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Inwieweit bildet ein Foto die Wirklichkeit ab? Die Frage ist so alt wie die 
Fotografie selbst. Denn eigentlich ist jedes Foto – so realitätsnah es auch 
erscheinen mag – eine Abstraktion der Wirklichkeit. Ein Foto zeigt, anders 
als der Film, nur einen kurzen Moment des tatsächlichen Geschehens. Der 
gewählte Ausschnitt kann viel enger sein, als es das Auge sieht, wenn mit 
langem Tele fotografiert wird. Auf der anderen Seite kennt das menschliche 
Auge keine Weitwinkelperspektive, geschweige denn einen Fisheye- oder 

Panoramaeffekt. Und außerdem sind Fotos meistens zweidimensional. Trotz-
dem bleibt die Farbfotografie, zumindest bei annähernd korrekter Wiederga-
be von Objektfarben, deutlich näher an der Wirklichkeit als die Schwarzweiß-
fotografie, die einen weitaus höheren Grad an Abstraktion aufweist. Ein Bild 
gewinnt damit nicht automatisch an künstlerischem Wert. Sicher ist nur, dass 
man als Schwarzweißfotograf eine völlig neue Sicht der Dinge entwickeln 
sollte, wenn man eindrucksvolle Bilder schaffen will.

Karl Stechl

Der Fachautor und Fotopraxis-Spe-
zialist bei der Zeitschrift ColorFoto 
präsentiert regelmäßig Beiträge zu 
ausgewählten Themen. Dieses Mal 
geht’s um die Schwarzweißfotogra-
fie mit Digitalkameras – mit Tipps 
zu Motivwahl, Kameraeinstellungen 
und SW-Konvertierung.

Beitrag auch als Download (PDF) 
auf  www.fotobrenner.de (Profitipp).

Dramatik: Ein simuliertes Rotfilter erhöht den Kontrast zwischen blauem Himmel und 
Wolken; zudem kann man direkt bei der Aufnahme ein Polfilter einsetzen.

Formen & Strukturen: Das Seitenlicht betont die Struktur des Straßenbelags und erzeugt 
markante Schatten; Farbe würde hier nur vom Wesentlichen ablenken.

wann iSt farbe verzichtbar?

Über dieses Thema sprach ich vor kurzem mit einem befreundeten Fotogra-
fen. Es ging um die Foto-Ausstellung „Genesis“ in München, mit 245 Bildern 
des brasilianischen Star-Fotografen Sebastião Salgado, alle in Schwarzweiß. 
Die Ausstellung habe ihm sehr gut gefallen, meinte mein Bekannter, und eini-
ge der Bilder – etwa die Großaufnahme der Schwanzflosse eines Wals – seien 
einfach genial. Bei manchen Bildern aber habe er trotzdem die Farbe vermisst. 
Mir ging es ähnlich, was zu der Frage führt: Wann kann, wann sollte man bei 
einem Motiv auf Farbe verzichten, um es komplett auf Grautöne zu reduzie-
ren? Auch dafür gibt es keine eindeutige Antwort, weil man ein und dasselbe 
Motiv sehr unterschiedlich fotografieren kann.
Die Kernfrage lautet: Sind die Objektfarben essentiell für die Bildaussage? 
Oder spielen Formen, Strukturen, Licht und Schatten die wesentliche Rolle 
bei diesem Motiv? Den Gegenentwurf zu den Salgado-Bildern hatte ich vor 
kurzem in der Hand, in Form des Foto-Bilderbands „Indien“ von Steve McCur-
ry. Der Magnum-Fotograf und mehrmalige Gewinner des „World Press Photo 
Award“ zeigt in seinem Buch, dass Indien zwar wirtschaftlich ein Schwel-
lenland, dafür aber unendlich reich an Farben ist. Nur wenige dieser Motive 
könnte ich mir auch in Schwarzweiß vorstellen. McCurry’s wohl berühmtestes 
Bild ist übrigens das „Afghanische Mädchen“; 1985 zierte es die Titelseite der 
„National Geographic“. Und was einen an diesem Foto magisch anzieht, sind 
die intensiv grünen Augen – manchmal geht’s eben nicht ohne Farbe. Genau-
so gut findet man aber auch Motive, die in Schwarzweiß eine viel intensivere 
Wirkung entfalten als in Farbe.
Die Digitalfotografie hat das frühere Entweder-oder ad absurdum geführt, 
denn heute entstehen die meisten Schwarzweißfotos aus einer RGB-Datei 
mit Farbinformationen. Eine Ausnahme macht die Leica M Monochrom: Sie 
verwendet für die Aufnahme einen reinen Schwarzweißsensor. Vor dem 
24-Megapixel-CCD befindet sich kein RGB-Filtermosaik, um den Sensor 
farbsichtig zu machen. Das sorgt zum einen für eine frappierende Schärfe, 

zum anderen dafür, dass das Rauschen bei hohen ISO-Werten zwar sichtbar 
ist, aber weniger störend in Erscheinung tritt, weil es eher dem fein verteilten 
Filmkorn aus Analogzeiten ähnelt. Die Frage ist allerdings, ob Sie um die 7000 
Euro für eine reine SW-Kamera (Preis ohne Objektiv) ausgeben wollen.

daS Sehen in grautönen üben 

Der amerikanische Schwarzweißfotograf Ansel Adams (1902-1984) propagier-
te immer wieder das Prinzip der „Vorvisualisierung“ einer Aufnahme. Einfach 
ausgedrückt: Man muss lernen, in Grautönen zu sehen. Als Besitzer einer 
Digitalkamera hat man es heute um einiges leichter, die Reduktion von Farbe 
auf Grautöne zu üben. Praktischerweise bieten die meisten Digitalkameras 
einen Monochrom-Modus, in der Regel unter den Bildstil-Voreinstellungen. 
Wenn aktiviert, sieht man das Live-Bild in Schwarzweiß, bei Spiegelreflexka-
meras allerdings nur am TFT-Monitor – was bei hoher Umgebungshelligkeit 
bekanntlich weniger gut funktioniert.
Das Optimum ist in dieser Hinsicht eine spiegellose Systemkamera mit 
elektronischem Sucher: Hier hat man tatsächlich ein stattliches Sucherbild in 
Schwarzweiß vor sich, wenn man auf Motivsuche geht. Schneller und besser 
kann man das Sehen in Grautönen nicht lernen. Zudem lassen sich häufig 
Kontrastfilter (Gelb, Rot, Grün) simulieren, um die Tonwertumsetzung zu 
beeinflussen – auch dies wird direkt im Sucher sichtbar.
Aber was tun, wenn man das Bild später doch gerne in Farbe hätte? Kein 
Problem: Mit den meisten Digitalkameras können Sie problemlos zwei-
gleisig fahren. Dazu stellen Sie unter Bildqualität „RAW + JPEG (Fine)“ ein. 
Dann produziert die Kamera ein hochwertiges JPEG im Monochrom-Modus 
und parallel eine RAW-Datei mit den kompletten Farbinformationen. Die 
RAW-Datei können Sie entweder zum Farbfoto verarbeiten oder wiederum 
zu einem Schwarzweißbild, wobei Ihnen dann vielfältige Möglichkeiten der 
Farbmischung offenstehen, um die Grautonwiedergabe zu steuern (siehe 
Kasten „Elements & Lightroom“).
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MotivtiPPS für Sw-fotografen

architekturmotive bieten ein weites Spielfeld für die Schwarzweißfotografie, 
weil sie besonders plakative Ansichten ermöglichen. Durch ungewöhnliche 
Perspektiven und enge Bildausschnitte lässt sich eine Konzentration auf die 
formalen Aspekte eines Motivs erreichen. Tipp: Fotografieren Sie bei intensi-
vem Seitenlicht (Streiflicht), um Oberflächenstrukturen herauszuarbeiten.
landschaften in Schwarzweiß können faszinieren – aber auch todlangweilig 
sein. Fotografieren Sie nicht einfach „ins Blaue hinein“, sondern achten Sie 
auf einen interessanten Bildaufbau. Beispiel: ein Vordergrundobjekt, mit dem 
Weitwinkel in Szene gesetzt. Tipp: Verwenden Sie ein Polfilter, um den Kontrast 
zwischen weißen Wolken und Himmel zu verstärken. Ein simuliertes Rotfilter 
bei der SW-Konvertierung kann den Kontrast wenn nötig weiter verstärken. 

Porträts sind seit jeher ein klassisches Schwarzweiß-Sujet. Die Beleuchtung 
darf dabei ruhig kontrastreicher ausfallen als bei einem Farbbild – bis hin zur 
Low-Key-Aufnahme, bei der dunkle Tonwerte das Bild dominieren. Tipp, wenn 
Sie im Studio fotografieren: Arbeiten Sie sich von einfachen Leuchten-Kons-
tellationen (eine Leuchte plus Aufheller) zu komplexeren Aufbauten (auch mit 
Haarlicht von hinten) heran.
tonung: Mit Selen-, Blau- oder Schwefeltoner machte man früher aus einer 
Schwarzweißaufnahme ein monochromes Bild. Was damals ein zeitraubender 
chemischer Prozess war, lässt sich heute per Mausklick erledigen, etwa in 
Photoshop oder Lightroom. Die betreffende Funktion heißt „Teiltonung“ und 
erlaubt das Einstellen verschiedener Parameter wie Farbton und Sättigung, 
getrennt für Lichter und Schatten. Bei manchen Digitalkameras können Sie im 
Schwarzweißmodus auch verschiedene Arten von Tonung direkt einstellen.

Bildaufbau: Ein Vordergrundmotiv als Eyecatcher ist oft die halbe Miete bei einem Schwarz-
weißbild. Durch den unscharfen Hintergrund wirkt das Metalltor im Vordergrund umso 
plastischer.

Die meisten Digitalkameras bieten einen Monochrom-Modus, in der Regel 
unter den Bildstil-Voreinstellungen. Wenn aktiviert, sieht man das Live-Bild 
in Schwarzweiß (1). Zudem lassen sich häufig Kontrastfilter (Gelb, Rot, Grün) 
simulieren, um die Tonwertumsetzung zu beeinflussen (2). Bei SLR-Kameras 
muss dazu Live-View aktiviert sein; das SW-Bild ist nur am Monitor sichtbar, 

bei spiegellosen Systemkameras dagegen auch im elektronischen Sucher. 
Tipp: Stellen Sie unter Bildqualität „RAW + JPEG (Fine)“ ein (3). Dann produ-
ziert die Kamera ein JPEG im Monochrom-Modus und parallel eine RAW-Datei 
mit den kompletten Farbinformationen. Die RAW-Datei können Sie später 
nach allen Regeln der Kunst in ein SW-Bild konvertieren. 

Tonung per Mausklick: Verwendet wurde die Funktion „Teiltonung“ in Lightroom, um eine 
Schwefeltonung zu simulieren. Einstellungen: Lichter/Farbton 40, Lichter/Sättigung 50, 
Schatten/Farbton 45, Schatten/Sättigung 10.

Wer sich nicht damit be-
gnügen will, seine Schwarz-
weißbilder am Bildschirm 
zu betrachten, sollte einen 
hochwertigen Inkjet-Drucker 
in Betracht ziehen, der neben 
den Farbtinten auch mehrere 
Schwarztinten bereit stellt. Ei-
nen erschwinglichen Einstieg 

für 639 Euro ermöglicht etwa der Epson Surecolor SC-P600, der mit insgesamt 
9 Tinten, darunter zwei Grau- und zwei Schwarztinten (Matte/Photo Black), 
arbeitet. Er druckt bis zum Format A3+ (32,9 x 48,3 cm). Wer sehr viel druckt 
und formatmäßig höher hinaus will, greift zum SC-P800 (1129 Euro), der 
80-ml-Tanks (SC-P600: 25,9 ml) bietet und Bilder bis A2+ ermöglicht. Wenn Sie 
nicht kontinuierlich selbst drucken wollen, kann ein CEWE-Fotobuch mit einer 
Auswahl Ihrer besten Bilder eine hochwertige Alternative sein.

drucken in Schwarzweiß

Photoshop Elements bietet eine komfortable SW-Konvertierung mit Grau-
stufenkorrektur: „Überarbeiten“ – „In Schwarzweiß konvertieren“ (1). Im sich 
öffnenden Dialogfenster können Sie zum einen Voreinstellungen wählen, 
zum anderen mit Farbkanalreglern die Tonwertdarstellung verändern. Am 
Ende mit OK bestätigen. Ergebnis ist eine RGB-Datei mit Grautonabstufun-
gen. Noch differenziertere Möglichkeiten bietet der Kanalmischer S/W in 
Lightroom oder Photoshop-Vollversionen (2).

elements & lightroom

Sw-bilder aus der Kamera
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