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Sportfotografie 2017

V O N  R O B E R T  B Ö S C H *

Genauso wie die Ansprüche an die Athleten
steigen – ein Weltrekord ist schliesslich
da, um gebrochen zu werden –, genauso

ist der Anspruch an die Sportfotografen da, im-
mer bessere und perfektere Bilder zu schiessen. 

Die Sport- und Action-Fotografie hat in jünge-
rer Vergangenheit zwei grosse Veränderungen er-
lebt: Die erste wurde durch die Entwicklung der
extrem schnell funktionierenden Autofokus-
systeme ausgelöst. Die zweite durch die Digital-
fotografie. Der Autofokus hat die Arbeit des Ac-
tion-Fotografen enorm erleichtert. Heute schafft
jeder Fotograf eine ganze Reihe scharfer Fotos
beim Zieleinlauf eines 100-Meter-Laufes. Das
war früher eine schwierige Sache, erforderte Er-
fahrung und Reaktionsvermögen – und klappte
trotzdem häufig nicht. Doch trotz höherer Tref-
ferquote bezüglich Schärfe hatte sich auch mit
Autofokus nichts Grundsätzliches an der Foto-
grafie verändert. Das Foto war immer noch dasje-
nige, welches in dem kurzen Moment entstanden
ist, als der Fotograf auf den Auslöser drückte.

Die Digitalfotografie hatte viel dramatischere
Auswirkungen auf die Sportfotografie. Denn trotz
hoher Trefferquote bezüglich Schärfe und Be-
lichtung bleibt dem Sportfotografen oft nur die
ernüchternde Erkenntnis, dass das perfekte Bild
einer Szene um Haaresbreite verpasst wurde.
Vielleicht ist beim einen Bild der Sieger auf der
Ziellinie perfekt erwischt, doch das enttäuschte
Gesicht des Verlierers wird ärgerlicherweise gera-
de vom Arm des Siegers verdeckt. Beim nächsten
Bild, einen Sekundenbruchteil später geschos-
sen, ist es gerade umgekehrt: Der Ärger über ver-
passte Gelegenheiten dürfte in zehn Jahren wohl
definitiv Vergangenheit sein. Denn per Mausklick
und Photoshop ist das perfekte Foto nachträglich
problemlos zu kreieren – immer und überall. 

Wir werden uns an perfekte Sportbilder ge-
wöhnen müssen. Leider. Denn wo alles möglich
ist, wird auch alles sehr schnell langweilig. Die
Momentfotografie lebt davon, dass es viele gute
Bilder gibt, aber nur ab und zu ein Hammerbild.

Ein Bild, bei dem einfach alles stimmt: Licht,
Ausschnitt, Sekundenbruchteil. Und dies durch
Zufall, Intuition, Glück, Reaktion. Das macht
letztlich die Fotografie spannend. Ich spreche
nicht von der Werbefotografie oder der Fotografie,
die bewusst auf Entfremdung oder bestimmte
Stilelemente setzt, sondern von der Fotografie,
die davon lebt, dass sie genau in dem Moment
entstanden ist, als der Fotograf auf den Auslöser
drückte. Und das ist (oder war) normalerweise die
Sportfotografie.

Wie viele Action-Bilder sind heute noch wirk-
liche Fotos im Sinne von einem Bild, das genau
in diesem einen Moment entstanden ist? Ist der
Tennisball beim Return von Roger Federer wirk-
lich der Ball, den Federer in dem Moment auch
geschlagen hat? Oder ist es ein Ball aus dem Ar-
chiv des Fotografen (die Bälle sind bekanntlich
immer gelb), bei dem Grösse, Bewegungsun-
schärfe und Licht ideal passen, um an richtiger
Stelle ins Bild gesetzt zu werden?

Ich bin nicht Tennisfotograf und weiss des-
halb nicht, wie gross die Wahrscheinlichkeit ist,
dass im besten Moment eines Returns noch der
Ball auf dem Bild ist. Doch ich weiss, dass bei ei-
nem Skisprung über eine grosse Felsklippe der
Fahrer beim zweiten Mal oft etwas perfekter
springt. Aber beim ersten Mal stiebt der Schnee
meist viel mächtiger. Die Versuchung ist gross,
etwas nachzuhelfen. Denn mit einigen Maus-
klicks und entsprechendem Know-How lässt sich
aus einem oder mehreren guten Bildern das per-
fekte Bild machen – und kein Mensch merkts.

Lüge oder Wahrheit?
Ist ein solches Bild «gelogen»? Ja und Nein. Ja,
weil es nicht wirklich ein Bild ist, sondern, um den
Vor-Digitalzeit-Ausdruck zu gebrauchen, eine Fo-
tomontage. Nein, weil es nicht etwas zeigt, was
nicht eigentlich so stattgefunden hat. Aber ein
solches Bild richtet Schaden an. Nicht beim Ath-
leten, nicht beim Magazinmacher und nicht beim
Betrachter – aber bei der Fotografie. Es höhlt die
Glaubwürdigkeit der Fotografie aus. In zehn Jah-
ren glaubt kein Mensch mehr, dass ein ausserge-

Das perfekte Sportbild 
als Dauerzustand
In Zukunft wird alles besser sein: Die Athleten werden stärker dank besse-
ren Trainingsmethoden und perfekterem Doping, die Fotografen werden
besser dank neuen Kamerasystemen und einfachstem Photoshop-Handling.

Die Digitalfotografie wird künftig qualitativ in allen
Bereichen so gut sein wie die analoge Fotografie, dar-
an besteht kaum Zweifel. Prinzipiell muss an einem
Digitalbild nichts mehr nachbearbeitet werden, weil
Licht, Farbwiedergabe, Schärfe genau so festgehal-
ten werden, wie sie im Moment des Auslösens auf-
genommen wurden. Allerdings kann beim Betrach-
ten nicht mehr beurteilt werden, ob das Bild wirklich
auch so aufgenommen wurde, wie es abgedruckt ist. 

Deshalb wird es in zehn Jahren im Bildsektor 
ein spezielles Qualitätslabel geben. Das Label «real-
photo» gibt darüber Auskunft, ob ein Bild ohne Bild-
manipulation entstanden ist. Der Bildredaktor ver-
gleicht das Foto mit dem vom Fotografen zwingend
mitgelieferten RAW-Format (in diesem Format kön-
nen bereits jetzt bei qualitativ hoch stehenden Spie-
gelreflexkameras die Bilder aufgenommen werden),
um sicher zu sein, dass das Foto ein Foto und nicht
eine manipulierte Bildkreation ist. Andernfalls wird
es ohne Label publiziert. So kann der Betrachter 
sicher sein, dass alle Bilder mit dem «real-photo»
-Label auch wirklich reale Bilder sind.

Bevor es allerdings so weit kommen wird, ist der
Spitzensport dopingfrei und somit wird diese wun-
derschöne Zukunftsvision wohl noch ein paar hun-
dert Jahre warten müssen.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

wöhnliches Foto auch wirklich so fotografiert wur-
de. Das ist der Ruin der «Moment»-Fotografie. 

Allerdings existierte die schöne heile Welt
schon im Vor-Digitalzeitalter nur bedingt. Die Fo-
tografie bewegte sich immer schon zwischen Sein
und Schein. Ehrlichkeit in der Fotografie gab es
nie, wurde nie definiert und war immer ein dehn-
barer Begriff. Ob ich den Skifahrer inklusive stie-
benden Schnees per Photoshop über der schönen
Bergkulisse in den blauen Himmel setze oder 
von zwei Assistenten mit Schaufeln dem auf 
einem Trampolin hüpfenden «Skifahrer» Schnee
hinterherwerfen lasse, ändert nicht etwas
Grundsätzliches; Fake ist Fake.

Doch war es bisher ein ungeschriebenes Ge-
setz, dass Bilder, die «davon leben» in einem be-
stimmten Moment eben genau diesen Moment
festgehalten zu haben, auch echte Bilder waren.
Fotomontagen gab es schon früher. Aber es war
auf jeder Redaktion eine Selbstverständlichkeit,
dass solche Bilder als Fotomontagen bezeichnet
wurden. 

Heute, in zehn Jahren sowieso, liefern alle Fo-
tografen digitale Bilder ab. Ob diese Daten origi-
nal oder aus mehreren Bildern zusammengesetzt
sind, kann nur sehr aufwändig eruiert werden.
Wenn überhaupt. Doch wen interessiert das
schon? Hauptsache, das Bild ist gut. Die Grenze
zwischen Manipulation und harmloser Retusche
ist sowieso kaum definierbar und der Fotogra-
fenalltag hart: Das bessere Bild wird genommen
– ob echt oder nicht spielt keine Rolle.

Sportfotografen sind nicht schlechtere Men-
schen als Spitzensportler. Auch sie möchten am
liebsten «saubere» Bilder liefern. Aber sie sind
auch nicht bessere Menschen. Und so wie Ath-
leten halt dopen, weil die anderen ja (vermut-
lich) auch etwas nehmen, werden Fotografen
auch im Photoshop nachhelfen, weil die Kon-
kurrenz es ja (vermutlich) auch macht. Und so
wird der Tour-de-France-Tross in zehn Jahren
weiterhin durch Frankreich rollen, Weltrekorde
werden weiterhin gebrochen und die Sportbil-
der werden serienmässig perfekt sein. Schöne
heile Sportwelt.

*Robert Bösch ist Berufsfotograf und Nikon Opinion Leader.
Er ist spezialisiert auf die Bereiche Outdoor- und Action-
Fotografie und Autor mehrerer Kalender und Fotobildbände.
Bösch betreibt aktiv zahlreiche Ausdauersportarten (Rad,
Bike, Laufen) und ist begeisterter Kletterer und Bergsteiger.
2001 bestieg er unter anderem den Mount Everest. 

Anmerkung der Redaktion: Während Bösch 2013 einen
100-jährigen, der die Eigernordwand ohne Hilfsmittel be-
zwingen will, in der Wand exklusiv am fotografieren ist, geht
bei der grössten Schweizer Boulevardzeitung bereits die
entsprechende Meldung mit grosser Bildstrecke in Druck.
Weil der etwas betagte (und mit Testosteron aufgepäppelte)
Senior bereits vor 50 Jahren in der Eigernordwand fotogra-
fiert wurde, war es für die Bildredaktoren nicht weiter
schwierig, mit entsprechendem Bildbearbeitungsprogramm
die damaligen Bilder zu «aktualisieren». Es wurde eine
spektakuläre Bildstrecke und die Ausgabe wurde dem Klet-
terer frisch ab Druck in die Hände gedrückt, als er nach der
Tour auf der Kleinen Scheidegg ankam. Bösch hängte da-
raufhin seine Kamera für immer an einen Haken, kaufte dem
100-Jährigen eine Ladung Testosteron ab und stieg gemüt-
lich alleine durch die Eigernordwand.

SOWIRDESWERDEN



Diesen Sprung habe ich exakt so aus
der Gletscherspalte heraus fotogra-
fiert. Bereits heute, und in zehn Jah-
ren sowieso, denkt wohl jeder Be-
trachter, dass dieses Bild nicht echt
ist oder sein kann. Und genau dieser
Reflex beim Betrachter ist der Ruin
der «Moment»-Fotografie. 

Ein Bild, das genau so wie oben ex-
trem schwierig zu fotografieren ist.
Als ich mit dem Piloten Martin
Scheel bei Sonnenaufgang an der
Mittelmeerküste fotografierte, er-
kannte ich plötzlich, dass ich ihn per
Funk eventuell genau vor die Sonne
dirigieren könnte. Es klappte für ei-
nen ganz kurzen Moment - das Bild
war im Kasten. Ich bezweifle stark, 
ob ich dieses Bild nochmals wieder-
holen könnte. Am Computer hinge-
gen liesse sich dieses Bild problemlos
kreieren - mit Fotografie hätte eine
solche (belanglose) Bildmontage al-
lerdings nichts mehr zu tun.
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Für mich bedeutet Fotografie auch, die Fähigkeit zu beherrschen, mit den Gegebenheiten 
«on location» und den oft nur kurz andauernden Lichtsituationen das Bestmögliche rauszuholen.
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Für ein aussergewöhnliches Bild, braucht es neben Erfahrung, Können, Reaktion, idealer Location und
Lichtsituation oft auch ein Quentchen Glück. 
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