Zitate zur Fotografie
Zum Fotografieren braucht man Zeit. Wer keine Zeit hat, kann ja knipsen.
Urheber unbekannt
Fotografiere niemals etwas, was Dich nicht interessiert.
Lisette Modell, Wiener Fotografin
Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.
Henri Cartier-Bresson
Fotografieren ist mehr als auf den Auslöser zu drücken.
Bettina Rheims, 1952
Die ersten 10.000 Aufnahmen sind die schlechtesten.
Helmut Newton
Jeder kann knipsen. Auch ein Automat. Aber nicht jeder kann beobachten. Fotografieren ist
nur insofern Kunst, als sich seiner die Kunst des Beobachtens bedient. Beobachten ist ein
elementar dichterischer Vorgang. Auch die Wirklichkeit muss geformt werden, will man sie
zum Sprechen bringen.
Friedrich Dürrenmatt
Fotografieren bedeutet gleichzeitig und innerhalb von Sekundenbruchteilen zu erkennen einen Sachverhalt selbst und die strenge Anordnung der visuellen wahrnehmbaren Formen,
die ihm seine Bedeutung geben. Es bringt Verstand, Auge und Herz auf eine Linie.
Henri Cartier-Bresson
Das Auge macht das Bild, nicht die Kamera.
Gisèle Freund
Wer sehen kann, kann auch fotografieren. Sehen lernen kann allerdings lange dauern.
Werbespruch der Leica-AG
Sehen verändert unser Wissen. Wissen verändert unser Sehen.
Jean Piaget
Talent ist wichtiger als Technik.

Andreas Feininger
Bereit sein ist viel, warten zu können ist mehr, doch erst den rechten Augenblick nützen ist
alles.
Arthur Schnitzler
Mach sichtbar, was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre.
Robert Bresson
Das Wesen des Menschen bei der Aufnahme sichtbar zu machen, ist die höchste Kunst der
Fotografie.
Friedrich Dürrenmatt

Ein Foto wird meistens nur angeschaut – selten schaut man in es hinein.
Ansel Adams
Es gibt nur eine Regel in der Fotografie: Entwickle niemals einen Film in Hühnchensuppe.
Freeman Patterson
Es gibt viele Fotos, welche voller Leben, aber dennoch schwer zu merken sind. Wichtig ist
die Wirkungskraft.
Brassai
Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute.
Ansel Adams
Lebendige Fotografie lässt Neues entstehen, sie zerstört niemals. Sie verkündet die Würde des
Menschen. Lebendige Fotografie ist bereits positiv in ihren Anfängen, sie singt ein Loblied
auf das Leben.
Berenice Abbot
Bei ungünstigen Lichtverhältnissen oder unfotogenen Motiven ist es eine Kunst, NICHT auf
den Auslöser zu drücken.
Andreas Feininger
Das Hauptinstrument des Fotografen sind seine Augen. So verrückt wie es scheint, wählen
viele Fotografen mit den Augen anderer – vergangener oder gegenwärtiger – Fotografen zu
sehen. Diese Fotografen sind blind.
Manuel Alvarez Bravo
Natürlich ist es immer Glück.
Henri Cartier-Bresson
Nach meiner Ansicht kann man nicht behaupten, etwas gesehen zu haben, bevor man es
fotografiert hat.
Emile Zola
Wenn ich Geschichte in Worten erzählen könnte, bräuchte ich keine Kamera
herumzuschleppen. – Lewis Hine
Fotografiere niemals etwas, das dich nicht interessiert.
Lisette Model
Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran.
Robert Capa
Digitalfotografie ermöglicht uns nicht nur, Erinnerungen festzuhalten, sondern auch, welche
zu kreieren.
James Wayner
Wer als Anfänger die Gestaltungsregeln der Fotografie ignoriert, hat keinen Verstand. Wer
sich aber fotolebenslang daran klammert, hat keine Phantasie.
Detlev Motz

Die Blende einer Kamera und die Pupille sind nicht dazu da, Informationen hereinzulassen,
sondern dazu, welche auszublenden.
K. C. Cole
Ich habe noch nie ein Foto gemacht, wie ich es beabsichtigt hatte. Sie sind immer schlechter
oder besser.
Diane Arbus
Auf jeden Fall aber kümmern sich die Menschen zuviel um die photographische Technik und
zu wenig um das Sehen.
Henri Cartier-Bresson
Das Equipment, welches wir gebrauchen, spielt nur eine kleine Rolle. Vielmehr kommt es
darauf an, es zu beherrschen.
Sam Abell
Ein Aktfoto ist dann gut, wenn das Model es beim Geburtstag der Großmutter am Kaffeetisch
rumzeigt und die Anwesenden es gut finden.
Günter Rinnhofer

