
Linsenkunst-Weihnachts-Workout 2017

Ho, Ho, Ho, der Winter ist da und Weihnachten steht vor der Tür! Die dunkle Jahreszeit lädt dazu 

ein, sich mit den verborgenen Schätzen im eigenen Bildarchiv zu beschäftigen. Also raus aus der 

warmen kuscheligen Wolldecke und ran an die Maschine. Das Linsenkunst-Weihnachts-Workout 

ist Training für Deine Augen, für Deinen Verstand und für Dein Gefühl.

Zielsetzung glaubhaft wahrscheinlich unglaubhaft unwahrscheinlich Wahrnehmung
Elektronische Dunkelkammer Schnitt Licht Farbe Schärfe Kontrast Werkzeuge
Vorbereitung Skizze Image Mapping Planung
Umsetzung Videotutorial Anleitung



Der fotografische Prozess

Wunderbare Momente, aufregende Lichtstimmungen, atemberaubende Motive: Im kreativen Flow 
findest Du die Ideen zu Deinen Bildern. Eine intensive Vorabvisualisierung und der angemessene 
Einsatz der Kameratechnik beschert Dir eine Fülle von Bildmaterial.

Über kaum ein Thema wird so intensiv diskutiert, wie über den nächsten Schritt im fotografischen 
Prozess: Vom Material zum Bild mit Hilfe der Bildbearbeitung.

Puristen bestehen auf das fertige Bild "aus der Kamera" oder auch OoC, dabei sollte sich jeder 
darüber im Klaren sein, dass über die interne Software der Kamera in vielfältiger Weise auf das 
Erscheinungsbild der Aufnahme Einfluss genommen wird. Befürworter der Bildbearbeitung 
vertreten manchmal den Standpunkt "alles ist möglich", ohne zu reflektieren, dass die Bearbeitung 
des Materials in der elektronischen Dunkelkammer kein losgelöster  Selbstzweck ist.

Mit dem Linsenkunst-Weihnachts-Workout möchten wir alle Linsenkünstler dazu einladen, die 
Grundsatzdiskussion hinter sich zu lassen, und stattdessen andere Fragen in den Mittelpunkt zu 
stellen, die für den gesamten fotografischen Prozess von Bedeutung sind, und gleichzeitig die 
Grundlagen für die Arbeit in der elektronischen Dunkelkammer darstellen.

Wann werden Bilder vom Betrachter als stimmig wahrgenommen und wann nicht?

Wie kann ich mit Hilfe von klassischen Dunkelkammertechniken eine gewünschte Wahrnehmung 
verstärken oder abschwächen?

Die Fotografie des Motivs vor Ort und die Arbeit in der elektronischen Dunkelkammer sind zwei 
Stationen des fotografischen Prozesses, die sich intensiv wechselseitig beeinflussen. Eine 
Auseinandersetzung mit dem Bildmaterial in der Dunkelkammer wird Deine Art das Motiv zu 
sehen und zu fotografieren verändern und bereichern.

Im Gespräch mit Aristoteles

In der Bildanalyse lernen wir den Aufbau eines Bildes mit unserem Verstand zu analysieren. Wir 
fassen dabei in Worte, was der wundervolle Zauber der dargestellten Szene ist, und verstehen, 
durch welche Mittel dieser Zauber sich entfalten kann.

Vor dieser Bildanalyse nimmt jeder Betrachter die Aussage eines Bildes jedoch bereits 
unbewusst, gleichsam mit seinem „inneren Auge“, war. Hier entscheidet sich in wenigem 
Momenten, ob er die dargestellte Szene als stimmig empfindet.

Beim Blick mit dem „inneren Auge“ dreht sich alles um die Begriffe der Glaubwürdigkeit und 
Wahrscheinlichkeit, wie wir sie bereits in der Poetik des Aristoteles finden. Bei der Arbeit in der 
elektronischen Dunkelkammer geht es jedoch nicht um eine einfache Abbildung der Realität, 
vielmehr um Deine Interpretation der Wirklichkeit.

„Aus dem Gesagten ergibt sich auch, daß es nicht Aufgabe des Dichters ist 
mitzuteilen, was wirklich geschehen ist, sondern vielmehr, was geschehen 
könnte, d. h. das nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit oder Notwendigkeit 
Mögliche.“

Aristoteles, Poetik, Kapitel 9.



Das Linsenkunst Weihnachtsworkout

In der ersten und zweiten Übung unseres Weihnachts-Workouts möchten wir Dich ermutigen, 

Dich vollständig in die Rolle des Betrachters hinein zu versetzen. In einer kleinen 

Wahrnehmungsschule beschäftigen wir uns damit, wann die Bearbeitung in der elektronischen 

Dunkelkammer vom Betrachter als stimmig angesehen wird.

In der dritten Übung des Weihnachts-Workouts geht es um die Merkmale, die wir in der 

elektronischen Dunkelkammer bearbeiten werden, um die Wahrnehmung des Bildes in unserem 

Sinne zu verändern: Bildschnitt, Licht und Farbe, Schärfe und Kontrast.

In der vierten Übung zeigen wir Dir die leicht zu erlernende Methodik des Image Mapping, mit der 

Du die Bearbeitung der zuvor genannten Merkmale in der elektronischen Dunkelkammer vorab in 

einer Skizze planen und visualisieren kannst.

In der fünften Übung des Linsenkunst-Weihnachts-Workouts zeigen wir Dir in einem Video-

Tutorial Schritt für Schritt, wie Du Deine Planung mit Hilfe der Bildbearbeitung umsetzt. 

Empfohlene Literatur, weiterführende Links, Medien

Vor der Bildbearbeitung steht die Bildbetrachtung. Versetze Dich dabei in die Rolle des 

Betrachters. Eine Einführung zum Thema anhand praktischer Beispiel findest Du in unserem 

Tutorial „Ah-Bah! Die Kunst der Bildbetrachtung“ . Wer sich in das Thema Bildbearbeitung 

vertiefen möchte, dem sei das Buch „Welcome to Oz“ von Vincent Versace empfohlen, von dem 

wir zu unserem Weihnachts-Workout inspiriert wurden. Allerdings gibt es einen kleinen 

Wehrmutstropfen: Das Buch liegt nur in englischer Sprache vor.

Die Sommerakademie wird  auf den sozialen Medien begleitet, der Hashtag ist #LKWW2017

www.facebook.com/linsenkunst

https://twitter.com/Linsenkunst

https://www.instagram.com/Linsenkunst/

http://www.linsenkunst.de/vip563926734
https://www.amazon.de/Welcome-Oz-Cinematic-Photography-Photoshop/dp/0735714002/ref=sr_1_7?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1510124522&sr=1-7&keywords=Welcome+to+Oz
http://www.facebook.com/linsenkunst
https://twitter.com/Linsenkunst
https://www.instagram.com/Linsenkunst/


Teil 1 - Die glaubhafte Wahrscheinlichkeit

Eine zauberhafte Lichtstimmung auf Rhodos. Der Blick schweift über das Meer und die 

vorgelagerten Inseln. Zwischen den Wolken scheint der volle Mond hindurch. Ist es wirklich so? 

Vor Ort war der späte Nachmittag eher diesig. Von einem jener wundervollen Sonnenuntergänge 

an der Westküste von Rhodos weit und breit nichts zu sehen. Daher habe ich mich entschlossen, 

Material für eine amerikanische Nacht zu fotografieren. In der elektronischen Dunkelkammer 

wurde aus dem Tag eine Vollmondnacht.

Aus Tag wird Nacht, aus der Sonne der Mond und dennoch ist die Szene für den Betrachter 

sowohl glaubhaft, als auch wahrscheinlich.

Aufgabe

Wenn wir uns das erste Mal mit der Beschreibung der unbewussten Wahrnehmung beschäftigen, 

klingt das zunächst verwirrend, ist es aber gar nicht. Bleib dran an dem Thema! Du wirst sehen, 

wie ergiebig es für Deine eigenen Arbeiten ist. Betrachte Dir dazu die unterschiedlichsten Bilder 

und stelle Dir die Frage:

Ist die Szene glaubwürdig? Ist die Szene wahrscheinlich?

Versuche mit wenigen Worten anhand der von Dir gewählten Beispiele zu beschreiben, warum 

das Bild diesen Eindruck bei Dir hinterlässt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_amerikanische_Nacht


Teil 2 - Glaubhafte Unwahrscheinlichkeit

Gibt es ein Auto, das von Lichtblitzen begleitet durch die Zeit reisen kann? Unsere Welt ist voller 

visueller Unwahrscheinlichkeiten. Und dennoch gelingt es den Schöpfern dieser Fantasien, uns im 

Moment der Betrachtung die Szene als glaubwürdig erscheinen zu lassen. In diesen Momenten 

reisen wir mit Marty McFly in einem Delorean zurück in die Zukunft, auch wenn unser Verstand 

uns sagt, dass dies völlig unmöglich ist.

Unsere Wahrnehmung möchte in allen Dingen bekannte Muster erkennen. Und obwohl unser 

rationaler Verstand uns sagt, dass es sich nur um von Wellen umspülte Steine handelt, sehen wir 

ein mythisches Wasserwesen, einer jener kleinen Meeresgötter aus den Sagen und Märchen. Die 

Szene ist unwahrscheinlich und dennoch glaubhaft.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zur%C3%BCck_in_die_Zukunft_(Film)


Der Zauber des Unmöglichen

Von der Glaubhaftigkeit zur Unglaubhaftigkeit ist es nur ein kleiner Schritt. Dabei empfinden wir 

als Betrachter vor allem Bildbearbeitungen als misslungen, die einer unglaubhaften 

Wahrscheinlichkeit entsprechen. Ein Schattenwurf, der nicht den Lichtverhältnissen entspricht, 

eine Portrait-Retusche, die kein Härchen zurücklässt: Die Szene an sich ist wahrscheinlich, die 

Details entsprechen allerdings nicht unseren Erwartungen.

Viel interessanter verhält es sich jedoch mit der unglaubhaften Unwahrscheinlichkeit und die dafür 

geeigneten Motive. In der Abstraktion einer Szene kann unsere unbewusste Wahrnehmung 

nahezu jede unglaubhafte Unwahrscheinlichkeit akzeptieren.

Aufgabe

Auch die Abstraktion folgt Regeln, die es dem Betrachter ermöglichen sich in die dargestellte 

Szene einzufinden. Die spannende Frage: ab wann ist eine Szene so abstrakt, dass sie bei dem 

Betrachter unmittelbar wirken kann und diese nicht mehr als unglaubwürdig empfunden wird?

Durchforste Dein Archiv nach solchen Bildern und werde Dir bewusst, welchen Grad der 

Abstraktion sie darstellen.



Teil 3 – Die Werkzeuge der digitalen Dunkelkammer

In den ersten beiden Teilen haben wir uns mit der unbewussten Wahrnehmung des Betrachters 

beschäftigt und festgestellt, dass jedes Motiv eine andere Zielsetzung bei der Bildbearbeitung 

erfordert, damit die Szene ihren Zauber entfalten kann. Nun geht es um das praktische visuelle 

Werkzeug, mit dem wir diese Zielsetzung umsetzen können.

In der digitalen Dunkelkammer beeinflussen wir die Merkmale Bildschnitt, Licht und Farbe, 

Kontrast und Schärfe, um aus dem fotografischen Material ein Bild entstehen zu lassen.

Bildschnitt

Was das Bild ist, bestimmt der Rahmen. Ein Schnitt ordnet die Verhältnisse der Bildelemente 

zueinander neu an und konzentriert die Wahrnehmung auf das wesentliche. Die Bilddrehung 

verändert die Leserichtung des Betrachters.



Licht und Farbe

Durch das gezielte Setzen von Licht und Farbe werden die Objekte im Bilde zusätzlich gewichtet. 

Dunkle und entsättigte Bereiche treten in der Wahrnehmung des Betrachters zurück. Der 

Unterschied zwischen Dunkelheit und Licht lässt Farben jubilieren und fesselt die Wahrnehmung 

des Betrachters. In unserem Beispiel wurde der Bildhintergrund in völlig Dunkelheit getaucht. Die 

Wahrnehmung konzentriert sich auf die leuchtend rote Spielfigur.



Kontrast und Schärfe

Und schließlich können wir mit dem Kontrast und der Schärfe noch einmal einen Schwerpunkt im 

Bild setzen, indem wir die Aufmerksamkeit des Betrachters damit lenken. Bereiche mit einer 

scharfen Darstellung und starken Kontrasten rufen „hier, schau hierher“ in Deinem Bild. Im 

vergleich mit dem unbearbeiteten Original kippt die Bearbeitung in eine „unglaubhafte 

Wahrscheinlichkeit“. Wenn Du allerdings den Bildteil mit dem Original abdeckst, entsteht dieser 

Eindruck nicht.

Aufgabe

Vor der Bearbeitung steht das Sehen. Schlüpfe in die Rolle des Betrachters und schau Dir die 

unterschiedlichsten Bilder aus Deinem Archiv an.

Probiere doch einmal einen ganz anderen, radikalen Schnitt aus. Wie verändert sich hierdurch die 

Bildaussage?

Was passiert, wenn du Dein Bild in alle Richtungen drehst? Wie veränderte sich hierbei die 

Leserichtung Deiner Wahrnehmung?

Finde einen überwitzigen Lichtpunkt, z.B. eine Reflexion oder eine Lampe, auf Deinen Bildern, der 

„schau hier her“ ruft.

Nimm bewusst war, wie die Schärfe und der Kontrast Deine Aufmerksamkeit beeinflusst.



Teil 4 – Image Mapping

Im letzten Teil haben wir uns mit den Merkmalen Bildschnitt, Licht und Farbe, Kontrast und 

Schärfe und deren Wirkung auf den Betrachter beschäftigt. Jetzt geht es daran, die Bearbeitung 

dieser Merkmale in der digitalen Dunkelkammer vorzubereiten. Hierzu verwenden wir die Methode 

des Image Mapping. Du lernst dabei in einem unbearbeiteten Bild die Bereiche zu skizzieren, die 

Du verändern möchtest, um Objekte hervor zu heben und die Aufmerksamkeit des Betrachters zu 

lenken.

Am Anfang empfiehlt es sich hierzu einen Ausdruck des gewünschten Bildes zu verwenden. 

Wenn Du schon etwas geübter bist, kannst du die Skizze auch direkt in Deinem 

Bildbearbeitungsprogramm vornehmen. Verwende für die jeweiligen Merkmale unterschiedliche 

Farben oder für jedes Merkmal eine eigene Kopie. So ist die Darstellung Deiner Planung viel 

übersichtlicher. Mit etwas Übung kannst Du die Skizze auch nur in Deiner Vorstellungskraft 

anlegen.

Aufgabe

Keine Bange, das ist kinderleicht: Nimm einfach ein Bild und fange an einzuzeichnen, welche 

Bereiche Du hervorheben möchtest. Setze zuerst den Schnitt, um die Objekte anzuordnen. Dann 

zeichne Bereiche ein, die abgedunkelt und aufgehellt werden sollen. Betone diese Bereiche noch 

einmal dadurch, dass Du punktuell die Schärfe und den Kontrast verstärkst.

Wirkt meine Bearbeitung glaubwürdig?

Ist die Szene danach noch wahrscheinlich?

Spielt beides keine Rolle, da das Motiv ausreichend abstrakt ist?



Teil 5 – Taten, nicht Worte

Nun wird es ernst! Ihn unserem Videotutorial zeigen wir Dir Schritt für Schritt, wie Du Deine 
Planung in der elektronischen Dunkelkammer umsetzt. Hierzu benötigst Du ein 
Bildbearbeitungsprogramm, das mit Ebenen arbeitet, etwa Photoshop oder Gimp. Nur keine 
Angst, unser Tutorial ist auch für Einsteiger geeignet. Wir erklären leicht verständlich die 
Grundlagen der Ebenentechnik und den Einsatz der verschiedenen Werkzeuge.

Folge uns in die elektronische Dunkelkammer und ihren fantastischen Möglichkeiten in unserem 
Videotutorial auf youtube.

Videotutorial bei Linsenkunst auf Youtube

Credits

Autor: Bernd Donabauer

Bildquellen: Alle Bilder von Bernd Donabauer, 2009-2016

https://www.youtube.com/channel/UCeSwyOmVkdnAYl-nnDIk5ig

