
Die Zukunft  
der Bilder

BILDERTRENDS

Wie sehen die Fotos von morgen aus: Welche Trends 
lassen sich aus den aktuellen Entwicklungen ablesen? 
Wir haben die Experten von Bildagenturen, Zeitschriften, 
Hochschullehrer und Wettbewerbsveranstalter befragt.

indem Frauen plötzlich öffentlich 
in Parks, Straßenbahnen und Cafés 
ihre Babys an die Brust legen. Das 
passt wunderbar zu dem Trend, 
dass überall Pflanzenmotive als 
Metapher für unsere Sehnsucht 
nach Erdverbundenheit auftau-
chen. 
Peter Bitzer, Geschäftsführer der 
Fotoagentur Laif, kann diese Ten-
denzen zur Authentizität und zum 
Aufbrechen von Stereotypen be-
stätigen. „Das bedeutet allerdings 
nicht, dass Fotos auch authentisch 
aussehen müssen. Es geht eher 
darum, dass sie ein authentisches 

Gefühl transportieren sollen.“  
Als Beispiel nennt er den Fotogra-
fen Veit Mette, der sehr viele stark 
verwackelt aussehende Fotos in 
seinem Portfolio hat, die sich bei 
einigen Kunden von Laif großer 
Beliebtheit erfreuen. „Die Fotos 
werden gerne in Broschüren und 
Beiträgen eingesetzt – vielleicht, 
weil sie unsere unsichere und sich 
rasend schnell verändernde Zeit 
reflektieren“, mutmaßt Bitzer. 
Vielen Magazinen wie Geo und 
stern attestiert er allerdings wenig 
Mut zu neuen Bildsprachen. „Da 
entwickelt sich wenig und wenn, 

 Aufbrechen von Stereotypen
So kündigt der Bildagentur-Riese 
Getty Images in seiner Trend-Vor-
schau für 2019 an, dass er Stereo-
typen in Zukunft vermeiden wolle: 
Behinderte sollen nicht länger als 
Opfer ihrer Situation, sondern als 
am Leben teilnehmende Menschen 
dargestellt werden und Maskulini-
tät soll neu definiert werden: Das 
Bild des Mannes wird einmal mehr 
neu erfunden. Ein weiterer Trend 
sei das Betonen von Natürlich-
keit: Dazu gehört die individuelle 
Schönheit des Menschen genauso 
wie das Enttabuisieren des Stillens, 

dann eher zurück wie beim stern, 
der mehr auf klassische Reportage-
fotografie setzt.“
Viel wichtiger als visuelle Trends 
findet Peter Bitzer deshalb die 
Frage, wie sich Agenturen und ihre 
Fotografen in Zukunft finanzieren. 
So werden Stipendien, Vorträge, 
Auszeichnungen und Workshops 
immer wichtiger und auch bei den 
Veröffentlichungen von längeren 
Bildstrecken hätten sie mittlerweile 
das Fotobuch als Publikations-
möglichkeit entdeckt. „Fotografen 
wie Michael Wolf, Peter Granser 
und Peter Bialobrzeski haben sich 

„GLEICH BEI 
BEGINN EINER 
VERANSTAL-
TUNG ERWAR-
TEN DIE RE-
DAKTIONEN DIE 
ERSTEN FOTOS 
VON UNS.“ “ 

Peer Grimm, Redaktionsleiter 
Foto bei der dpa

TEXT DAMIAN ZIMMERMANN

D ie Trends in der Fotografie 
sind so vielschichtig wie 
die Fotografie selbst. Doch 

vergleicht man die unterschiedli-
chen Genres miteinander und fragt 
diejenigen, die sich täglich mit 
dem Medium, der Produktion und 
der Verbreitung von Fotografie 
beschäftigen, dann scheinen die 
vielen unterschiedlichen Aspekte 
auf einen Begriff zuzulaufen:  
Authentizität.

NEUE 
NATÜRLICH-
KEIT
Bei Getty Images 
liegt einer der 
visuellen Trends 
2019 darin, das 
Stillen zu Entta-
buisieren – z. B. 
indem Frauen 
plötzlich öffent-
lich ihre Babys an 
die Brust legen.
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SCHNELLE 
BILDÜBER-  
TRAGUNG 
Schnelligkeit 
wird bei der dpa 
groß geschrieben: 
Zwischen dieser 
Aufnahme (Foto 
oben) vom CDU-
Parteitag und 
der Lieferung an 
die Kunden in 
den Redaktionen 
lagen gerade 
einmal 180  
Sekunden. 

F
O

TO
: ©

 T
O

N
Y

 A
N

D
E

R
S

O
N

/ G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

74 75fotoMAGAZIN           2/2019   2/2019          fotoMAGAZIN         

SPECIAL // ZUKUNFT



komplett von der Zusammenarbeit 
mit Magazinen abgewandt und 
widmen sich ihren eigenen Projek-
ten.“ Wieder andere wechseln ins 
Corporate Publishing und fotogra-
fieren für die Magazine von Fir-
men und Unternehmen, die meist 
deutlich bessere Honorare zahlen 
und ihnen zugleich inhaltlich viel 
Freiheit lassen. 

Eine klare Bildsprache
Peer Grimm von der Bildredakti-
on der Deutschen Presse-Agentur 
dpa beobachtet einen anhaltenden 
Trend zu einer besonders klaren 
Bildsprache. Der Grund ist einfach: 
Bei der beschränkten Größe von 
Smartphone-Displays und Online-
Bilderstrecken dürfen Fotos nicht 
zu komplex und nicht zu detail-
reich sein. Einerseits. Andererseits 
sei das Spektrum der dpa-Kunden 
so groß, dass die Fotos auch für 
die große Videowand im „heute 

und Zeitungen gedruckt wurden.
Authentizität sei für Grimm inso-
fern wichtig, als dass die Kunden 
der dpa darauf vertrauen können, 
dass die Bilder echt und nicht 
inszeniert oder manipuliert sind. 
Und der letzte Punkt erklärt sich 
von selbst: Das beste Foto nützt 
einer Bildagentur nichts, wenn es 
nicht durch entsprechende Begriffe 
und Metadaten auffindbar ist. Und 
genau hier könnte sich in Zukunft 
ein Paradigmenwechsel einstellen, 
denn die Fotos sollen im Laufe 
des Jahres 2019 nicht länger nur 
manuell von Mitarbeitern ver-

journal“ ausreichen müssen – und 
die misst immerhin 4000 Pixel. 
Aktuelle Kameras haben damit na-
türlich kein Problem – wenn man 
die Bilder allerdings nachträglich 
beschneidet, könne es auch schon 
mal eng werden.

Die drei wichtigsten Kriterien für 
dpa-Fotos sind laut Peer Grimm 
Schnelligkeit, Authentizität und 
die Auffindbarkeit. „Der zeitliche 
Druck in den Redaktionen ist so 
groß, dass sie gleich bei Beginn 
einer Veranstaltung auch die ersten 
Fotos von uns erwarten.“ Das 
bedeutet im dpa-Alltag, dass die 
Fotografen ihre Fotos von Veran-
staltungen mittlerweile meist di-
rekt aus der Kamera heraus in die 
Redaktion schicken – ohne Umweg 
über einen Computer. Das bedeu-
tet aber auch, dass die Fotografen 
ihre eigenen Bilder gar nicht mehr 
sehen und vorselektieren – das 
übernimmt die Redaktion. Diese 
Vorgehensweise erinnert ironi-
scherweise an die Kriegsfotografen 

im Zweiten Weltkrieg, die ihre 
Filme an die Boten überreicht 
und ihre Fotos zum ersten 
Mal gesehen haben, wenn 
diese bereits in Magazinen 

„FRÜHER GALT 
DIE REGEL: 
SO WENIG 
ABLENKUNG 
IN DEN 
BILDERN 
WIE MÖGLICH. 
HEUTE IST DAS 
INTERIEUR VIEL 
WICHTIGER.“

Michael Kaune, Herausgeber 
des Qvest-Magazins

„EINIGE 
FOTOGRAFEN 
HABEN SICH 
KOMPLETT VON 
DER ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT 
MAGAZINEN 
ABGEWANDT.“ 

Peter Bitzer, 
Geschäftsführer der 

Agentur Laif

schlagwortet werden, sondern 
von Software dabei unterstützt 

werden: Die künstliche Intel-
ligenz analysiert die Bilder und 
schlägt Begriffe vor.

Stylisten sind stilprägend
In der Modefotografie beobach-
tet Michael Kaune, Herausgeber 
des Lifestyle-Magazins Qvest, 
verschiedene Trends: Zum einen 
hätten mittlerweile Stylisten wie 
Simon Rasmussen eine deutlich 
wichtigere Rolle bei der Fotopro-
duktion erhalten. „Früher war 
der Fotograf der Gott am Set“, 
so Kaune, doch heute entscheiden 
immer häufiger die Stylisten über 
den Look der Bilder – der Fotograf 
werde dann nur noch zur Doku-
mentation gebraucht. Eine andere 
Entwicklung: Die Models werden 
teilweise älter, auch Models jen-
seits der 50 seien keine Seltenheit 
mehr. Für Kaune sei das aber nur 
eine logische Entwicklung: „Auch 
die Zielgruppe für Mode ist älter 
geworden – es ist heute durchaus 
normal, dass man auch mit 50 
oder 60 Jahren noch modebewusst 
ist. Das muss sich dann auch in der 
Werbung widerspiegeln.“ Ein wei-
terer Trend sei, dass immer häufi-
ger Schauspieler für Modestrecken 
eingesetzt würden – wegen der 
enormen Reichweite. Zudem 
bemerke Kaune, dass die Locations 
eine deutlich stärkere Rolle in den 
Fotos spielen. „Früher galt die 
Regel: So wenig Ablenkung in den 
Bildern wie möglich. Heute ist das 
Interieur viel wichtiger.“ Damit 
entwickelt sich die Modefotogra-
fie in die genau entgegengesetzte 
Richtung wie die Fotografie für 
die Bildagenturen, die auf einfache 
und nicht überladene Bildkomposi-
tionen setzt – möglicherweise des-
halb, weil Modestrecken weiterhin 
in großformatigen Magazinen 
gedruckt werden.
Und was macht der Nachwuchs? 
Karen Fromm, Professorin für 

AUTHEN- 
TISCHES  
GEFÜHL
Der Laif-Fotograf 
Veit Mette trifft 
mit seinen 
Mehrfachbelich-
tungen, hier vom 
Bankenviertel in 
Frankfurt, offen-
bar den Zeitgeist 
und transportiert 
ein authenti-
sches Gefühl der 
abstrakten und 
undurchsichtigen 
Machenschaften 
der Banken- und 
Finanzbranche.

FOKUS 
AUF DIE 
UMGEBUNG
Der Modefoto-
grafie attestiert 
Qvest-Herausge-
ber Michael Kaune 
eine stärkere Be-
deutung der Um-
gebung und des 
Interieurs – Model 
und Produkt 
treten eher in den 
Hintergrund. 
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Fotografie an der Hochschule 
Hannover, erkennt, dass die klassi-
sche Idee der Reportagefotografie 
erschüttert sei. „Das Life-Magazin 
der 1930er-Jahre hat lange Zeit 
als Orientierung gedient, aber die 
Studierenden wissen mittlerweile, 
dass das nicht die einzige Art ist, 
wie man eine Geschichte erzäh-
len kann.“ Allerdings könne man 
diesen Wandel noch nicht in den 
deutschen Magazinen wiederfinden 
– womit sie auch die Ansicht von 
Laif-Geschäftsführer Peter Bitzer 
teilt. „Fotografen nutzen heute 
eher Fotobücher und Ausstellun-
gen für ihre Storys. Viele Fotogra-
fen setzen sich aber auch immer 
mehr mit sehr komplexen Themen 
und Sachverhalten auseinander. 
„In den Medien werden Fotos ja 
sehr oft dafür eingesetzt, um das 
zu bestätigen, was bereits im Arti-
kel steht. Die neuen Erzählweisen 
versuchen andere Wege zu gehen.“ 
Die heutige Dokumentarfotografie 
sei häufig eine Mischung aus Por-
traits, abfotografierten Dokumen-
ten, Räumen, Landschaften und 
Stimmungen.
„Es gibt aber auch eine andere 
Tendenz unter den Studierenden. 
Max Pinckers dient da manchen 
als Orientierung. Sie verstehen die 
Fotografie nicht länger als reine 
Aufzeichnung von Wirklichkeit, 
sondern als Interpretation mit Ten-
denzen der Inszenierung und mit 
dem starken Einsatz von Licht und 
Farben“, erklärt Fromm. Oft spie-
len diese Arbeiten mit der Grenze 
des Wahrheitsversprechens der 
Fotografie und der Fotograf mache 
sich nicht länger unsichtbar bei 
seiner Arbeit, sondern sei ein Teil 
von ihr. Viele Studierende hätten 
ein ausgeprägtes soziales Bewusst-
sein und seien politisch aktiv – das 
spiegele sich auch in den Arbeiten 
wider.

Mehr Experimente
Und sogar bei den noch Jüngeren 
beobachtet Jan Schmolling, der 

den Deutschen Jugendfotopreis lei-
tet, ein weiterhin stark wachsendes 
Interesse und die Begeisterung für 
das Medium Fotografie. Die Zahl 
der Einreichungen steige stetig, 
sagt er, und zudem werde immer 
häufiger mit kompletten Fotoserien 
statt nur mit Einzelbildern gear-
beitet: Es sei auffällig, wie intensiv 
sich Kinder und Jugendliche mit 
ihrer Lebenswirklichkeit ausein-
andersetzen: „Die Blicke scheinen 
von unterschiedlichen Impulsen 
geleitet – etwa von der Suche 
nach Verortung, Erkenntnis und 
Wahrheit sowie der idealen Form 
der visuellen Umsetzung.“ Aber 

auch den Trend zum Experi-
mentieren mit alten, analogen 

Techniken wie Fotogrammen 
oder Druckverfahren kann 

Schmolling nur bestätigen.
Das deckt sich übrigens auch 
mit den Verkaufszahlen, die der 
deutsche Photoindustrie-Verband 
veröffentlicht hat: Während in 
nahezu allen Sparten die Verkaufs-
zahlen zurückgehen oder stag-
nieren, verzeichnen ausgerechnet 
die Sofortbildkameras enorme 
Zuwachsraten von 39 Prozent im 
Vergleich zum Vorjahr. Und auch 
bei den absoluten Zahlen können 
die Kameras, die man eigentlich 
mit den 1970er- und 80er-Jahren 
in Verbindung bringt, überzeu-
gen: Mit 570000 Stück wurden 
mehr von ihnen verkauft als von 
Systemkameras (300.000), Spiegel-
reflexkameras (330.000) oder 
Actioncams (470.000).

Retro-Trend
Bereits seit einigen Jahren beo-
bachten Experten eine Art Retro-
trend: Junge Leute fotografieren 
wieder mit alten, analogen Kame-
ras, richten sich Dunkelkammern 
ein und angeblich betreiben heut-
zutage mehr Leute die faszinieren-
de, aber sehr aufwendige und teure 
Kollodium-Nassplatten-Fotografie 
als im 19. Jahrhundert – also in 
der Zeit, aus der sie eigentlich 
stammt. Das hat zum einen etwas 
mit dem Glauben an die Authen-
tizität der analogen Fotografie zu 
tun, zum anderen aber natürlich 
auch mit dem ganz besonde-
ren Look der Bilder: Polaroids, 
Mittelformatfilme und Fotos auf 
Glasplatten bezaubern mit einer 
ganz eigenen Aura, die selbst die 

besten Smartphone-Filter nicht 
hinbekommen. Manche mögen 
das als naiven Hang zur Nos-
talgie und Romantik bezeich-
nen, andere als Attitüde der 
Hipster-Kultur – leugnen 
kann man diesen Trend aber 

nicht. 

„DER NACH-
WUCHS 
VERSTEHT DIE 
FOTOGRAFIE 
NICHT LÄNGER 
ALS REINE AUF-
ZEICHNUNG VON 
WIRKLICHKEIT.“ 

Karen Fromm, Professorin 
für Fotojournalismus an der 

Hochschule Hannover

„KINDER UND 
JUGENDLICHE 
SETZEN SICH 
AUFFÄLLIG 
INTENSIV MIT  
IHRER LEBENS-
WIRKLICHKEIT 
AUSEINANDER.“ 

Jan Schmolling, 
Leiter des Deutschen 

Jugendfotopreises

LUST AUF  
EXPERI-
MENTE
Mit seinem fast 
abstrakten Foto 
von einem Was-
serwerfereinsatz 
während einer 
Demonstration 
hat Fabian Ritter 
beim Deutschen 
Jugendfotopreis 
in der Alters-
kategorie D 
gewonnen. 
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