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! »Ich fotogra"ere einen Spiegel der Gesellschaft«
Die australische Fotogra!n Kim Wallis nutzt ihren 
 täglichen Weg zur Arbeit, um Pendler zu fotogra!eren. 
Das Ergebnis ist ein bunter Mix aus Situationen und 
Emotionen.  

#$ Gute Komposition durch »visuelle Ordnung« 
In diesem Buchauszug stellt Michael Freeman die 
 »visuelle Ordnung« vor, mit deren Hilfe sich die 
 Komposition von Bildern verbessern lässt. 

%# Die &P für bessere Menschenbilder
Martin Frick stellt in diesem Artikel das Konzept der "P 
vor. Ursprünglich aus einem anderen Kontext stam-
mend kann es auch die Grundlage einer konstruktiven 
Zusammenarbeit zwischen Fotograf und dem Gegen-
über sein. 

&$ Erste Erfahrungen und Gedanken zu  Canons EOS R'
Die EOS R# ist Canons neueste Spiegellose mit Crop-
Sensor. Akki Moto berichtet über seine ersten Praxi-
serfahrungen mit der Kamera und erklärt, wo sie ihre 
Stärken ausspielen kann. 

&' Aus dem Alltag eines Papier-Junkies 
Papier ist Papier, oder etwa nicht? Für Jürgen Gulbins 
gibt es hier deutliche Unterschiede. Als bekennender 
Papier-Junkie testet er leidenschaftlich gerne Papiere 
aus und möchte uns damit auch motivieren, unsere 
Bilder zu drucken.

!# Luminar Neo – mein Meinungswandel
Nach dem ersten nicht ganz so positiven Eindruck 
 bewegten die letzten Updates von Luminar Neo 
Jürgen Gulbins dazu, seine Meinung noch einmal zu 
überdenken und die Software genauer zu betrachten.   

(( Hardware-Systemp)ege 
Die Hitze macht nicht nur uns, sondern auch der Hard-
ware zu scha$en. Mit diesen Tipps beugen Sie der 
Überhitzung Ihres Rechners vor.

(' Bildbearbeitung in * oder #+ Bit?
In diesem Beitrag erfahren Sie, weshalb Sie Ihre Fotos 
möglichst in %& Bit bearbeiten sollten und wie das 
auch mit JPGs möglich ist.

+# Masken-Update in Lightroom Classic ##.! 
+% Interessante Webseiten 
+& Videos von Klaus Mohr zu Luminar Neo
 +! Impressum 
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Die !P für bessere Menschenbilder
Martin Frick

Wenn du dir schon einmal gewünscht hast, 
den Mut aufzubringen, um einen Fremden 
auf der Straße zu porträtieren, wenn du 

deine Reise durch ein abgelegenes Dorf im Himalaya 
dokumentieren möchtest oder eine Reportage über 
den letzten Fischer an deinem heimischen See machen 
möchtest – früher oder später wird die Frage aufge-
taucht sein: Wie gehe ich am besten auf fremde Men-
schen zu, um ein Porträt von ihnen zu machen? Oder 
wie kann ich das Vertrauen meines Gegenübers gewin-
nen? Und gibt es eine Richtschnur, nach der ich mich 
verhalten kann, um die Einblicke in ihr Leben zu be-
kommen, die die Geschichte spannend werden lässt? 

Wie du dir vielleicht denken kannst, erwartet dich 
hier keine Anleitung darüber, mit welcher Blende oder 
Ausrüstung du fotogra!eren solltest. Vielmehr werden 
wir einen Aus"ug in die Psychologie machen und uns 
fragen, wie wir Menschen uns ganz grundsätzlich be-
gegnen und auf welche Bedürfnisse wir achten sollten, 
wenn wir einander kennen lernen und miteinander die 
Lebenswirklichkeit des anderen entdecken möchten – 
denn nichts anderes ist es, wenn wir ein Porträt oder 
eine Reportage machen.

Es kann hilfreich sein, seine eigenen Erlebnisse und 
Gefühle zu kennen, sich in andere einfühlen zu können 
und darauf zu achten, wie wir kommunizieren und auf 
welchen, vielleicht unausgesprochenen Vereinbarun-

gen, die Beziehung zwischen Fotograf und Protagonist 
aufgebaut ist. Als ich mir diese Fragen gestellt habe, 
ist mir aufgefallen, dass ich aus einer Coaching-Ausbil-
dung bereits ein Werkzeug an der Hand hatte, das mir 
dafür genau passend erschien. Es wurde in den #$er 
Jahren von Eric Berne in Kalifornien entwickelt, kommt 
aus der Schule der »Transaktionsanalyse« und heißt die 
»%P«. Was damit gemeint ist und wie es uns in der Foto-
gra!e helfen kann, darauf gehe ich hier ein. 

Was versteht man unter !P?
Das Konzept der %P wird in der Beratung und im Coa-
ching eingesetzt und stehen für »Permission« (Erlaub-
nis), »Protection« (Schutz) und »Potency« (Wirksamkeit). 
Es geht darum, in der Begegnung und im Umgang 
mit Menschen eine konstruktive und  wertschätzende 
 Haltung einzunehmen, damit sich beide Seiten (Coach 
wie Klient) auf ein vertrauensvolles Miteinander ver-
lassen können und wissen, welche Regeln gelten 
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und was sie voneinander erwarten können. In einem 
Mentoring-Setting sind die %P also eine Art Fundament 
für eine vertrauensvolle und professionelle Beziehung 
zwischen Coach und Klient. Warum diese drei Prinzi-
pien – die auch eine Haltung sein können – auch die 
Grundlage einer konstruktiven Zusammenarbeit zwi-
schen dir als Fotograf und deinem Protagonisten sind, 
möchte ich im Folgenden aufzeigen. Daher werde ich 
das Konzept zunächst im Coaching-Kontext erläutern 
und dann auf den Bereich der Reise- und Streetfoto-
gra!e anwenden.

Die !P
&. Um Erlaubnis fragen (Permission)
'. Für Schutz sorgen (Protection)
%. Wirksam (und relevant) sein (Potency)

". Permission – um Erlaubnis fragen, Erlaubnis 
bekommen
Wer kennt nicht das Klischee, dass ein Therapeut oder 
Coach genau wissen sollte, was in der anderen Person 
vor sich geht und daher das »Problem« direkt anspre-
chen könnte, wie zum Beispiel: »Sie sind sehr unsicher; 
das liegt wohl daran, dass Sie eine belastete Kindheit 
hatten ...« Das ist natürlich naiv und vollkommen falsch 
oder unprofessionell, denn kein ausgebildeter und em-
phatischer Experte wird jemals so mit seinem Klienten 
sprechen. Gleichzeitig macht dieses überzeichnete 
 Beispiel deutlich, warum es nicht funktioniert und 

warum wir mit einer solchen Mutmaßung nur auf Ab-
lehnung und Widerstand tre(en würden. Und es zeigt 
auf, wie wir es besser machen können: Niemand mag 
es, bevormundet und für seine Art und Weise verur-
teilt zu werden. Besser ist es, gar nicht zu urteilen und 

stattdessen dem anderen mit Interesse und Respekt zu 
begegnen. 

Bei einem Psychologen könnte sich das etwa so an-
hören: »Darf ich Ihnen ein Feedback geben, etwas, das 
mir aufgefallen ist?« (… der andere hat die Freiheit und 
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die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen … also bitte ich 
um Erlaubnis, bevor ich meine Wahrnehmung mittei-
le ...) »Das wirkt auf mich, als wäre Ihnen diese Situation 
fremd. Wenn ich einen Vorschlag machen darf, (... wie-
der Erlaubnis ...) dann machen Sie sich bitte keine Ge-
danken darüber, was hier richtig oder falsch ist, denn 
in dieser Situation gibt es nichts richtig zu machen: es 
ist neu für uns beide und daher ungewohnt ...  Mein 
 Vorschlag: Gemeinsam !nden wir heraus, was für uns 
beide am besten funktioniert.«

Wie fühlt sich das an? Was ist anders?
Es mag au(allen, dass hier die andere Person ermutigt 
wird, ihre eigene Interpretation vorzunehmen und 
selbst Handelnde bleiben kann. Dabei respektieren wir 
den anderen als ein autonom fühlendes und handeln-
des Wesen und stellen uns nicht über den anderen, 
denn – sind wir mal ehrlich – wir können nicht wissen, 
wodurch das Verhalten unseres Gegenübers wirklich 
ausgelöst wird.

Aber wie lässt sich das Prinzip »Permission« auf 
 Fotogra#e anwenden?
Beim Porträtieren von Menschen !nde ich es hilfreich, 
mein Model in den Prozess und in Entscheidungen 
einzubeziehen.  Dadurch treten wir in einen Dialog und 
machen es möglich, eventuell unausgesprochene Er-
wartungen und Bedürfnisse zu klären.

Nehmen wir an, du bist auf einer Reise durch 
 Marokko und es gibt einige interessante Szenen in der 
Altstadt von Marrakesch und da ist ein Mensch, der dei-
ne Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat und der dir 
interessant erscheint. Ich persönlich macht nur dann 
Fotos einer Person, wenn ich weiß, dass sie damit ein-
verstanden ist. Normalerweise hole ich mir eine Zu-
stimmung, bevor ich auf den Auslöser drücke. Das hört 
sich kompliziert an, aber es nur selten unterbricht es 
den natürlichen Augenblick. Wenn ich in einer  Gasse 
stehe und fasziniert von dem Ziegenmetzger da drü-
ben bin, der gerade seine Kundschaft bedient, hebe ich 
vielleicht nur kurz die Kamera, halte Blickkontakt und 
mein Gegenüber reagiert irgendwie darauf. Das geht 
ganz schnell, und sogar ohne die Sprache zu sprechen, 
nur mit einer Geste des Respekts, der Begeisterung 
und der Dankbarkeit. Ist der andere o(en, fotogra!ere 
ich weiter. Falls nicht, mache ich kein Foto. In Deutsch-
land sind wir an die DSGVO gebunden, die manch-
mal wie ein Gespenst über uns schwebt, aber  meine 
 Erfahrung ist: wenn ich mich respektvoll und voller 
Neugier auf den anderen zugehe, werden die meisten 
Menschen in den meisten Kulturen mit einem Lächeln 
 reagieren, es werden spannende Fotos entstehen und 
wir werden eine gute Zeit zusammen haben.

Aber ich will ehrlich sein, es hat sehr lange gedau-
ert, bis ich so unbelastet damit umgehen gehen konn-
te. Solche "üchtigen Begegnungen sind von Unsicher-
heit – und manchmal auch Scham geprägt. Immer 

 gehen wir das Risiko ein, abgelehnt zu werden oder 
den anderen gegen uns aufzubringen. Und wir sollten 
die Rechtslage kennen. In den USA zum Beispiel ist es 
jedem erlaubt, Fotos von Personen in der Ö(entlichkeit 
zu machen. Trotzdem würde ich niemanden ungefragt 
fotogra!eren, falls er oder sie sich bloßgestellt fühlen 
könnte. In vielen Ländern ist es verboten, Fotos von ei-
nem Flughafen, von Behördlichen Gebäuden und von 
Sicherheitskräften oder Polizisten zu machen. All das 
sollte man beachten.

Aber noch einmal zum Konzept »Permission« selbst: 
wenn wir daran denken, wenn wir uns zur Haltung ma-
chen, nichts zu tun, womit der andere nicht einverstan-
den sein könnte, wird es zu einer Art inneren Haltung 
und zum Leitfaden, wie wir miteinander umgehen. 
 Viele Situationen werden für uns als Fotograf einfacher, 
wenn wir Gewissheit haben, was ok ist und was nicht. 
Ich gebe zu, dass es eine Herausforderung sein kann, 
seine Komfortzone zu verlassen und mit Menschen in 
Kontakt zu treten. Aber das ist die einzige Schwierigkeit 
dabei. Am Ende macht die Entscheidung ganz einfach: 
Wenn ich unsicher bin, ob ich jemanden fotogra!eren 
soll oder kann, dann kläre ich einfach ab, wie es dem 
anderen damit geht. Wenn er einverstanden ist, werde 
ich Fotos machen. Wenn nicht, ist es auch in Ordnung – 
für beide Seiten!

OK, jetzt kommen wir zu dem Elefanten im Raum: 
ist es nicht der Tod für spontane Momente, den Can-
did-Moment, das Unerwartete, das sich da vor meiner 
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Linse o(enbart und all die Menschen, die natürlich wir-
ken, weil sie sich unbeobachtet fühlen? Ist das nicht das 
Ende der Streetfotogra!e, wie wir sie kennen?

Die Teilnehmer unserer Workshops sagen manch-
mal, dass die Fotos besser werden, wenn sich ihr Mo-
del unbeobachtet fühlt, weil sich Menschen nur dann 
so verhalten, wie sie sind. Ja, das mag für manche Situ-
ationen zutre(en. Aber es ist nicht dasselbe, nicht zu 
 wissen, ob man fotogra!ert wird, und dann herauszu-
!nden, dass man nicht gefragt wurde.

Streetfotogra!e lebt natürlich davon, unerwartete 
Momente festzuhalten. Aber ich denke, es sollte für die 
Passanten erkennbar sein, dass wir fotogra!eren oder – 
zumindest – wir sollten unsere Absicht nicht verheimli-
chen. Jemand, der die Straße entlang kommt und mich 
als Fotograf wahrnimmt, kann immer noch abwarten 
oder mir ein Zeichen geben, wenn er nicht einverstan-
den ist, fotogra!ert zu werden.

Wenn ich meine Teilnehmer manchmal kritisch 
 frage, warum sie Fotos von unbeobachteten Menschen 
besser !nden, stellen sie meistens fest, dass sie ungern 
mit fremden Menschen sprechen. Wenn sie während 
des Workshops sicherer werden und mit Menschen in 
Kontakt kommen, weil sie sich von deren Geschich-
te angezogen fühlen, entsteht eine völlig neue Situa-
tion. Und sie stellen überrascht fest, dass die meisten 
Protagonisten nach kurzer Zeit einfach vergessen, dass 
sie fotogra!ert werden. Mit dem einmal gewonnenem 
Selbstvertrauen lassen unerwartete Situationen nicht 

lange auf sich warten, nur dass sie meist viel lebendi-
ger wirken. Und als Soziologe kann ich versichern, dass 
sich niemand von uns in der Ö(entlichkeit »natürlich« 
und so verhält, als sei er unbeobachtet. Bewusst oder 
unbewusst passen wir unser Verhalten ständig an den 
sozialen Raum an, in dem wir uns bewegen. 

Was passiert, wenn jemand »nein« sagt?
Einmal schloss ich mich für einen Aus"ug in das ma-
rokkanische Atlasgebirge einer kleinen Gruppe an. Ein 
junger Mann aus der Gruppe sah meine Kamera und 
sprach mich darauf an. Als er hörte, dass ich gerne 
Menschen in der Medina fotogra!ere, fragte er mich, 
ob das nicht schwierig sei, da er die Erfahrung gemacht 

habe, dass viele Einheimische nicht fotogra!ert werden 
wollten. Nachdem ich über seine Frage nachgedacht 
hatte, wurde mir klar auf was es ankommt. Es macht 
einen großen Unterschied, ob man sich in erster Linie 
für das Foto oder für die Menschen interessiert. Ich 
fand es einfach, mit den Handwerkern und Händlern in 
Kontakt zu kommen und Zeit mit ihnen zu verbringen, 
selbst wenn sie weder englisch noch französisch – und 
ich kein arabisch – sprachen. Vielleicht lassen sich viele 
marokkanischen Handwerker und Kau"eute nicht ger-
ne fotogra!eren, aber eigentlich ist doch klar warum: 
Niemand möchte wie ein A(e im Zoo behandelt wer-
den.
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»Permission« während des Fotogra#erens
Indem ich mich bei meinem Gegenüber absichere, ob 
er sich mit dem Fotogra!eren wohl fühlt, vermeide ich 
es, Menschen respektlos und wie Ausstellungsobjekte 
zu behandeln. Aber es geht noch weiter, denn auch 
während des Fotogra!erens kann ich mein Gegenüber 
immer mit einbeziehen. Eine gute Idee ist es, Vorschlä-
ge zu machen, und o(en zu bleiben, ob der andere da-
rauf einsteigt: »Wie wäre es, wenn wir dies oder jenes 
versuchen?« … »können wir ein kleines Experiment wa-
gen?« … »Wäre es möglich dies oder jenes zu sehen?« 
… »Bist du damit einverstanden, wenn wir…« … 

Der andere merkt also, ich würde niemals etwas er-
zwingen oder etwas tun, das gegen seinen Willen ist. 
Er erfährt, dass er immer in die Entscheidung einge-
bunden ist und sich aktiv einbringen kann. Meistens 
entstehen so Ideen und es ö(nen sich Türen, an die ich 
vorher gar nicht gedacht habe.

Diese Haltung gibt uns Sicherheit und scha(t Ver-
trauen und lässt uns in o(ene Gesichter blicken. Auf 
einmal nimmt uns der Bäcker mit in seine Backstube, 
lädt uns zum Tee ein, macht uns mit seinem Nachbarn 
bekannt, schickt uns mit seinem Esel los… Wer das 
nicht möchte, kann auch mit seinem Teleobjektiv dar-
auf lauern, was sich ergibt. Oder wir lassen uns auf das 
Leben ein. So ist es für mich zur zweiten Natur gewor-
den, mit dem Konzept »Permission« zu arbeiten.

 )

$. Protection – Schütze dich selbst und dein 
 Model vor negativen Konsequenzen
Ebenso verhält es sich mit dem zweiten Prinzip »Pro-
tection«. Wenn wir zunächst auf den Ursprung zu-
rückblicken, sehen wir, dass in einer Beratung, einem 
Coaching oder einer Therapie niemals etwas vorge-
schlagen oder arrangiert würde, was den Klienten oder 
den Berater in seinen Gefühlen verletzen oder auf eine 
andere Art gefährden könnte. Eine Intervention darf 
den Klienten auch nicht überfordern. Vertraulichkeit 
muss immer gelten und niemand außerhalb des Raums 
sollte jemals erfahren, was in einer vertrauensvollen 
Sitzung gesprochen wurde. 

Auch der Trainer selbst muss darauf achten, dass 
er sich stets auf sicherem Terrain bewegt. Er darf sich 
nicht überschätzen, muss seine Grenzen kennen, sie 
beachten und darauf hinweisen, wenn es zu Kompe-
tenzüberschreitungen oder Befangenheit kommt.

Schutz in der Fotogra#e
Diese Haltung ist auch in der Fotogra!e wichtig. Ich 
habe oben erwähnt, dass ich niemanden dazu überre-
den möchte, an einem Fotoprojekt mitzumachen. Vor 
allem steht der Schutz der Würde des Menschen im 
Vordergrund. Das muss nicht extra erklärt werden.

Oft wird dieses Gebot aber durch Unachtsamkeit 
oder durch mangelnde Sensibilität missachtet. Passiert 
das mit Absicht, würde ich es persönlich ablehnen. Es 
kommt aber auch vor, dass die abgebildete Person für 

eine Gruppe von Menschen, für ein Konzept oder für 
einen Lebensstil steht – nicht für sich als Individuum, 
sondern als Repräsentation – und es soll mit dem Foto 
auf einen Missstand aufmerksam gemacht, oder aufge-
rüttelt werden.

»Armut« zum Beispiel ist für viele Menschen auf die-
ser Welt eine bittere Realität. Und es liegt an uns Foto-
grafen, ob und wie wir diese Realität sichtbar machen 
wollen. Die wohl langweiligste Art ist es, einen Bettler 
als Opfer eines korrupten Systems zu stilisieren. Diese 
Sichtweise wird wohl weder dem Thema noch der Per-
son gerecht.

Wenn es aber gelingt, mit Zustimmung des Abge-
bildeten die soziale Vielschichtigkeit einer komple-
xen Gesellschaft auf einem Foto sicht- und erlebbar 
zu machen, ist das eine andere Situation. Interessant 
wird ein Bild zum Beispiel dann, wenn es weit verbrei-
tete Vorurteile hinterfragen – und neue, überraschen-
de Sichtweisen aufzeigen kann. Ich habe viele einfa-
che und »arme« Menschen getro(en, die sich selbst 
nicht als arm  betrachten und sagen, dass sie alles ha-
ben, was sie für ein erfülltes Leben brauchen. Nicht sel-
ten strahlen diese Menschen eine Würde aus, die mich 
tief  beeindruckt.

Aber selbst wenn unser Model selbst mit dem Fo-
togra!eren einverstanden ist, müssen wir unserer Ver-
antwortung gerecht werden. Wir sollten nicht jeman-
den bei einer Tätigkeit fotogra!eren, wenn er durch 
die Verö(entlichung der Bilder zum Feind des politi-
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!. Potency – aussagekräftige und relevante 
 Fotos erstellen
In der Transaktionsanalyse verstehen wir unter  Potency, 
dass ein Mentor über die Fähigkeiten, Methoden und 
Werkzeuge verfügt, die die Arbeit mit ihm wirksam 
machen. Niemand kommt zu einem Psychologen oder 
Coach, wenn es nichts bringt oder sich in deinem Le-
ben nichts verändert. Damit eine echte Veränderung 
möglich ist, verlangt es vom Coach viel Empathie, Wis-
sen und Erfahrung. Aber was macht uns als Fotografen 
relevant und was macht unsere Arbeit sinnvoll und wie 
können wir damit etwas bewegen?

schen Systems wird. Gleichzeitig darf ich mich als Foto-
graf nicht in Gefahr bringen, indem ich gegen das Ge-
setz oder gegen gesellschaftliche Normen verstoße. 
Ich sollte mir also immer über die Folgen bewusst sein 
und mich fragen, ob durch die Verö(entlichung Nach-
teile für irgendjemanden entstehen. Vielleicht ist mein 
Model damit einverstanden, bei seiner Arbeit porträ-
tiert zu werden, aber der Chef ist es nicht. Wir sind da-
für verantwortlich, unser Gegenüber zu schützen oder 
zumindest sollten wir dann einen Ausschnitt wählen, 
der die Person unkenntlich macht, und im Zweifel von 
einer Verö(entlichung absehen.

Sich selbst schützen
In ein Thema einzutauchen, zu recherchieren und zu 
reisen, kann sehr intensiv und fordernd sein. Manchmal 
bin ich so nah dran und von einer Situation eingenom-
men, dass ich nicht mehr genug Abstand zu all den 
Eindrücken habe, die auf mich einströmen. Wenn ich 
das bemerke und von allem nur noch überfordert bin, 
kann ich mich auch dafür entscheiden, die Kamera in 
der Tasche zu lassen und nur zu beobachten.

Oder ich kann anfangen zu schreiben, Notizen zu 
machen, meine Gedanken und Gefühle im Tagebuch 
festzuhalten, um das Erlebte verarbeiten zu können. 
Wenn ich ausgeruht bin und wieder Fragen auftau-
chen, wenn die Neugier wieder erwacht, kann ich wie-
der anfangen zu fotogra!eren. So kann mir das Prin-
zip »Protection«  helfen, bewusster zu beobachten, 
bewusster wahrzunehmen und meine Eindrücke zu 

verarbeiten und empathischer mit den Menschen um-
zugehen, die ich fotogra!eren möchte.

Das scheint auf den ersten Blick kein Rezept fürs Fo-
togra!eren zu sein. Aber wenn wir uns die Arbeiten 
von Sebastião Salgado, Robert Capa oder Mary Ellen 
Mark ansehen, mag au(allen, dass sie ein solches Be-
wusstsein entwickelt und kultiviert haben und Meister 
darin sind, gesellschaftliche Normen zu beobachten, 
sichtbar zu machen und zu hinterfragen.
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Potency in der Fotogra#e
Vom Magnum-Kollektiv gibt es ein E-Book über Street-
fotogra!e und ein Tipp daraus lautet: »Tragt gute Schu-
he.« Ok, da ist etwas Wahres dran. Aber was kann uns 
noch helfen? »Folge deinen Instinkten.« Was mir daran 
gefällt: es hat nichts mit der Kameraausrüstung zu tun.

Als Fotograf sollten wir uns etwas mit Physik aus-
kennen. Es hilft zu wissen, was ein Verschluss ist oder 
wie sich die Perspektive auf mein Bild auswirkt, ok. 
Aber ich möchte noch auf etwas anderes hinaus.

Wie bekommen wir Fotos, die Aussagekraft haben, 
Fotos, die eine Botschaft vermitteln und Fotos, die re-
levant sind? Das sind meiner Meinung nach die interes-
santen Fragen. Jonas Bendiksen schlägt vor, sich zu fra-
gen: »Was interessiert dich? Welche Fragen stellst du 
dir? Dann packe es an und stürze dich hinein.«

Dahinter steht die Idee, dass Fotogra!e selbst 
eine Sprache ist, ein Medium, mit dem wir ein State-
ment machen und eine Botschaft transportieren kön-
nen. Diese Botschaft kann verschlüsselt oder in visuel-

len Codes versteckt sein, aber wenn sie etwas mit dem 
Kontext, der Lebenswirklichkeit und den Erfahrungen 
des Publikums zu tun hat, wird es die Bedeutung ent-
schlüsseln und verstehen. Wenn das gelingt, würde ich 
sagen, dass unsere Fotogra!e relevant ist.

Aber das ist leichter gesagt als getan. Denn als Fo-
tograf und Verfasser der Botschaft sollten wir selbst zu-
nächst gefühlt und verstanden haben, was wir ausdrü-
cken wollen. Etwas zu verstehen kann auch auf einer 
intuitiveren Ebene geschehen oder aus kindlicher Neu-
gier und Naivität stammen, es wird wohl meist unbe-
wusst und emotional sein. Ich persönlich glaube, es hat 
damit zu tun, sich bewusst Fragen zu stellen. Solche 
Fragen wie »Worauf bin ich neugierig?«

Als ich von einer Bauernfamilie in Marokko zum Tee 
eingeladen wurde, durfte ich in der Küche Porträts von 
ihnen machen. Da saß der Sohn mit seinem Vater auf 
einer Bank und seine Mutter ihm gegenüber. Irgend-
wann fragte ich sie, ob ich ein Foto von den beiden El-
tern machen könnte und bat die Frau, sich neben ih-
ren Mann zu setzen. Sie haben erst gelacht und dann 
mitgemacht und ich habe ein Foto von den beiden ge-
macht.

Nach einem Jahr und weiteren Reisen nach Marok-
ko !el mir dieses Bild wieder in die Hände. Ich sah es 
mir an und wusste zunächst nicht, was ich daran falsch 
fand. Dann habe ich gemerkt, dass man in der Ö(ent-
lichkeit viele Frauen untereinander sieht und auch 
Männer, die ihre Zeit miteinander verbringen,  unter 
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 einem Olivenbaum sitzen und Tee trinken. Auf der 
 Straße sieht man auch ganze Familien oder zwei Eltern 
und bis zu drei Kinder auf einem Motorrad, aber ich 
habe nicht viele Paare in der Ö(entlichkeit gesehen.

Ich erinnerte mich an die Situation in der Küche, 
und daran, dass die beiden zunächst gelacht hatten, 
als ich sie bat nebeneinander zu sitzen. Die beiden hat-
ten kein Problem damit, dass ich sie als Paar fotogra!e-
ren wollte, aber sie selbst hätten sich wohl nicht so prä-
sentiert. Heute, denke ich, wenn die beiden von sich 
aus nebeneinander gesessen hätten, hätte es ein au-
ßergewöhnliches Foto sein können. Aber weil ich sie 
bat so zu sitzen, ist es ein wertloses, fast »falsches« Bild 
 geworden. Aus meiner heutigen Sicht vermittelt es 
nicht, wie sie sich selbst sehen würden.

Was mir diese Geschichte gelehrt hat? Alles was wir 
fotogra!eren, hat einen kulturellen Kontext. Wenn wir 
aussagekräftige und relevante Porträts machen wollen, 
sollten wir diesen kennen. Ihn zu verstehen und zu hin-
terfragen – das macht uns zu guten Beobachtern. Das 
Unerwartete zu zeigen, einen Widerspruch oder einen 
Kon"ikt aufzuzeigen, erweitert unsere fotogra!sche Ar-
beit um eine ganze Dimension. 

Die Kunst, das in einem Foto auszudrücken und ver-
ständlich zu machen, das nenne ich »Potency in der Fo-
togra!e«. Ja, das ist noch ein weiter Weg, jeden Tag 
aufs Neue, auch für mich. Und es ist das, was  unsere 
Fotogra!e lebendig sein lässt, weil sich auch  unsere 
Identität ständig wandelt. Das habe ich immer im Hin-

terkopf, wenn ich ein Porträt mache: wer ist dieser 
Mensch und wofür brennt er? Womit kämpft er? Sich 
als Fotograf diesen Fragen zu stellen hört sich anstren-
gend an, aber das muss es nicht sein.

Neulich habe ich eine Postkarte bekommen, auf 
der stand: »Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.« 
Das wünsche ich dir: möge dein Fotogra!eren ein 
Tanz sein. Wenn ich Porträts mache und sich mit dem 
 Menschen vor meiner Linse etwas entwickelt, fühlt es 
sich genau so an: wie ein Tanz.

Ich wünsche dir interessante Tanzpartner und im-
mer gut Licht! !

Mehr über Porträtfotogra!e erfahren Sie in Martin Fricks 
Buch »starke Porträts« 

 
Martin Frick 
Starke Porträts. Kreativität, 
Bildaussage und Storytel-
ling in der Peoplefotogra!e 
 
'*+ Seiten 
ISBN: ,#--%--+.,$--*#-+ 
Preis: %.,,$ / 
hier bestellen

https://dpunkt.de/produkt/starke-portraets/?utm_source=fotoespresso&utm_medium=04-22&utm_campaign=ad
https://dpunkt.de/produkt/starke-portraets/?utm_source=fotoespresso&utm_medium=04-22&utm_campaign=ad
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