigenen Bezugspunkt, nur durch das Finden desselben werde ich in die Lage 
versetzt, einen eigenen Stil in der Fotografie zu entwickeln.

1987 habe ich dazu das Buch von SUSAN SONTAG mit dem Titel "ÜBER FOTOGRAFIE" 
gefunden, das noch immer nachgedruckt wird  (Erstausgabe 1980, ISBN 3-596-23022-5, 
mittlerweile 22. Auflage).

Im Vorjahr habe ich zufällig in einer Buchhandlung ein Buch mit dem Titel "THEORIEN DER 
FOTOGRAFIE" von PETER GEIMER entdeckt (ISBN 978-3-88506-666-8).

Online habe ich auch auf Englisch ein Buch mit der gleichen Thematik gefunden, in dem 
ähnliche Aussagen getroffen werden:
https://issuu.com/mishkahenner/docs/photography_is-issuu

Während Sontag´s Buch gut verständlich und leicht lesbar ist und in meinen Augen 
lesenswerter, ist Geimer´s etwas verwirrend und unübersichtlich, man muss es zweimal lesen. 
In beiden Büchern wird zu den verschiedensten Theorien Stellung bezogen und diese Theorien 
und Theoretiker gibt es seit Bestehen der Fotografie. 

Wie bei allen "Theorien" sind diese vielfältig und zudem oft gegensätzlich. Beide Bücher 
versuchen diese verschiedenen Theorien darzustellen. Aus beiden Büchern liste ich nachfolgend
einige "Theorien" auf, es ist dabei unerheblich, wer die Autoren sind, die Aussagen (nur insofern
modifiziert, als ich stilistische Modifikationen vornehme und Absätze zusammenfasse) sind 
wichtig. Jeder kann darüber meditieren und  vielleicht daraus seine eigene Theorie der 
Fotografie entwickeln.

Für mich ist Fotografie das subjektive Festhalten, die Akzentuierung und die 
Wiedergabe des Lebens (im weitesten Sinn), des Realen,  damit sind es Aussage, Inhalt
und Bedeutung eines Bildes und nicht so sehr formale Kriterien, wobei sich die 
Bedeutung vielfach erst in einem historischen Kontext erkennen lässt und dadurch 
auch die ursprüngliche Bedeutung verändert, - sie benötigt also eine  
"Sinnzuschreibung". Diese impliziert aber damit den Mangel der Objektivität. Dieser 
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Mangel an Objektivität besteht zwar seit Beginn der Fotografie in Maßen, Objektivität
erudiert jedoch vollkommen in der digitalen Fotografie, was zu einer Loslösung vom 
ursprünglichen Begriff der Fotografie geführt hat. Nur durch eine Beschränkung der 
digitalen Manipulation kann Fotografie ihrem ursprünglichen Anspruch 
näherkommen. Im gewissen Sinn sind wir heute in einer post-fotografischen Ära. 

Fotografie ist ein eigenständiges Medium, unabhängig von der Malerei und hat nicht 
diese zu imitieren oder sich an deren Regeln anzupassen. Durch diese 
Verschiedenheit sind   „konstruierte“ Darstellungen  eben keine Fotos, auch wenn 
dabei eine Kamera irgendwie eingebunden war.  "Bildmäßige" Fotografie ist nicht 
Fotografie im ursprünglichen und eigentlichen Sinn.  Im ursprünglichen Sinn ist 
Fotografie "zeitlos", auch wenn ihr seit ihrem Bestehen andere Eigenschaften 
zugeschrieben werden oder sie für andere Zwecke "missbraucht" wird.  Die technische
Auslotung eine Fotoapparats und einer digitalen Bildbearbeitung sind  jedenfalls 
nicht gleichbedeutend mit Fotografie im ursprünglichen Sinn.

Ich liste die Meinungen/Theorien der Bücher auf, unabhängig davon, ob ich Ihnen zustimme 
oder nicht. Es ist eine sehr subjektive Auswahl „

Wenn sich ein Leser das "Durchackern" von insgesamt mehr als 400 Seiten ersparen will, hier 
ein Auszug, zuerst aus Susan Sontag´s Buch: 

• Fotografien sammeln heißt die Welt sammeln.
• Fotografische Bilder scheinen nicht so sehr Aussagen über die Welt als vielmehr 

Bruchstücke der Welt zu sein.
• Auch wenn es in gewisser Hinsicht zutrifft, dass die Kamera die Realität einfängt und 

nicht nur interpretiert, sind Fotos doch genau so eine Interpretation der Welt wie 
Gemälde und Zeichnungen.

• Jedem Zücken der Kamera wohnt Aggressivität inne. 
• Erst durch die Industrialisierung wurde die Fotografie zu einer eigenständigen Kunst. 
• Die Fotografie beeilte sich, die gefährdete Kontinuität und den schwindenden 

Einflussbereich des Familienlebens festzuhalten und symbolisch zu formulieren. Ein 
Fotoalbum ist häufig alles, was von einer Familie übrig geblieben ist. 

• Reisen wird zu einer Strategie, die darauf abzielt, möglichst viele Fotos zu machen. 
• Das Fotografieren ist seinem Wesen nach ein Akt der Nicht-Einmischung, wenn ein 

Fotograf, der sich vor die Alternative gestellt sieht, eine Aufnahme zu machen, oder sich 
für das Leben eines anderen einzusetzen, die Aufnahme vorzieht. Wer sich einmischt, 
kann nicht berichten. 

• Die Kamera als Phallus ist lediglich eine dürftige Variante der unvermeidlichen 
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Metaphorik, deren sich jedermann unbewusst bedient. 
• Wie Schusswaffen und Autos sind auch Kameras Wunsch-Maschinen, deren Benutzung 

süchtig macht. Eine Möglichkeit, von Gewehrkugeln zu Kameras überzuwechseln, bieten
die Foto-Safaris.

• Jede Fotografie ist eine Art memento mori. Fotografieren bedeutet teilnehmen an der 
Sterblichkeit, Verletzlichkeit und Wandelbarkeit anderer Menschen oder Dinge. Das 
Gefühl der Unerreichbarkeit, das Fotos auslösen können, wirkt sich unmittelbar auf die 
erotischen Gefühle derer aus, die etwas umso begehrenswerter halten, je weiter es 
entfernt ist. 

• Ein Foto, das von unvermutetem Elend irgendwo in der Welt berichtet, wird die 
öffentliche Meinung nicht beeinflussen, wenn der entsprechende Zusammenhang mit 
eigenen Empfindungen und Verhaltensweisen fehlt. Durch Fotos kann eine moralische 
Position zwar nicht geschaffen, wohl aber verstärkt und gefördert werden. 

• Fotos sind einprägsamer als bewegliche Bilder, weil sie nur einen säuberlichen Abschnitt 
und nicht das Dahinfließen der Zeit zeigen. Das Fernsehen ist eine Flut allzu wahllos 
aneinander gereihter Bilder, deren jedes das vorhergehende aufhebt: Ein nacktes 
südvietnamesisches Kind, das, soeben mit amerikanischem Napalm besprüht, eine 
Straße entlang läuft, haben vermutlich mehr dazu beigetragen, dass sich die 
Öffentlichkeit immer häufiger gegen diesen Krieg wandte. 

• Obwohl heute genau das als Ereignis gilt, was fotografierenswert ist, bestimmt doch 
nach wie vor die Ideologie, was ein Ereignis ist. 

• Die Art der Gefühle, die Fotos von Unterdrückten, Ausgebeuteten. Verhungernden ….in 
uns auslösen können, hängt auch vom Grad unserer Vertrautheit mit solchen Bildern ab. 

• In den letzten Jahrzehnten hat die "anteilnehmende" Fotografie mindestens ebenso viel 
dazu getan, unser Gewissen abzutöten, wie dazu, es aufzurütteln. 

• Fotografien wurden als Informationsmittel für Leute betrachtet, die sich mit dem Lesen 
schwer tun. 

• Die Kamera atomisiert die Realität, macht sie "leicht zu handhaben" und vordergründig. 
Es ist eine Sicht der Welt, die wechselseitige Verbundenheit in Abrede stellt.

• Die Realität der Welt liegt nicht in ihren Abbildern, sondern in ihren Funktionen. 
Funktionen sind zeitliche Abläufe und müssen im zeitlichen Kontext erklärt werden.

• Die Allgegenwart von Fotografien hat eine unberechenbare Auswirkung auf unsere 
Fähigkeit, ethisch zu empfinden. Indem sie die ohnehin unübersichtlich gewordene Welt 
abbildet und so mit einem Duplikat ihrer selbst ausstattet, lässt uns die Fotografie die 
Welt verfügbarer erscheinen, als sie in Wirklichkeit ist. 

• Es ist sicher nicht falsch zu sagen, dass der Mensch einen zwanghaften Drang zum 
Fotografieren hat, einen Drang, eine Erfahrung in eine bestimmte Sehweise zu 
verwandeln.

• In den frühen Jahrzehnten der Fotografie sollten fotografische Aufnahmen idealisierte 
Abbilder sein.Im Jahr 1915 fotografierte Edward Steichen eine Milchflasche auf einer 
Feuerleiter – ein frühes Beispiel für eine völlig andere Vorstellung von einer schönen 
Fotografie.

• Fotografieren heißt Bedeutung verleihen. Es gibt wahrscheinlich kein Sujet, das nicht 
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verschönt werden kann. 
• Ich zweifle nicht daran, dass die Majestät und Schönheit der Welt in jedem Jota dieser 

Welt verborgen ist, ich zweifle nicht daran, dass in alltäglichen Dingen, Insekten, 
vulgären Menschen, Sklaven, Kümmerlingen, Unkraut, Abfall weit mehr steckt, als ich 
angenommen habe.

• Nichts in dieser Welt kann so reizlos, abgedroschen oder dürftig sein, als dass dieser 
Künstler der schwarzen Box und des Fixierbades sich nicht selbst vollkommen darin 
ausdrücken könnte.

• Das Fotografieren ist eine Form der Übertreibung, eine heroische Paarung mit der 
dinglichen Welt.

• Fotografie ist Einebnung der Unterschiede zwischen dem Schönen und dem Hässlichen, 
zwischen dem Bedeutsamen und dem Trivialem.

• Die Kamera ist  eine Art Pass, der moralische und gesellschaftliche Hemmungen aufhebt 
und den Fotografen von jeder Verantwortung gegenüber dem Fotografierten 
entbindet......dass man sich nicht in das Leben der Menschen einmischt, sondern es nur 
besichtigt.

• Surrealismus liegt bereits in der Natur des fotografischen Unterfangens, in der 
Erzeugung eines Duplikats der Welt, einer Wirklichkeit zweiten Grades. Die ältesten 
surrealen Fotografien aus der Mitte des 19. JH erscheinen uns heute surrealer als jedes 
Foto, das mittels Überlagerung, Unterkopieren, Solarisation und dergleichen abstrakt 
und poetisch wirken soll. Irgendwann betrachten wir alle Fotos aus surrealer Sicht. 

• Das Fotografieren dient einem höheren Zweck, nämlich der Aufdeckung einer 
verborgenen Wahrheit und der Konservierung einer entschwindenden Vergangenheit. 

• In der Regel macht die Kamera  jedermann zum Touristen in anderer Leute Realität.         
• Der Fotograf plündert und bewahrt, verurteilt und verklärt.                                      
• Anhand von Fotografien sehen wir uns auf höchst intime und qualvolle Weise mit der 

Realität menschlichen Alterns konfrontiert. Fotografieren heißt die Sterblichkeit 
inventarisieren. 

• Wie der Sammler ist auch der Fotograf von einer Leidenschaft getrieben, die eine 
Leidenschaft für die Gegenwart zu sein scheint, tatsächlich aber mit einem Sinn für die 
Vergangenheit verbunden ist. 

•  Der zufällige Charakter der Fotografien bestätigt, dass alles vergänglich ist.
• Wenngleich manche Fotografien die Eindringlichkeit und schöne Ernsthaftigkeit großer 

Kunstwerke besitzen , bedeutet die unablässige Vermehrung der Fotografien letztlich 
eine Bejahung des Kitschs. 

• Die Geschichte der Fotografie ist die Geschichte des Gegensatzes zwischen dem Gebot 
der Verschönerung, das sich von den schönen Künsten herleitet, und dem der 
Wahrhaftigkeit, nicht einer wertfreien Wahrheit, sondern auch an dem moralischen Ideal 
einer Wahrhaftigkeit. Statt ganz einfach die Wirklichkeit wiederzugeben, ist das Foto 
zum Maßstab der Art und Weise geworden, in der uns die Dinge erscheinen und hat 
damit dem Begriff der Wirklichkeit - und damit zugleich dem Realismus -   einen neuen 
Inhalt gegeben. 

• Fotografisches Sehen setzt die Fähigkeit zur Entdeckung von Schönheit in dem voraus, 
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was jedermann sieht, aber als gewöhnlich beiseite schiebt.   
• Die Fotografie hat aufgedeckt, dass Schönheit überall ist. 
• Die Kamera ist zugleich eine Expertin der Grausamkeit, ihre Grausamkeit bringt nichts 

anderes hervor als eine neue Art von Schönheit – Schönheit im Sinne der surrealistischen
Tendenzen, die den fotografischen Geschmack beherrschen. 

• Eine Fotografie verändert sich mit dem Zusammenhang, in dem sie gesehen wird.  - Ein 
Foto steht immer in einem Kontext, seine Aussage bleibt dem Augenblick verhaftet, da 
heißt dem Kontext, der den Zweck des Fotos prägt. 

• Die letztlich  ästhetisierende  Wirkung der Fotografie bringt es mit sich, dass das gleiche 
Medium, das das Leid vermittelt, es am Ende auch neutralisiert. - In demselben Maße, in 
dem Fotografien Teilnahme erwecken, schränken sie Teilnahme ein, bringen sie Gefühle 
auf Distanz. 

• Die Macht einer Fotografie liegt darin, dass sie Augenblicke überprüfbar macht, die der 
normale Zeitablauf unverzüglich enden lässt.

• Um ein gutes Foto machen zu können, muss das Bild bereits vorher im Kopf des 
Fotografen existieren, wenn er -oder bevor er- den Film belichtet.

• Durch Nahaufnahme und Telefoto dehnt die Fotografie das Reich des Sichtbaren 
beträchtlich aus. 

• Eine Fotografie ist nicht Zufall, sie ist Absicht.
• Fotografie ist schrille Manifestation des individualisierten „Ich“. 
• Das Realismusprogramm der Fotografie basiert letztlich auf dem Glauben, dass die 

Wirklichkeit verborgen ist. 
• Landschaftsaufnahmen sind letztlich Bilder innerer Landschaften. 
• Die Kamera ist ein Instrument des schnellen Sehens. 
• Ob die Hervorbringungen der Kamera unter den Begriff der Kunst fallen ist irrelevant. 

Wenn Fotografen heute verneinen, dass sie Kunstwerke schaffen, so deshalb, weil sie 
überzeugt sind, etwas Besseres   als Kunst zu produzieren. Ihre Dementis sagen uns mehr 
über den desolaten Zustand aller Begriffe von Kunst, als über die Frage, ob die 
Fotografie eine Kunst ist. 

• Die Grenze zwischen „amateurhaft“ und „professionell“ ist im Bereich der Fotografie 
nicht bloß schwerer zu ziehen als in dem der Malerei – sie hat in der Fotografie auch 
kaum einen Sinn. 

• Ein Kriterium der Beurteilung, das Malerei und Fotografie dennoch miteinander 
gemeinsam haben, ist das Kriterium des Neuen ….. weil sie neue formale Möglichkeiten 
aufzeigen.

• Die Einordnung von Fotografen in Schulen und Bewegungen scheint auf einem 
Missverständnis zu beruhen, das seinerseits auf der unausrottbaren, aber unweigerlich 
irreführenden Analogie zwischen Fotografie und Malerei basiert.

• Die Fotografie ist keine Kunst, sie ist ein Unternehmen anderer Art, sie basiert auf dem 
Zufall und auf mechanischen Methoden.

• Fotografien vermitteln Scheinformen des Besitzes.
• Unser niederdrückendes Gefühl der Flüchtigkeit aller Dinge hat sich nur noch verstärkt, 

seit uns die Kamera die Möglichkeit gegeben hat, den flüchtigen Augenblick zu 
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„fixieren“.

Nun ein Auszug aus Geimer´s Buch: 

• Fotografie ist ein Verfahren, das von den abgelichteten Dingen Besitz ergreift, sie 
verwandelt und mit sich fortträgt. Die fotografierten Objekte wechseln ihre Gestalt und 
nehmen eine neue Existenz als Bilder an.

• Eine Fotografie ist, was sie zeigt – ohne Übertragungsverlust.
• Das fotografische Bild ist keine konventionelle Form der bildlichen Repräsentation, 

sondern ein Verfahren, das in die materielle Präsenz der Dinge selbst eingreift und diese 
verwandelt. 

• Fotografie ist Magie und keine Kunst.
• Eine Momentaufnahme hält fest, was am Ort ihrer Aufnahme gerade nicht zu sehen 

gewesen wäre. Die fotografische Ähnlichkeit meint demnach also nicht die Ähnlichkeit 
zwischen der sinnlichen Wahrnehmung einer Sache und ihrer fotografischen Aufnahme, 
sondern die Ähnlichkeit zwischen der Aufnahme und dem aufgenommenen Objekt.

• Fotografien entstehen unter Bedingungen, die sie physisch dazu zwingen, Punkt für 
Punkt dem Original zu entsprechen. 

• Dass Fotografien notwendigerweise auf reale Objekte verweisen, besagt noch nichts über
die Wirklichkeitstreue der dabei entstandenen Artefakte.

• Die Fotografie zeigt, was zum Zeitpunkt der Aufnahme "war". Sie ist damit zum 
Zeitpunkt der Betrachtung Vergangenheit.

• Während in den symbolisch gemünzten Darstellungen der Malerei das menschliche 
Bewusstsein unübersehbar hervorschaut, bleibt dieses in dem genuin physikalischen 
Aufzeichnungsverfahren der Fotografie ausgeschlossen.

• Die Eigenschaft der Übertragung oder der Spur verleiht der Fotografie ihren 
dokumentarischen Status, ihre unbestreitbare Wirklichkeitstreue.Aber zugleich entzieht 
sich diese Wirklichkeitstreue dem Zugriff jener möglichen inneren Anpassungen, die ein 
notwendiges Merkmal der Sprache sind. Fotografien werden also erst dadurch deutbar, 
dass man sie nachträglich und von außen mit Bedeutung auflädt.

• Was eine Fotografie zeigt, ist nicht gegenwärtig, hat aber doch eine dauerhafte Spur 
hinterlassen. 

• Die Fotografie ist eine Emanation – aber eine Emanation des vergangenen Wirklichen. Sie
zeigt nicht die Realität, sondern eine Verbindung aus zweierlei: Realität und 
Vergangenheit.

• Das Foto bestätigt die Existenz dessen, was es repräsentiert, es sagt uns nichts über den 
Sinn dieser Repräsentation, es sagt uns nicht das bedeutet dies.

• Eine Fotografie haftet am Realen, trotzdem bedeutet sie nichts, solange man ihr keine 
Bedeutung zuschreibt. Jede Aussage, jede Deutung wird nur unter der Maßgabe eines 
kulturellen Codes erfolgen können. Eine reine voraussetzungslose Betrachtung gibt es 
nicht.

• Die Fotografie wiederholt mechanisch, was sich existentiell nie mehr wird wiederholen 
können.
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• Das fotografische Bild rührt an das Reale, nicht aber, es berühre das Reale. Damit ist 
darauf hingewiesen, dass die Dinge und ihr fotografisches Bild nicht zur Deckung 
kommen. Zwischen ihnen vermittelt eine Berührung, die gleichwohl keine dauerhafte 
Präsenz der Sache selbst garantieren kann. 

• Das fotografische Bild ist wie ein Fußabdruck, wie eine Totenmaske.
• Die Fotografie ist keine Grafik, sie entsteht ohne Intervention einer Künstlerhand, ohne 

Unterstützung durch irgend jemanden, der mit der Zeichenkunst vertraut wäre.
• Die Persönlichkeit des Fotografen spielt nur in der Auswahl und Anordnung des 

Gegenstandes und bei der beabsichtigten Wirkung eine Rolle, sie ist dabei weit weniger 
maßgeblich als die des Malers. Alle Künste gründen auf der Anwesenheit des Menschen, 
nur in der Photographie genießen wir seine Abwesenheit. 

• Die Objektivität der Photographie verleiht ihr eine Überzeugungsmacht, die allen 
anderen Bildwerken fehlt. Obgleich eine sehr getreue Zeichnung weit mehr Auskünfte 
über das Modell gibt, wird sie doch nie die irrationale Macht der Photographie besitzen, 
der wir Glauben schenken. 

• Der Anteil des Apparats und der Anteil des Fotografen ergänzen einander, ihre jeweilige 
Gewichtung variiert von Fall zu Fall. Es sind Machenschaften, mit denen man Fotos nach 
Wunsch in bestimmt gefärbte Aussagen verfälschen kann.

• Es ist häufig – und macht den Reiz der Photographie aus -, dass der Photograph selbst 
bei der Nachprüfung entdeckt, dass er viele Dinge aufgenommen hat, die ihm seinerzeit 
gar nicht aufgefallen waren. Die Akzentuierung des Zufälligen ist eine Grundeigenschaft
der Fotografie.

• Es gibt Fotografien und ihre wechselnden Funktionen und Bedeutungen, aber es gibt 
kein daraus ableitbares Wesen der Fotografie.

• Fotografie ist Ausdruck und Symptom sozialer Beziehungen.
• Fotografie ist eine Auswahl im und am Sichtbaren und insofern gerade nicht natürlich 

und regellos. Sie beruht auf einer spezifischen Darstellung der Welt. Die Fotografie folgt 
der Logik eines Weltbildes, das seine Kategorien und Regeln der Kunst der 
Vergangenheit entlehnt. In dieser Kontinuität kann eine Fotografie ebenso wenig 
Anspruch auf eine objektive Wiedergabe erheben wie eine bemalte Leinwand. 

• Die Bestimmung der Fotografie als Aufzeichnung des Realen erweist sich als Tautologie. 
In ihr spiegelt sich eine Gesellschaft als natürlich vor, was sie selbst zuvor als natürlich 
bestimmt hat.

• Es gibt keine Identität der Fotografie, es gibt lediglich gesellschaftliche Gebrauchsweisen,
die fotografischen Bildern eingeschrieben werden, um ihren Konsumenten den Anschein 
von Natürlichkeit zu suggerieren. 

• Man kann die Fotografie als Aufzeichnung des Realen betrachten und zugleich an der 
Uneindeutigkeit des Aufgezeichneten festhalten. 

• Die fotografische Bedeutung wird immer von einer bestimmten Gesellschaft und 
Geschichte herausgearbeitet, und diese Lektüre der Fotografie ist also immer historisch.

• Die Pressefotografie ist ein ausgefeiltes, ausgewähltes, strukturiertes und konstruiertes 
Objekt. In diesem Sinn kann die Fotografie zu einer Sprache des Schreckens werden, es 
wurde die ursprüngliche Botschaft ohne Code mit einem konventionellen Code des 
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Schreckens überformt.
• Ein fotografisches Bild stellt prinzipiell eine unvollständige Äußerung dar, da es aus sich 

selbst heraus keine Bedeutung hervorzubringen vermag. Die Bedeutung einer Fotografie 
wird erfunden, de dem Bild in einem sekundären Akt der Zuschreibung von außen 
auferlegt.

• Jedes fotografische Bild stellt eine Botschaft dar und ist niemals absichtslos. Jede 
fotografische Botschaft beruht auf einer tendenziösen Rhetorik. 

• Losgelöst von den Kontexten bedeuten Bilder nichts.
• Die Essenz der Fotografie besteht nicht im Bild oder seiner Haftung im Realen, sondern 

in seiner sozialen Einbettung und der ursprünglichen rhetorischen Situation.
• Die digitale Bildbearbeitung verändert die Einstellung gegenüber Photographien im 

allgemeinen: Man spricht von einer "post-fotografischen Ära". Die Fotografie rückt damit
in den Status einer überholten Kunst, in den sie selbst zuvor die Malerei versetzt hat. 
Während die traditionelle Fotografie ein unmittelbarer "Abdruck" war, ist in der post-
fotografischen Ära die ursprüngliche Bestimmung der Fotografie als kausale, 
unmittelbare Einschreibung des Realen obsolet geworden. 

• Nicht die veränderten Herstellungsverfahren sind die Ursache für die Neubestimmung 
der Fotografie, sondern die grenzenlose Kombinierbarkeit fotografischer Bilder mit den 
unterschiedlichsten Formen digitaler Information. Das einmalige Foto ist nun gezwungen,
sich in die allgemeine grafische Umgebung einzufügen, wenn nicht in ihr unterzugehen. 
Zwar wohnte der Fotografie immer schon die Möglichkeit, verändert werden zu können, 
inne, aber das digitale Foto ist so unentwirrbar mit anderen Elementen der 
Computergrafik verbunden, dass die früher einzigartigen Qualitäten der Fotografie als 
Fotografie verlorengehen. Mit diesem Verlust verschwindet auch der Wahrheitsgehalt 
der Fotografie. Mit dem Eintritt in das digitale Zeitalter ist die Unterscheidung zwischen 
Foto als dokumentarischem Beweisstück und dem Foto als Gegenstand der Kunst 
hinfällig geworden. 

• Die Fotografie ist nicht erst durch die Digitalisierung in Frage gestellt worden, sie war 
von Anfang an ein Medium mit begrenztem Wahrheitsanspruch. Deshalb stellt sich nicht
die Frage, ob Bilder manipuliert werden dürfen, sondern wie – und auch, wie man sie 
unmittelbar dazu verwendet, die Wahrheit zu sagen. Die digitale Fotografie besitzt 
demnach ebenso wenig ein spezifisches Wesen wie alle Fotografie bisher. 

• Obgleich eine sehr getreue Zeichnung weit mehr Auskünfte über das Modell gibt, wird 
sie nie die irrationale Macht der Fotografie besitzen, der wir Glauben schenken. 

• Mit der Digitalisierung werden Bilder geschaffen, die Realität verheißen, ohne real zu 
sein. Mit der Digitalisierung wird wählbar, welchen Authentizitätsgrad man einem Bild 
zugesteht.

• Was das fotografische Bild von den gewohnten Darstellungsformen der bildenden Kund 
unterschied, war nicht die Stillstellung als solche -die Unbeweglichkeit des Bildes war 
schließlich der Normalfall-, sondern der Umstand, das es sich hier um einen 
stillgestellten Ausschnitt der Wirklichkeit handeln sollte.

• Die Momentaufnahme stellt eine Zeit auf Dauer, die der natürlichen Erfahrung nicht nur 
widerspricht, sondern sich ihr entzieht. Das im Sekundenbruchteil aufgenommene Bild 
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hält ein Ereignis fest, das in einer wahrnehmbar kurzen Zeitspanne vorüberging. Die 
Aufnahme gibt nicht wieder, was auch ohne sie zu sehen gewesen wäre, sondern zeigt, 
was zu schnell war, um im Augenblick ihres Auftretens wahrnehmbar zu sein. Der 
blitzartig aufgenommene Moment ist zuvor ausdenkbar gewesen und damit unerlernbar 
und uneinholbar – ein Nullpunkt der Wahrnehmbarkeit, an dem ein apriorisches 
Zeitgesetz aus den Angeln gehoben wird. Während die Dargestellten in der 
Zeitaufnahme in ein Bild hineinwachsen, spaltet die Momentaufnahme die Welt in 
Sekundenbruchteile auf. Der Schnappschuss bewirkt den Schock einer Zeit, die sich 
zwischen Nicht mehr und Noch nicht aufspaltet. 

• Die Zeitgebundenheit der Photographie entspricht genau die der Mode. Während der 
Kleidungsstil der eigenen Zeit nicht als historisch wahrgenommen wird und insofern 
transparent ist, wirkt die Kleidung einer vergangenen Epoche auffällig und befremdlich. 
Auf dem Foto wird nicht die vergangene Zeit anschaulich, sondern die Tatsache ihres 
Verlassenseins, die Fotografie fasst den Restbestand, den die Geschichte abgeschrieben 
hat. 

• Die Zeit erhebt die meisten Fotografien , auch die dilettantischsten, auf die Ebene der 
Kunst. 

• Im Augenblick der Aufnahme nimmt die Fotografie das Dargestellte aus der Zeit heraus, 
letztlich ist es nicht die Zeit, die abgebildet wird, sondern die räumliche Konfiguration 
eines Augenblicks. Im Augenblick der Aufnahme sondert sich das Leben ab, um später 
nur mehr als Rest erkennbar zu sein. Die fotografische Abbildung bewahrt nicht die 
Darstellung und behält sie nicht im Gedächtnis, sondern sie vernichtet sie. 

• Die Fotografie bewahrt nichts und holt nichts zurück, sie zeigt das Wirkliche im 
vergangenen Zustand: das Vergangene und das Wirkliche zugleich.

• Die Fotografie hält das Gezeigte nicht über alle Zeiten lebendig, sondern bestätigt im 
Gegenteil seine Abgeschiedenheit, man kann auch sagen: seinen Tod. Das Bild bringt den
Tod hervor indem es das Leben aufbewahren will. Der zu Porträtierende wird zum 
Objekt und erfährt in diesem Ereignis seinen Tod, wenn er sich auf dem aus dem 
Ereignis hervorgegangenen Bild erblickt. - Das Foto bewahrt den Moment des 
Verschwindens. 

• Das Schwarz-Weiß einer historischen Aufnahme macht unübersehbar deutlich, dass sie 
die Dinge entstellt und unähnlich macht. Die Abwesenheit der Farbe bezeichnet aber hier
keinen Mangel der Repräsentation, sondern setzt das Punktum der Zeit nur umso 
augenscheinlicher ins Bild. Seiner Buntheit entblößt tritt das Vergangene nur umso 
deutlicher hervor.

• Die fotografische Reproduktion eines Kunstwerks (z.B. Gemälde, Plastik) annulliert seine
Einmaligkeit, das Einmalige wird einer Nivellierung unterworfen.

• Die Reproduktion eines Kunstwerks emanzipiert dieses in die Weltgeschichte, es erhält 
einen Bedeutungsgewinn und übertrifft das Original.

• Die Menge publizierter Bilder bringt der Erfahrung die Wirklichkeit also nicht näher, 
sondern rückt sie im Gegenteil von ihr ab. Die Wirklichkeit wird verstellt, die sie 
angeblich zur Anschauung bringt.

• Der Zuwachs an Bildern geht mit einem Verlust des Bewusstseins einher.
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• Die inflationäre Bilderflut des Geschehens bringt die Wirklichkeit nicht näher, sondern 
im Gegenteil sie entzieht sie der Aufmerksamkeit. Die Bilderflut beeinflusst nicht die 
Realität, sondern sie tritt als deren Ersatz in Erscheinung.

• Die Fotografie dringt in die Substanz des Wirklichen ein und vermag sie deshalb auf 
ganz andere Weise umzuformen als beispielsweise ein Gemälde.

• Die Wirklichkeit wird in eine fotografische Bilderwelt überführt, die aber stets auf sie 
zurückwirkt und Einfluss darauf nimmt, was überhaupt als wirklich zu gelten hat. 

• Die Wirklichkeit wird immer mehr und mehr so, was uns die Kameras zeigen.
• Während der Fotograf versucht, die Grenzen des vorgesehenen Programms auszuloten, 

liefert sich der Knipser diesem Programm aus und wird dabei selbst zur Verlängerung 
und Funktion des Apparats.

• Die überall fotografierenden Leute werfen ihr Gedächtnis weg in das technisch 
hergestellte Bild. 

• Wir machen aus der Fotografie ein Instrument, mit dem buchstäblich alles ausgesagt 
werden kann. Was in der Realität vereinzelt ist, fügen Bilder zusammen. Als Fotografie 
kann die Explosion einer Wasserstoffbombe zur Werbung für die Sicherheit eines Tresors
genutzt werden. 

• Der Fotograf besitzt eine gewisse Freiheit, aber nur innerhalb der Grenzen, die das 
Apparateprogramm ihm vorgibt. Er kann eigene Gestaltungsabsichten geltend machen, 
zugleich werden diese Absichten aber durch die vorgesehenen Möglichkeiten des 
Apparateprogramms strukturiert. 

• Die einfache Handhabung und die massenweise Verbreitung der Kameras führen zu der 
paradoxen Situation, dass die Entzifferung von Fotos immer schwieriger wird, gerade 
weil sich deren Existenz scheinbar von selbst versteht.

• Die Bilder der Stockfotografie  (z.B. Symbolbilder von Bildagenturen) haben nicht die 
Aufgabe, zu veranschaulichen oder eine Information oder Erkenntnis zu vermitteln, sie 
sollen schon gar nicht überwältigen und Folgen vermitteln, sondern sie fungieren eher 
als Blickfang und unverbindliche Animation, manchmal auch als visueller Gag. Damit 
werden sämtliche Werte negiert, die man für gewöhnlich von starken Bildern erwartet: 
Dauer, Unverwechselbarkeit, visuelle Prägnanz. 

• Die Fotografie wird noch immer vom Gespenst der Malerei heimgesucht. Während ein 
gemaltes Objekt in der Regel nicht ohne Gestaltungsabsicht des Künstlers auf die 
Leinwand gekommen sein kann, verweisen die Motive einer Fotografie weniger auf die 
Absicht ihres Autors als vielmehr auf das Vorhandensein am Ort und zum Zeitpunkt der 
Aufnahme.

• Die Kapazität der Fotografie ist und bleibt die Abbildung der Realität, während die 
Kunst sich der Erschließung der abstrakten Bildwelten zuwendet. Die Fotografie hat die 
Malerei von dem Zwang des Realen befreit und eine Zuwendung zum Abstrakten 
ermöglicht. 

• Durch die Nachbearbeitung am Computer verliert das fotografische Bild seine Haftung 
im Realen und nähert sich den Gestaltungsmöglichkeiten der bildenden Künste, sie wird 
zur Malerei eines digitalen Surrealismus. Sie verliert ihre Objektivität. 

• Nur wenn die Fotografie weitestgehend auf technische Manipulationen verzichtet, 
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kommt sie dem Rohzustand des Realen am nächsten, sie muss so lautmalerisch wie 
möglich sein, ansonsten entsteht eine Hybridform, die weder dem ästhetischen 
Grundprinzip der Fotografie noch dem kreativen Potential der bildenden Künste gerecht
wird. Dass eine Aufnahme als Kunstschöpfung beabsichtigt ist, entfremdet sie dem 
ästhetischen Grundprinzip der Fotografien.

• Fotografien können schön sein, ihre Schönheit darf aber nicht als Selbstzweck in 
Erscheinung treten. Das Wesen der Fotografie lässt sich auch ohne Berücksichtigung 
ihrer künstlerischen Dimensionen formulieren. 

• Die Kunstfotografie kommt einer Zähmung gleich, in der das realistische Potential des 
Verfahrens verleugnet wird.

• Je weniger Gestaltungswille erkennbar ist, desto deutlicher kommt das eigentliche 
Potential der Fotografie zum Vorschein. Wo die formalen und gestalterischen Aspekte 
der Fotografie im Zentrum stehen, bleibt wenig Raum für eine Bestimmung ihrer 
registrierenden Funktion. 

• Die Fotografie zeigt nur einen Schein der Wahrheit. 
• Die Ähnlichkeit mit dem Realen wird nicht durch die bloße Wiedergabe äußerer 

Merkmale erlangt, sondern durch Hervorheben und Akzentuieren des 
Charakteristischen. In dem Augenblick, bevor das Bild entsteht , erweist sich eine 
formale Konzeption als ebenso notwendig wie in dem Moment, bevor der Maler den 
Pinsel auf die Leinwand führt. 

• Der künstlerische Fotograf umgibt Objektivität mit einer Idee, verhüllt das Objekt mit 
dem (=seinem) Subjekt. 

• Spätestens seit den 1980er Jahren ist verstärkt von einer inszenierenden oder 
konstruierenden Praxis der (künstlerischen) Fotografie die Rede. Sie zielt auf eine Realität, 
die zum Zweck ihrer fotografischen Aufnahme zuallererst hervorgebracht wird.

• Die inszenierende Fotografie will eine eigene Bildwirklichkeit erzeugen, sie verfälscht.
• Jede Fotografie manipuliert die Realität, da sie eine dreidimensionale Formenwelt in eine

zweidimensionale Formenwelt überführt. 
• Der Urheber eines Bildes interpretiert ganz offen die Gegenstände, Wesen und Vorgänge 

vor seiner Kamera. 
• Sämtliche Fotografien sind Manipulationen der Realität, aber im Unterschied zu den 

Bildern der dokumentarischen Tradition macht die inszenierende Fotografie ihr 
manipulatives Verhalten offensichtlich.

• Digitale Verfahren der Bildbearbeitung können zum Einsatz kommen, die es erlauben, 
Bilder von Dingen zu schaffen, die nie existiert haben, möglicherweise nicht existieren 
können oder sogar nicht existieren sollen. 

• Je weniger die Eingriffe von Seiten des Menschen, desto unverstellter der Zugang zur 
Realität. Oder umgekehrt: Je sichtbarer die Spuren der gestalterischen Intervention, desto
geringer der dokumentarische Wert des Bildes. 

•                                                                                                                                                               


