
Numerische Blicke  -  Nonanthropozentrische Perspektiven 
 
Ein wenig Theorie … 
 
Die Veränderung der Wahrnehmung dreidimensionaler Gegenstände durch die Dominanz 
der Bilder gegenüber der Realität hat im Design bereits zu Veränderungen der praktischen 
und theoretischen Vorgehensweisen geführt. Als Designer stelle ich der Fotografie, der 
Domäne des Bildes, die gleichen Fragen, um über die Veränderung der Repräsentation der 
Wirklichkeit in den Bildern im Zeitalter des Smartphones nachzudenken. 
 
Non-anthropozentrische Blicke  
   
Non-anthropozentrisch weil der zentralperspektivische Blick des menschlichen Auges und 
der Fotoapparate eine prinzipielle Beschränkung der räumlichen Wahrnehmung beinhaltet. 
Wenn man die sich ändernde Art und Weise und die neuen Möglichkeiten, mit 
Digitalkameras und Smartphones die Realität abzubilden, erkennen will und damit auch die 
neuartigen Blicke der digitalen Fotografie, muss man auf andere Art durch das Objektiv 
blicken, als das menschliche Auge es tun würde. Die in Frage Stellung der 
Zentralperspektive kann ein möglicher Weg sein. 
 
Im Jahr 2013 überstieg die Zahl der weltweit aktiven Smartphones mehr als eine Milliarde. 
Im Jahr 2015 verdoppelt sich diese Zahl. Jedes Smartphone ist ein Computer mit einem 
Fotoapparat. Wenn man die Anzahl der digitalen Fotoapparate und Tablets hinzufügt 
entsteht mit ihnen pausenlos eine unvorstellbare Menge an Bildern. Allein auf Facebook sind 
mehr als 220 Milliarden Bilder hochgeladen. In Blogs wird berichtet, dass täglich im 
Durchschnitt mehr als fünf Fotos dauerhaft auf jedem Smartphone gespeichert werden. 
Wenn nur eines von einer Million dieser Fotos aus Zufall ein sowohl inhaltlich als auch formal 
herausragendes Niveau erreicht, ist man von Tag zu Tag mit vielen Tausend zusätzlichen 
perfekten Fotos konfrontiert. Das Bemühen um das vollendete Foto wird durch die schiere 
Anzahl obsolet – es ist jederzeit und überall bereits da.  
 

 



Prominente Fotokünstler versuchen diesem Dilemma zu entkommen, indem sie ihre 
Aufnahmen mit enormem technischem und menschlichem Aufwand herstellen. Gregory 
Crewdson lässt zum Beispiel ganze Szenen wie bei einem Filmset aufbauen und macht 
davon nur ein paar Fotos, sodass sein gesamtes fotografisches Werk nur aus wenigen fast 
vollständig determinierten Bildern besteht. Noch weiter geht Andreas Gursky. Er fotografiert 
mit Großformatkameras Gebäude oder Menschmassen in mehreren Teilen und montiert 
diese mit digitalen Mitteln zu neuen Gesamtbildern. Diese sehr großformatigen neuen Bilder 
nutzen die fotografierten Bilder als manipulierbares Material und hinterfragen so die 
fotografische Abbildung der Realität im numerischen Zeitalter. JR inszeniert vergängliche 
fotografische Installationen in städtebaulichen Ausmaßen, von denen dann nur eine 
Dokumentation als Werk erhalten bleibt. Crewdson manipuliert die Realität vor dem 
‚Augenblick’ der Aufnahme, Gursky danach und JR erschafft künstliche fotografische 
Wirklichkeiten. . Alle versuchen auf ihre Weise der Flut der perfekten Fotos zu entkommen, 
indem sie das Paradigma der Abbildung der Wirklichkeit durch die Fotografie hinterfragen.  
 
Eines der selbstverständlichsten Prinzipien der Fotografie liegt in den optischen 
Eigenschaften der Kamera selbst. Es ist der Blick durch eine Linse, der dem Blick des 
menschlichen Auges entspricht. Die Kamera sieht die Realität anthropozentrisch. Wenn sie 
sich im Raum bewegt verändert sich ihr Blickpunkt und damit das von ihr erzeugte Bild, so 
wie der Mensch seine Umgebung durch Veränderung seines Standpunktes immer wieder 
anders sieht. Anders als die Kamera oder der Mensch umkreisen zum Beispiel 3D Scanner 
das abzubildende Objekt vollständig und erzeugen ein vollständiges digitales Abbild. Aus 
diesem ließe sich mit einem 3D Drucker eine originalgetreue Kopie des Objektes herstellen.  
 
Das Prinzip des einen Blickpunktes durch die Linse hat in der Fotografie die Konsequenz, 
dass die erzeugte Abbildung zentralperspektivischen Gesetzen folgt, die durch die optischen 
Eigenschaften der verwendeten Objektive mitbestimmt werden, vom Tele- bis zum Fish-eye 
Objektiv. In der Kunst wurden die Zentralperspektive und ihre Konstruktionsprinzipien 1410 
von Filippo Brunelleschi in Florenz erfunden, wie Hans Belting in seinem Buch ‚Florenz und 
Bagdad – eine westöstliche Geschichte des Blicks’ dargestellt hat.  
Räumlichkeit konnte aber auch ohne Zentralperspektive dargestellt werden, weshalb ihre 
Dominanz auch immer in Frage gestellt wurde und wird. Jacopo Tintorettos Deckengemälde 
in der Scuola Grande di San Rocco in Venedig kommt zum Beispiel eher den virtuellen 
Effekten eines heutigen 3D Scans nahe, da es von jeder Position eines Betrachters am 
Boden aus stimmig zu sein scheint. Im Kubismus wurden unterschiedliche Blicke in einem 
Bild vereint. David Hockney collagiert in seinen ‚pictures’ Polaroidfotos aus unterschiedlichen 
Blickpunkten und Zeitpunkten zu multiperspektivischen Bildern, die dann wiederum mit einer 
Kamera von verschiedenen Blickpunkten aus abfotografiert wurden. Sie repräsentieren die 
Komplexität der Wirklichkeit wesentlich besser als eine einzige Fotografie. Oft werden in der 
Architekturfotografie die stürzenden Linien der Zentralperspektive aus einem Blickpunkt von 
unten in die Höhe von Gebäuden durch Kippen der Bildebene gegenüber der 
Objektivrichtung der Kamera wieder parallel vertikal dargestellt, also optisch oder digital 
korrigiert. 
 
Die Frage stellt sich, ob es möglich ist, mit einer Kamera, die ja prinzipiell nur einen 
Blickpunkt besitzt, Bilder zu erzeugen, die die anthropozentrische Zentralperspektive, und 
damit eines der Grundparadigmen der Fotografie, hinterfragen. Und dies im Hinblick darauf, 
Betrachtungsweisen zu entdecken, die in den millionenfachen perfekten Bildern der 
Smartphones nur zufällig vorkommen können. Kann man andere Perspektiven finden und 
gegenüber der Zentralperspektive betonen, die irritieren und Aufmerksamkeit hervorrufen?  
 
Das Wort Perspektive bezeichnet, vom lateinischen perspicere  hindurchsehen, 
hindurchblicken stammend, die räumlichen, insbesondere linearen Verhältnisse von 
Objekten. In den vielen seit der Antike erdachten Raummodellen wurden auch immer wieder 
unterschiedliche Betrachtungsweisen des Räumlichen, also auch Perspektiven, 
vorgeschlagen. Darunter gehen viele nicht unmittelbar von geometrischen 
Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Blicks aus und können als ‚non-anthropozentrisch’ 



bezeichnet werden.  Einige sind für die hier angestrebten ‚Numerischen Blicke‘ besonders 
geeignet: 
 
I Parallelperspektive:  Paralleles in der Realität bleibt parallel in 

der Abbildung (Euklid) 
 
II Tiefenperspektive:  Raumwirkung entsteht durch Licht und Schatten, dem 

fundamentalen Prinzip der Fotografie (griech. Lichtschreiben) 
 
III  Farbperspektive:  Raumwirkung entsteht durch Interaktion von Farben (Josef 

Albers)  
 
IV Bedeutungsperspektive:  Bildelemente werden ihrer visuellen 

Bedeutung nach durch grafische Mittel (Anordnung, Größe, 
Schärfe, Unschärfe etc.) hervorgehoben oder abgeschwächt 

 
V Zeitperspektive:  Bildelemente deuten auf Prozesse hin, die 

stattgefunden haben, stattfinden oder stattfinden werden oder 
können. 

 
Da die Kamera zwangsläufig zentralperspektivisch abbildet, müssen bereits bei der 
Aufnahme fluchtpunktorientierte Elemente im Motiv vermieden werden und gleichzeitig non-
anthropozentrische Perspektiven bildbestimmend werden. Die Auswahl der Motive nach 
perspektivischen Gesichtspunkten muss also vor den inhaltlichen Aspekten stattfinden, 
ebenso wie die Ausrichtung der Kamera zum Motiv. Das Zusammenspiel von Form und 
Inhalt erhält eine zentrale Rolle. Deshalb sollte die Dramatik des Motivs gerade so spannend 
sein, dass die neue Art des Blickes unterstützt, aber vordergründige Attraktivität oder gar 
Schönheit vermieden werden. Die technische Leistung der Kamera besitzt keine besondere 
Bedeutung, sodass unter der neuen Art des Blicks, vom Smartphone bis zur High-End-
Kamera, alles möglich ist. Die unsere Zeit repräsentierenden Fotos, von Abu Ghuraib bis 
zum Arabischen Frühling oder Fukushima, wurden nicht mehr von professionellen 
Fotografen mit High-End-Technik, sondern von an  Geschehnissen beteiligten Menschen mit 
Foto-Handies oder Smartphones aufgenommen. Wann oder wo auch immer sich auf der 
Welt etwas ereignet – vom Banalsten bis zum Dramatischsten - ist der Blick auf einen 
kleinen Screen, der eine ebene Fläche ist, bereits präsent, ebenso,  wie die digitale 
Bildbearbeitung bereits im Aufnahmemedium und später in den weiteren Prozessen 
selbstverständlich ist. 
 
Die ‚Numerischen Blicke’ wirken auf den Betrachter irritierend unpersönlich, fast wie von 
einem wissenschaftlichen Standpunkt aus aufgenommen. Es gibt keinen individuellen Blick 
eines Fotografen. Die Bilder erschließen sich nicht auf einen ‚Blick’ und der Prozess der 
Entzifferung bleibt unwillkürlich sehr sachlich. Die formalen Eigenschaften der non-
anthropozentrischen Perspektiven drängen Fragen nach einer befremdlich ‚schönen’ 
Wirkung auf. Es entsteht eine andere Sicht auf die Wirklichkeit als durch den 
zentralperspektivischen menschlichen Blick, die, einmal erlebt, unsere Wahrnehmung 
hinterfragen und erweitern kann.   
 
 
 
Hans-Jürgen Lannoch    2015        www.lannoch.de          lannoch@lannoch.de 


