Graphisch

Psychologische
Wirkung

rkennbares Verhältnis von
inien und Flächen

Das Gezeigte entfaltet eine
ungewöhnlich starke Wirkung, diese kann bewusst
oder unbewusst wahrgenommen werden

igkeit

ängigkeit vom
r oder anderen

Repräsent

Objektiv
Fotografische Arbeiten, die
möglichst wenig inszeniert
sind und keine Autorschaft
erkennen lassen

Inhaltliche Ebene; Aufnahmen, die ideologisch motiviert sind oder eine ideologische Wirkung entfalten

Mittels Fotografien wird
eine Geschichte von einem
subjektiven Standpunkt aus
erzählt

KRITERIEN
DER
FOTOGRAFIE
Komposition

entarisch

grafien wird ein
dargestellt;
m Objektivität

Mit dem Apparat

Dem industriell vorgegebenen
Apparatprogramm Folge leisten; konform mit der Bedienungsanleitung

Inhaltliche Ebene; Aufnahmen, die politisch motiviert
sind oder eine politische
Wirkung entfalten; zeit- und
kontextabhängig

Konservativ

Fotografische Arbeiten, die
formal und inhaltlich traditionell sind

Motiv/ation

Skandal/
Provokation/
Irritation

Welche Motivation führte zu
dem gewählten Motiv

Redundant

Fotografische Arbeiten, die
weder formal noch inhaltlich
neue Informationen bereitstellen

Der Bildinhalt bildet keinen
Skandal ab, sondern provoziert oder irritiert selbst

Text-Bild-Schere

Inhalt

Informativ/
Innovativ

Grad der Übereinstimmung
zwischen Text- und BildBotschaft

Grundsätzliches Kriterium,
die Bildebene betreffend;
was ist zu sehen?

Fotografische Arbeiten, die
formal oder inhaltlich neue
Informationen bereitstellen

Künstlerisch
Fotografien, die eine formale
oder ästhetische Konzeption
erkennen lassen

Inszenier

Das zu Fotogra
bewusst arran
bestimmte Wirk
gen

Voyeristisch/
Persönlich

Seriell
Fotografische Arbeiten, die
als Serie angelegt sind und
nur als solche ein Konzept
erkennen lassen

Aktualität

Grad der
Authentizität

Ausstellung von Arbeiten aus dem Seminar
Das Gezeigte betrifft in besonderer Weise den gegenwärtig stattfindenden Diskurs
bzw. das Zeitgeschehen

Sichtbarmachung

Konsum

Die Sichtbarmachung von
etwas, das dem Blick ansonsten entgangen wäre, z.B.
Detailfotografie

Bildinhalte, die zum Konsum
anregen
(offensichtlich oder subtil)

Ein hoher Grad der Authentizität setzt einen möglichst
geringen Eingriff der FotografInnen und eine geringe
Verstellung der Fotografierten voraus

Die Fotografierten werden in
einer intimen Art und Weise
dargestellt und stimmten der
Aufnahme vorab zu

Voyeristisch
Die Fotografie zeigt eine oder
mehrere Personen in einer
möglicherweise kompromitierenden Art und Weise

Metaphorisch
Das Dargestellte steht für
etwas anderes; der metaphorische Verweis ist absichtsvoll
und entschlüsselbar

Marktkonformität
Fotografische Arbeiten, die
darauf angelegt sind, auf dem
(Kunst-)Markt zu reüssieren;
die Ursachen des Erfolgs sind
zeit- und situationsabhängig

nderte Raumwahrnehg; anderes Sehen, z.B.
hauge

g oder
ng
r

Im Sinne Althuss
die einen Konsen
um die Umstände
oder zu stärken. D
bewusst oder unb
geschehen

Politisch

Grad der ästhetischen Gestaltung eines Bildes, absichtlich oder unabsichtlich

umwahrnehng

er

Ideologisch

Reportagig

Evolution des
Sehens
In Anlehnung an Dziga Vertov
(u.a.) der Versuch mittels
fotografischer Arbeiten die
Entwicklung eines Neuen
Sehens zu befördern;
Anpassung der Menschen an
die schnelllebige Moderne;
ausgehend von der Überlegung, dass bildgenerierende
Apparate bei adäquater
Verwendung eine vollständig
neue Art der Welterfahrung
ermöglichen und neuartige

Kitsch
Der Bildinhalt ist redundant
und ästhetisch veraltet oder
gewöhnlich

Symbolisch

Das auf der Fotografie
bare verweist in Teilen o
im Ganzen auf etwas an

Dekonstruiert
Ungraphisch; Flächen und
Linien in keinem erkennbaren Verhältnis

Prestige
Die Bildinhalte fördern das
Ansehen des Dargestellten
oder des Darstellenden und

Verweis
Nichtsic

Das Darges
etwas ander
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KRISTINE ARNOLD MARC
BOTSCHEN
Komposition
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Mit dem Apparat
entarisch
ALEXANDER
HÜGEL JOHANN HUSSER
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Motiv/ation
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Evolution des
Sehens
In Anlehnung an Dziga Vertov
(u.a.) der Versuch mittels
fotografischer Arbeiten die
Entwicklung eines Neuen
Sehens zu befördern;
Anpassung der Menschen an
die schnelllebige Moderne;
ausgehend von der Überlegung, dass bildgenerierende
Apparate bei adäquater
Verwendung eine vollständig
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gewöhnlich

Symbolisch
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bare verweist in Teilen o
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Ansehen des Dargestellten
oder des Darstellenden und
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etwas ander

