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2.1 Geschichte der Fotografie 
m Camera obscura, die: (lat.: dunkle Kammer); Ge-
schlossener Kasten mit transparenter Rückseite, auf die 
durch ein Loch oder eine ðLinse auf der Vorderseite 
ein seitenverkehrtes, kopfstehendes Bild projiziert wird, 
das dann nachgezeichnet werden konnte. Dies war die 
Urform des Fotoapparates. 

m Fotografie, die / fotografieren: (griech.: mit Licht 
schreiben, früher „Photographie“ geschrieben); 1826 als 
ð„Heliografie“ erfundenes Verfahren, bei dem Licht in 
einer ðKamera durch eine ðLinse auf einem mit Che-
mikalien beschichtenten Bildträger fällt und dort eine 
Reaktion auslöst, die als Farbveränderung sichtbar wird. 

m Foto, das: Kurzform des Wortes „Fotografie“, die 
das Lichtbild bezeichnet, das beim Fotografieren ent-
steht. 

m Heliografie, die: (griech.: Sonnenschrift); von Niepce 
erfundene Frühform der ðFotografie 

m Daguerreotypie, die: Nach Daguerre benannte 
frühe Technik der ðFotografie auf silberglänzender 
Metallplatte, auf der das Bild nur aus einem bestimmten 
Blickwinkel sichtbar wird (Mitte 19. Jh.) 

m Bildplatte, die: In der Frühzeit der Fotografie be-
nutzte lichtempfindliche Platte, auf der direkt das ðFoto 
entstand und fixiert wurde. Jedes ðFoto war deswegen 
ein Unikat (Einzelstück). 

m analoge Fotografie, die (ó dititale Fotografie): von 
ca. 1830 bis zum Ende des 20. Jahrhunderts dominieren-
de Technik der Fotografie auf der Basis lichtempfindli-
cher Chemikalien 

m Schwarzweißfotografie, die (óFarbfotografie): 
Ursprüngliche Form der Fotografie, die nur Helligkeits-
unterschiede mit Weiß, Schwarz und Grautönen abbil-
det. In der künstlerischen Fotografie noch heute sehr 
häufig. 

m Farbfotografie, die (óSchwarzweißfotografie): 
Schon im 19. Jahrhundert erfundene Technik, die es 
ermöglicht, auch Farben abzubilden. Seit den Dreißiger-
jahren des 20. Jahrhunderts vorherrschend, allerdings 
nicht in der künstlerischen Fotografie. 

m digitale Fotografie, die (ó analoge Fotografie):  Seit 
Beginn des 21. Jahrhunderts vorherrschende fotografi-
sche Technik auf der Basis lichtempfindlicher Compu-
terchips 

 

2.2 Technik der Fotografie 
m Kamera, die: Gehäuse, in das nur durch eine mit 
einer ðLinse versehene Öffnung Licht dringt, welches 
entweder auf ein Trägermaterial fällt, das mit lichtemp-
findlichen Chemikalien beschichtet ist (analoge Fotogra-
fie) oder auf einen lichtempfindlichen Computerchip 
(digitale Fotografie) 

m Sofortbildkamera, die: ðKamera, bei der das ferti-
ge Papierbild ohne ðNegativ direkt in der Kamera bzw. 
nach Entnahme des chemisch behandelten Bildträgers 
aus der Kamera sofort entsteht. Der Begrif „Polaroid-
Kamera“ ist ein Markenname. 

m Spiegelreflexkamera, die: ðKamera, bei der der 
Blick des Fotografen durch den Sucher über einen weg-
klappbaren Spiegel durch das Objektiv gelenkt wird. So 
kann der Fotograf das Motiv genau so sehen, wie es 
später auf dem Foto erscheint. 

m Aufnahme, die / aufnehmen: Bezeichnet den Pro-
zess des Festhaltens von Bildern mit einer ðKamera. 
Die Formulierung „ein Foto schießen“ ist umgangs-
sprachlich. 

m Entwicklung, die / entwickeln: Bezeichnet den Pro-
zess der chemischen Behandlung des ðFilms und des 
ðFotopapiers zur Herstellung von Abzügen in der Dun-
kelkammer. 

m Objektiv, das: Vorderer, oftmals austauschbarer und 
verstellbarer Teil einer ðKamera, in dem das Licht von 
außen durch die Linse auf das zu belichtende Material 
gelenkt wird. Die Größe des durch das Objektiv erfass-
ten Bildbereichs wird durch die ðBrennweite bestimmt. 

m Brennweite, die: Mit diesem Begriff wird bezeichnet, 
welchen Bildbereich ein ðObjektiv erfassen kann. Sie 
bemisst sich nach dem Abstand der ðLinse vom licht-
empfindlichen Material: Weitwinkelobjektive haben eine 
geringe Brennweite: Sie sind kurz und dementsprechend 
ist die ðLinse nahe am zu belichtenden Material. Sie 
erfassen einen großen Ausschnitt, Normalobjektive 
haben eine mittlere Brennweite und erfassen einen 
mittleren Ausschnitt, Teleobjektive haben eine hohe 
Brennweite. Sie sind lang und dadurch ist der Abstand 
zwischen ðLinse und lichtempfindlichen Material groß. 
Sie erfordern eine längere Belichtungszeit, da durch sie 
weniger Licht dringt als durch Weitwinkelobjektive. 
Teleobjektive erfassen nur einen kleinen Bildausschnitt, 
aber dafür können sie auch weit Entferntes sehr scharf 
abbilden. Bei Zoomobjektiven ist die Brennweite ver-
stellbar.  

m Linse, die: geschliffenes Glas im ðObjektiv der Ka-
mera, das dazu dient, die von außen einfallenden Licht-
strahlen zu bündeln und so ein scharfes Bild zu erhalten. 
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m Blende, die: Vorrichtung, die, ähnlich der Iris im 
Auge, die Menge des einfallenden Lichtes steuert. Die 
Blende sitzt in der Kamera hinter dem ðObjektiv und 
vor dem lichtempfindlichen Material (ðFilm oder Chip). 
Die Öffnung der Blende beeinflusst die ðSchärfentiefe: 
Je weiter die Blende geschlossen ist (=höherer Blen-
denwert), desto größer ist der Bereich, in dem das Foto 
scharf erscheint. Je weiter die Blende geöffnet ist, desto 
weniger tief ist der Bereich, in dem das Bild scharf ist. 
Andererseits fällt bei weiter geschlossener Blende weni-
ger Licht auf den Film oder den Chip, sodass dieser 
länger belichtet werden muss. Das kann zu ðBewe-
gungsunschärfe führen. 

m Verschlusszeit, die: Das ist die Dauer, während der 
die ðBlende geöffnet ist und Licht auf das lichtempfind-
liche Material fällt. Je dunkler es ist, desto länger muss 
die Verschlusszeit sein und desto eher kommt es zu 
ðBewegungs- und ðVerwacklungsunschärfen. Letztere 
können mit Hilfe eines ðStativs vermieden werden. 

m Filter, der: In der ðanalogen Fotografie speziell 
beschichtete Glasscheiben, die vor das Objektiv gesetzt 
werden können, um spezielle Effekte zu erzielen, z.B. 
wärmere oder kühlere Farben oder ðWeichzeichnung 
der Objekte. In der ðdigitalen Fotografie wird auch von 
Filtern gesprochen, hier handelt es sich aber eigentlich 
um eine nachträgliche Bearbeitung der Bilddaten. 

m Film, der: Transparentes, lichtempfindliches Material 
auf einer Rolle. Auf dem Film entsteht durch Belichtung 
ein ðNegativ, von dem beliebig viele ðAbzüge herge-
stellt werden können. 

m Negativ, das: Beim Belichten eines Films entstehen 
Negative. Bei diesen erscheinen eigentlich helle Stellen 
dunkel, dunkle Stellen erscheinen hell. In der ðDunkel-
kammer wird Licht durch dieses Negativ auf ein Fotopa-
pier projiziert. Es fällt also durch das Negativ nur auf die 
Stellen des Papiers, die später dunkel erscheinen sollen 
und löst hier eine chemische Reaktion aus. 

m Fotopapier, das: Chemisch beschichtetes Papier, das 
auf ðBelichtung reagiert und auf dem dadurch ðAbzüge 
von Negativen hergestellt werden können.  

m Abzug, der: Von einem ðNegativ kann man in der 
ðDunkelkammer mehrere Abzüge, d.h. Exemplare 
desselben Fotos herstellen. Das war in der Frühphase 
der Fotografie noch nicht möglich. 

m Belichtung, die: Das ist der Prozess, bei dem durch 
das ðObjektiv und die ðBlende Licht auf das lichtemp-
findliche Material gelenkt wird. 

m Dunkelkammer, die: Dunkler Raum, in dem das 
lichtempfindliche Material aus der ðKamera genommen, 
ðentwickelt und ðfixiert wird.  

m Fixierung, die / fixieren: Unter Fixierung versteht 
man den chemischen Prozess, durch den dem Bildttä-
germaterial die Lichtempfindlichkeit genommen wird, 
sodass das Bild darauf auch im Licht erhalten bleibt. 

m Bilddatei, die: Datenpaket, in dem die digitalen In-
formation gespeichert sind, auf deren Basis ein Foto auf 
dem Computer angezeigt werden kann. Typische Da-
teiformate sind .jpeg, .bmp, .tif oder .raw. 

m Stativ, das: Gestell, auf dem eine Kamera montiert 
werden kann, so dass ðVerwacklungsunschärfe vermie-
den wird. 

2.3 Spezifische Gestaltungsmittel der Foto-
grafie: 
Hier werden nur Begriffe und Aspekte genannt, die (fast) nur 
im Bereich der Fotografie zum Einsatz kommen. Für alle 
weitere, allgemeinen Gestaltungsmittel siehe das Kapitel 
„Allgemeine bildnerische Grundlagen der Gestaltung“. 

m Schärfentiefe, die: Dieser Begriff bezeichnet den 
Bereich, in der im Foto abgebildete Raum scharf er-
scheint. Wenn z.B. sowohl Vorder- als auch Hinter-
grund unscharf sind und nur ein kleiner Bereich dazwi-
schen scharf erscheint, ist die Schärfentiefe gering. Er-
scheint vom Vorder- bis zum Hintergrund alles scharf, 
ist die Schärfentiefe hoch. 

m Bewegungsunschärfe, die: Objekte, die sich rasch 
bewegen, erscheinen auf Fotos oft verwischt und un-
scharf. Dies geschieht insbesondere bei Aufnahmen mit 
wenig geöffneter ðBlende, da hier die Verschlusszeit bei 
der Belichtung länger ist und die fotografierten Objekte 
sich während dieser Zeit bewegen. 

m Verwacklungsunschärfe, die: Im Gegensatz zur 
ðBewegungsunschärfe, die dadurch entsteht, dass sich 
die Objekte vor der Kamera bewegen, entsteht die 
Verwacklungsunschärfe dadurch, dass sich die Kamera 
während der Verschlusszeit bewegt. 

m Mehrfachbelichtung, die: Ein ðFilm wird mehrmals 
hintereinander mit verschiedenen Bildern ðbelichtet, so 
dass sich die Bilder überlagern. Die Mehrfachbelichtung 
kann auch in der ðDunkelkammer erfolgen, indem 
mehrere ðNegative auf dasselbe ðFotopapier projiziert 
werden. Auch in der Digitalen ðBildbearbeitung ist es 
möglich, Mehrfachbelichtungen zu simulieren, indem 
mehrere ðFotos als transparente Ebenen übereinander 
gelegt werden. 

m Weichzeichnung, die: Durch die Weichzeichung 
erscheinen die fotografierten Objekte etwas unschärfer 
und damit milder und eben weicher. Unangenehme 
Details (z.B. Hautunreinheiten oder Falten bei Porträts) 
erscheinen verschwommen oder werden ganz unsicht-
bar. In der ðanalogen Fotografie benutzt man eine ent-
sprechende Filterscheibe, in der ðdigitalen Fotografie 
erfolgt die Weichzeichnung durch nachträgliche ðBild-
bearbeitung. 

m Retusche, die: (franz.: noch einmal behandeln) Nach-
trägliche Manipulation (Veränderung) von Fotografien 
mit traditionellen, analogen Mitteln 

m Bildbearbeitung, die: Nachträgliche Manipulation 
(Veränderung) von Fotografien mit dem Computer. 

m Fotomontage, die: Zusammensetzung verschiedener 
Bildausschnitte zu einem neuen Gesamtbild, entweder 
als Klebemontage oder als Lichtmontage in der ðDun-
kelkammer 

m Fotogramm, das: Ein durch Belichtung von ðFoto-
papier mit daraufliegenden Gegenständen entstandenes 
Bild; Kameralose Fotografie 

m Luminogramm, das: (lat.-griech.: Lichtabbildung); 
Fotografische Wiedergabe einer durch Bewegung ent-
standenen Leuchtspur. 


