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eIn fOtOgraf trIfft auf maler – 
eIne annäherung

Sehen – Der fotograf ist einem sehen-müssen un-
terworfen. Was er auch immer sehen will, am ende 
ist es ein technisches sehen. ganz im gegensatz zum 
maler. ein schatten, eine spiegelung, ein artefakt! 
Der maler kann es sehen wollen oder nicht, ganz 
nach seinem Empfinden.

Wahrheit – Der Disput über die Wahrhaftigkeit des 
Bildes ist in verschiedenen ebenen verschoben. Der 
maler muss sich dieser frage unmittelbar stellen, 
mit jedem strich. Der fotograf wird sich spätestens 
am computer mit dieser frage auseinander setzen 
müssen – im nachhinein, die geschichte ist ihm noch 
präsent, das ur-Bild verblasst. 

aber beiden, dem fotografen und dem maler ge-
meinsam ist, ohne das Wissen über die geschichte 
wird das Bild für einen Betrachter eine ganz andere 
Bedeutung annehmen – der Betrachter wird seine ei-
gene geschichte darum herum bauen. 
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Der pinseltupf ist nicht einfach ein tupfer weil er ge-
rade so passt. er ist viel mehr – er ist eine Idee, 
ein gedanke – mehr noch! das ende einer langen 
geschichte – entsteht also ein gemälde aus unendli-
chen geschichten!? ganz im gegensatz zum fotogra-
fen der durch einen fingerdruck einen komplizierten 
elektro-mechanischen prozess auslöst und darauf 
hofft – Eine Fotografische Annäherung.

natürlich hat auch der fotograf eine Idee eines Bildes 
– eine geschichte. aber in Bruchteilen von sekunden 
kann seine geschichte einen ganz anderen Verlauf, 
besser, anderes ende nehmen. sein letzter tupfer ist 
ein schwarzer punkt. nämlich dann, wenn sich der 
spiegel hochklappt, das licht eingefangen wird, sich 
die szenerie für eine augenblick dem fotografen völ-
lig entzieht, das abbilden der Willkür des apparates 
ausgesetzt ist – punkt.

Beiden gemeinsam ist, Bilder werden komponiert, or-
chestriert, inszeniert – aspekte des ein-Bildens.

Zeit – hat der fotograf seine szenerie einmal einge-
fangen, ist es das Bild. anders beim maler. Bei ihm 
ist es nicht ein einmaliges einfangen, er kann sei-
ne geschichte ändern wie er will. Der maler erlebt 
– durchlebt sein Bild auf unterschiedlichste art und 
Weise. Beim fotografen nimmt dieses erleben mit 
dem auslöser ein abruptes ende – was bleibt ist die 
erinnerung.


