
Liebe Fotofreunde*innen, 

das Thema des nächsten Fotowettbewerbs soll „Minimalistisches Fotografieren“ sein. 

Es gibt dazu vielfältige Beiträge im Netz, interessante Bücher und auch viele Videos 

auf Youtube. Mit dem, was ich nachfolgend zusammengefasst und hoffentlich kurz und 

verständlich formuliert habe, soll ein gemeinsames Grundverständnis für den 

Wettbewerb befördert werden. 

Diese Zusammenfassung ist nur für den internen Gebrauch im FC der Sparkasse 

gedacht. Ich verzichte nämlich hier auf korrektes Zitieren und Quellenangaben 

und trage nur mir als dienlich für unsere Sache erscheinende Definitionen, 

Kriterien und Beschreibungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammen. 

 

Gute und interessante Fotos brauchen nicht viel, entscheidend ist die Kunst der 

Reduktion. Weniger ist oft mehr 

Was macht ein minimalistisches Foto besonders? 

Die Konzentration auf nur wenige Bild-Komponenten oder ein besonderes Hauptmotiv 

erfordert eine radikale Selektion. Wenn uns diese Reduktion oder Leere in den Bann 

zieht, dann ist ein minimalistisches Bild gelungen. Die Schwierigkeit besteht darin, mit 

wenigen Elementen Emotionen beim Betrachter zu wecken. Ein minimalistisches Foto 

ist ein vermeintlich unvollständiges Bild, das in der Fantasie des Betrachters 

vervollständigt wird. Daher wird eine minimalistische Fotografie auch 

unterschiedlichste Wahrnehmungen auslösen, es werden verschiedenste Gefühle 

hervorgerufen. 

Wie kann ich ein Bild im Stil des Minimalismus fotografieren? 

Minimalistische Ansätze sind zum Beispiel: die Beschränkung auf nur wenige 

Elemente, das Zeigen eines Ausschnitts von einem Ganzen (nicht zu verwechseln mit 

einer Makroaufnahme), die Darstellung von geometrischen Formen bzw. von Mustern 

oder das Zeigen von kleinen, filigranen Objekten in Bezug auf die Gesamtfläche.  

Wo finde ich minimalistische Motive? 

Um minimalistische Fotos zu schießen braucht es Fantasie und 

Vorstellungsvermögen. Minimalistische Bilder entstehen im Kopf. Minimalistische 

Motive sind überall zu finden, in unserer täglichen Umgebung, in der Architektur, in der 

Natur, in technischen Konstrukten usw. und sie müssen nicht in einem schwarz/weiß 

Foto dargestellt werden. 

Was ist bei einem minimalistischen Foto wichtig? 

Die Bild-Komposition ist bei minimalistischen Bildern besonders wichtig. Da es ja nur 

aus wenigen Elementen besteht, muss dem Bildaufbau besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden. Dabei kann man auf den Goldenen Schnitt oder die Drittelregel 

zurückgreifen, aber man sollte sich auch auf sein Gefühl verlassen und mal die ein 

oder andere Regel durchbrechen. Schwarz-Weiß-Fotografien betonen des Öfteren die 

minimalistische Wirkung, stellen jedoch kein Dogma dar. Das Hauptmotiv sollte so 

ausgewählt sein, dass es das Bild dominiert, markant und kontrastreich ist. 



Zusammenfassend könnte man sagen: "Mit minimalistischen Motiven kann man etwas 

zeigen, was gar nicht auf dem Foto zu sehen ist. 

 

Hauptmotiv identifizieren: 

Im ersten Schritt auf dem Weg zu einem reduzierten, klar strukturierten Bild 

entscheidet man sich für ein Hauptmotiv. 

Fragen, die dabei helfen können: 

• Was fasziniert mich an einem Motiv, an einer Szene? 

• Was genau hat mein Interesse geweckt – eine Farbe, eine Form oder ein 

Kontrastpaar (hell / dunkel, klein / groß, glatt / rau, dynamisch / statisch) 

• Wie kann ich dieses Element am besten darstellen? 

Weitere Hinweise zur Bildkomposition  

Mit zunehmender Komplexität einer Szene vor der Kamera wird es immer schwieriger, 

erfolgreiche Kompositionen zu gestalten. Selbst für erfahrene Fotografen ist es eine 

große Herausforderung, einen chaotisch aufgebauten Wald zu fotografieren. Die 

Aufgabe, einen solchen Wald zu fotografieren, kann man sich bspw. dadurch 

erleichtern, dass man sich auf einzelne Details eines Baumes konzentriert. Daraus ist 

zu folgern, dass die Szene vor der Kamera für ein minimalistisches Foto einfach 

gestaltet sein sollte. 

Bei einer komplexen Szene kann deswegen das Abdunkeln von vielen kleinen Details 

oder die Unschärfe vieler Details ein Gestaltungsmittel sein. 

Bei der Gestaltung des Bildes sollte man sich die Frage stellen: 

Nimmt das Weglassen von Details oder Bildelementen meiner Botschaft, die ich 

vermitteln will, etwas weg oder kann ich die Botschaft durch Weglassen noch 

verstärken? 

Zitat von Spencer Cox: „Einfachheit bedeutet, die Botschaft zu verdeutlichen, indem 

Nutzloses weggelassen wird.“ 

 

Das Ziel sollte sein, Objekte nur ins Bild mit einzubeziehen, wenn sie auch wirklich 

einen Mehrwert bringen. Gehe jedes Element des Bildes einzeln durch. Wie ist die 

Belichtung? Ergänzt es die Botschaft deines Fotos? Was ist mit dem Thema selbst? 

Stelle dir Fragen. Wenn jeder Aspekt eines Objekts einen Mehrwert für das ganze Bild 

darstellt, hast du ein erfolgreiches Foto geschaffen. 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass ein gutes Bild nur ein minimalistisches Bild ist und 

nur ein paar wenige interessante Punkte haben darf. Eigentlich ist sogar das Gegenteil 

der Fall ist: Viele der großartigsten Fotos der Welt sind gerade deshalb erfolgreich, 

weil sie kompliziert und komplex sind. Bei der Bilderflut, die jeder von uns heutzutage 

zu verarbeiten hat, sticht Einfachheit aber viel mehr ins Auge. 

 



Zu einfach ist langweilig 

Minimalismus ist ein schmaler Grat. Zu wenig ist dann oft auch schlichtweg  langweilig. 

Aus diesem Grund ist zum Beispiel das Foto einer einfachen weißen Wand von Natur 

aus langweilig. Der Minimalismus in der Fotografie soll die beabsichtigte Botschaft 

deutlich machen. Voraussetzung dafür ist aber, dass es eine erkennbare Botschaft 

gibt. 

Wenn es um Bildkomposition geht, ist Einfachheit oder Minimalismus nur ein weiteres 

Wort für Klarheit. Egal, ob man sanfte Hügel oder einen chaotischen Wald fotografiert, 

die zugrunde liegende Botschaft eines Fotos ist das, was wirklich zählt. Auf der Suche 

nach den effektivsten Bildern gehört die „Einfachheit in der Fotografie“ zu den besten 

Werkzeugen, die dabei zur Verfügung stehen. 

 

Auf den meisten Bildern ist zu viel drauf. 

Dieser Satz trifft heute noch genauso zu wie zu Lebzeiten des Fotografen Andreas 

Feininger (1906–1999), der ihn geprägt hat. Fotos profitieren von einer klaren 

Hierarchie der Elemente mit einem Hauptmotiv und wenig bis gar keinem 

unerwünschten Beiwerk. 

Wer diese Reduktion zuspitzt, bewegt sich hin zum Minimalismus, zu Bildern, die mit 

einer möglichst geringen Zahl an gestalterischen Elementen auskommen. Angesichts 

der visuellen Überfrachtung unseres Alltags ist Minimalismus ein spannender 

fotografischer Ansatz, der obendrein zu besseren Bildern verhilft. Er fordert eine aktive 

Auseinandersetzung mit Wahrnehmung und Bildgestaltung. 

Faustregel und Anspruch: 

Auf minimalistischen Fotos sollte nur das zu sehen sein, was unbedingt nötig ist. Das 

erhöht die Bildwirkung. 

 

Zusammenfassung: 

Die Bildkomposition ist ein sehr wichtiger Bereich, mit dem auch erfahrene Fotografen 

oft Probleme haben. 

Versuche, deine Bilder so einfach wie möglich zu gestalten. 

Lasse alle Details in deinen Bildern, die die Botschaft des Bildes nicht unterstützen 

einfach weg. 

Übung macht den Meister. Das gilt auch bei der Suche nach der richtigen Komposition. 

 

Denkbare Kriterien für die Bewertung bzw. Beurteilung in unserem Wettbewerb: 

1. Hat das Foto eine klar erkennbare Botschaft ? 

2. Gibt es in dem Foto Elemente, die die Botschaft fördern? 

3. Gibt es in dem Foto Elemente, die für die Botschaft überflüssig sind? 



4. Wird die Botschaft durch Kontrast, Schärfe(verlauf) und Belichtung gefördert? 

5. Wie ist der Gesamteindruck auf einer Werteskala? 

Die Bewertung könnte ich mir in einer Skale von 1-6 vorstellen, die der Definition der 

Schulnoten entspricht. 

Für das Bewertungsverfahren schlage ich vor, es in die Website einzubinden, damit 

der Arbeitsaufwand (wie z. B. mit EXCEL-Tabellen) nicht so hoch wird. 

Das selbst zu programmieren halte ich für zu aufwändig. Ein vorhandenes 

Bewertungs- bzw. Beurteilungsverfahren sollte in die bestehende Website 

eingebunden werden. 

 

Möglicherweise stellen sich einige nun die Frage, warum ich keine Beispielfotos 

eingefügt habe.  

Darauf habe ich bewusst verzichtet. Ich glaube nämlich, dass ich mit von mir 

ausgesuchten Beispielfotos sowohl manipulative Wirkung wie auch nicht notwendige 

und ungewollte Kontroversen erzeugt hätte. 

 

Wer sich anhand von beispielhaften Fotografien orientieren möchte, sollte das in 

eigener Regie tun und für sich selbst selektieren. Man findet hinreichend Beispiele 

über Google oder auch auf youtube. 

 

Ich hoffe sehr, dass ich mit diesem Beitrag ein Stück zu konstruktiver und interessanter 

Weiterarbeit im FC für die Zukunft beitragen konnte. Da uns Corona sicherlich noch 

etliche Zeit begleiten wird und im Zuge moderner Kommunikation sollten wir 

weitergehende Schritte in die Digitalisierung des Kommunikationswesens im FC im 

Auge behalten. So kann ich mir auch digitale Konferenzen zu verabredeten Zeiten zum 

Austausch über unsere Leidenschaft sehr gut vorstellen. 

 

Euer 

Karl-Heinz Matheisen 


