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FOTO-FUNDSACHEN

DEN BLICK FüRS DETAIL SCHäRFEN

Um solche Motive zu finden – oder besser: aus 
ihrer Umgebung herauszufiltern – muss man 
konsequent den Blick fürs Detail schärfen. Das 
geht am besten, wenn man alleine unterwegs 
ist und nicht von anderen abgelenkt wird. 
Und wenn Sie ein geeignetes Motiv  gefunden 
haben, sollten Sie sich nicht mit der erstbesten 
Ansicht zufrieden geben. Regel 1: Lassen Sie 
alles weg, was von der Aussage des Motivs 
ablenkt. Regel 2: Beziehen Sie alles mit ein, was 
die Aussage verstärkt. Beim Babykissen-Motiv 
wurde etwa der Ausschnitt so gewählt, dass die 
Klingelleiste rechts oben im Bild sichtbar bleibt. 
Nur so wird nämlich klar, dass es sich um eine 
Haustür handelt und nicht um eine beliebige 
grüne Holzwand.
Abgesehen davon wird das Babykissen natürlich 
gerade dadurch zum Motiv, dass man es aus 
seiner Umgebung herauslöst. Ich verwende 
dazu gerne eine Normalbrennweite (50 mm, 
bezogen auf Kleinbild) oder ein leichtes Tele, 
vorzugsweise ein 60-mm-Makro-Objektiv, das 
an einer Kamera mit APS-C-Format-Sensor etwa 
einer 90-mm-Brennweite entspricht. Die damit 
erzielbare Detailschärfe ist sichtbar besser als 
mit einem Standard-Zoomobjektiv.

Tür mit Babykissen 
Beim Babykissen an einer italienischen Haustür wurde die Klingelleiste in das Bild mit einbezogen, 
weil sonst nicht klar wäre, dass es sich dabei um eine Haustür handelt. 

Hunde mit Tassen 
Frauchen war Austreten gegangen, und in der nächsten 
Viertelstunde traute sich der Ober des Straßencafés nicht 
mehr in die Nähe des Tisches, weil die beiden Hunde ve-
hement die Kaffeetassen verteidigten – der aufmerksame 
Blick spricht Bände.

Kennen Sie das? Eine Städtereise, viele Menschen und zahllose Eindrücke 
und Sie machen ein langweiliges Foto nach dem anderen. Irgendwie ha-
ben Sie dabei das Gefühl, dass Ihr Blick an der Oberfläche haften bleibt 
und Sie im besten Fall ein typisches Postkartenmotiv fotografieren werden. 
Dieser Eindruck verstärkt sich noch dadurch, dass Sie automatisch über-
all dort zu fotografieren beginnen, wo auch andere gerade mit der Kamera 
aktiv sind.   
 

Wenn mich dieses Gefühl beschleicht, biege ich gerne in eine ruhige 
Seitenstraße ein. Und dabei habe ich in einer italienischen Kleinstadt vor 
Jahren folgendes Motiv entdeckt: Da hatte jemand an seine Haustür – dun-
kelgrün, die Farbe am Abblättern – ein kleines Kissen mit Comic-Figur und 
handgeschriebenem Zettel gepinnt, offenbar ein ortsüblicher Brauch als 
Hinweis auf die Geburt eines Kindes. Wenn man so ein kleines, anrühren-
des Stilleben entdeckt, sieht man die nähere Umgebung mit neuen Augen. 

Kirche mit Markt 
Durch die gewählte Perspektive wird die historische 
Kirche in Prag mit dem bunten Markttreiben davor in 
Beziehung gesetzt. Dass zwischen den Türmen noch  
ein Vogel unscharf abgebildet wurde, ist das Ergebnis 
einer glücklichen Fügung, nicht einer Montage.
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Slips mit Pflanzen 
An einem Blumenkasten in Burano hängt weiße Unterwäsche, die wegen des diagonalen Schattens gut mit dem Hintergrund kontrastiert.  
Die grünen Pflanzen wirken wie eine Garnierung. Das Seitenlicht lässt die Mauerstruktur der Hauswand deutlich in Erscheinung treten.

Statue mit Blumen 
Der Statue der ehemaligen österreichischen Kaiserin Sissi 
in Meran hatte jemand (nicht der Fotograf!) einen Strauß 
Blumen in die Hand gelegt. Der gewählte Ausschnitt lenkt 
den Blick auf das farbige Detail, das nach der fotografischen 
Drittelregel platziert wurde.

Ungewöhnliche Motive entstehen aber auch dadurch, dass man Dinge zueinander in Beziehung 
setzt, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Ein Beispiel ist die in Prag fotografierte Kirche 
mit dem roten Zeltdach eines Marktstands davor. Eine humoristische Komponente erhält das Motiv 
dadurch, dass auf dem Zeltdach eine landestypische Backspezialität übergroß zur Schau gestellt 
wird. Solche Motive, die erst durch die eigene Vorstellungskraft, den gewählten Standort und die 
passende Perspektive entstehen, sind eine besondere Herausforderung, gerade bei Städtereisen. 
An solchen Motiven bleibt das Auge aber auch später immer wieder hängen, wenn man das in 
Jahren gesammelte Bildmaterial sichtet.
Es gibt verschiedene Gründe dafür, wenn etwas an sich Alltägliches zur fotografischen Fundsache 
wird: eine markante Form, plakative Farben in einem monochromen Umfeld oder ein spezielles 
Überraschungsmoment – etwa ein Gieskannen-Arrangement in einem Hinterhof oder weiße Unter-
wäsche, die jemand an einem Blumenkasten aufgehängt hat. In diese Kategorie gehört aber auch 
der klassische Schnappschuss, der Menschen oder Tiere in ungewöhnlichen, anrührenden, witzigen 
oder bizarren Situationen und Konstellationen zeigt.

Fotografische Fundsachen aller Art sind meist 
eng mit persönlichen Erinnerungen verbunden: 
Was Sie in einem bestimmten Augenblick als 
„natürliches Stilleben“ oder als schnappschuss-
würdig erkannt haben, ist ein Produkt Ihrer ganz 
persönlichen Sichtweise und in dieser Form 
einzigartig. Die damit verbundenen Erlebnisse 
und Gefühle sind mit dem Bild für alle Zeiten 
gespeichert. Kann es einen besseren Grund für 
den Druck auf den Auslöser geben?
Auch der professionelle Bildjournalismus lenkt 
den Blick oft auf markante Details, die einen 
emotionalen Zusammenhang mit Menschen, 
Handlungen und Schicksalen herstellen. 
Die damit verbundene Sichtweise hat Henri 
Cartier-Bresson einmal so beschrieben: „Das 
Auge schneidet den Gegenstand aus seiner 
Umgebung heraus, und der Apparat hat nur 
noch seine Arbeit zu tun, die darin besteht, die 
vom Auge getroffene Entscheidung auf den Film 
zu übertragen.“ Im Prinzip ganz einfach – im 
konkreten Fall aber eine große Herausforderung, 
wenn ein kleines Detail eine große Geschichte 
erzählen soll.

NEUE BEZüGE HERSTELLEN IM BILD GESPEICHERTE EMOTIONEN


