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Bei der Jurierung der beiden Wettbewerbe ist insgesamt ein gutes fotografisches Niveau erkenn-
bar. Dennoch wurde im Sinne einer besseren Differenzierung jeweils der gesamte Punktebereich 
von 1 bis 10 Punkten ausgeschöpft. Folgendes ist bei der Jurierung aufgefallen. 
 
Auflösung und Profile 
 
Bei vielen Bildern würde man sich eine stärkere Auflösung wünschen (lange Seite ≥ 3000 px), um 
sie in Zweifelsfällen besser beurteilen zu können. Leider scheinen einige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer keine kalibrierten und profilierten Monitore zu verwenden. Dies beeinflusst die Dar-
stellung von Helligkeiten und Farbstimmungen der Bilder beim Jurieren ungünstig. Einige wenige 
Bilder sind sogar ohne eigenes Profil übermittelt. 
 
Themenwettbewerb „Flussromantik“ 
 
Anders als bei freien Wettbewerben ist hier das Thema von Bedeutung. Bei Flussromantik sollte 
mindestens das Thema „Fluss“ und die „Romantik“ als vorhandene Stimmung oder auch be-
wusste Persiflage sichtbar werden. Bei einigen Bildern beispielsweise ist der Fluss bestenfalls mit 
Mühe zu erahnen. Romantik beschreibt in der Regel ein Ort, der entweder für die Abgebildeten 
ein Sehnsuchtsort darstellt oder beim Betrachten der Bilder Sehnsucht hervorruft. Dies ist natur-
gemäß etwas weniger eindeutig interpretierbar. 
 
Ausschnitte / Bildformat 
 
Über als die Hälfte der Bilder ist im Sensorformat wiedergegeben. Damit ist eine Chance vertan, 
dem Bild durch einen ungewöhnlichen Ausschnitt mehr Spannung zu verleihen. Ein ex-tremes 
Format (≥ 2:1) ist insgesamt nur dreimal vertreten. Alleine dadurch kann ein Bild mehr Aufmerk-
samkeit bei den Betrachtenden hervorrufen. Allgemein fällt auf, dass viele Bilder durch einen 
besser gewählten Ausschnitt mehr Konzentration auf das zentrale Motiv hätten lenken können. 
 
Gestaltung 
 
Ein entscheidender Punkt ist die Gestaltung des Bildes. Auch wenn es Landschaftsaufnahmen 
sind, sollte die Fotografin / der Fotograf aktiv zur Gestaltung des Bildes beitragen, störende Ele-
mente weglassen, sich auf ein Hauptmotiv beschränken, mit Perspektive, Farben, Flächen und 
Linien ein Bild gestalten oder dessen Aussage verstärken. In einem Wettbewerb ist oft die Frage: 
Ist es ein „schönes“ Motiv oder ist an irgendeiner Stelle auch - über das bloße Erkennen des Mo-
tivs hinaus - die Handschrift der Fotografin / des Fotografen erkennbar? 
 
Bildbearbeitung 



 
Die Bildbearbeitung sollte die Bildaussage beziehungsweise die Bildwirkung unterstützen oder 
verstärken. Übertriebene Farbigkeit passt zum Beispiel nicht zu ruhiger Stimmung, HDR-ähnliche 
Farbkontraste ebenso wenig. Ungewöhnliche Effekte (Verfremdungen) alleine, die die Bildaus-
sage nicht unterstützen, sind oft kontraproduktiv. Eine unglücklich gewählte Unschärfe kann bei-
spielsweise den gewünschten Effekt auf Betrachterinnen und Betrachter genau in das Gegenteil 
verkehren. 
 
Composings 
 
In einem Composing werden mehrere Bildelemente zu einem stimmigen Gesamtbild zusammen-
gesetzt. Die wichtigsten Techniken sind das Freistellen und das fotorealistische Integrieren von 
freigestellten Motiven. Der sauberen Technik des Zusammenfügens einzelner Bildelemente 
kommt bei Composings eine besondere Bedeutung zu. Fehler in der Perspektive, dem Lichteinfall 
beziehungsweise den Schatten oder unsaubere Anschlüsse machen jede noch so schöne Bildidee 
schnell zunichte. 


