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Vorwort 

Zugegeben,
Architektur und deren Fotografie entwickeln sich langsam.  
Kaum jemand würde bei Architekturfotografie an die neuesten Trends  
auf TikTok oder im Metaverse denken.

Aber genau wie Sprache, verändert sich auch eine Bildsprache fließend.
Sie ist abhängig von Kultur, politischen Stimmungen und der Sättigung des Marktes.
Was 2005 als besonders modern galt, kann heute bereits sehr „cringy“ rüber kommen.
Um direkt beim Jugendwort des Jahres zu bleiben.

Wie gesagt, erwartet niemand jedes Jahr DEN neuen Bildlook oder DIE neue Technik,  
um Architektur auf Bildern erlebbar zu machen. 

Es sind die kleinen Nuancen in der Farbgebung, die feinen Unterschiede in der  
Bildgestaltung, die sich den Sehgewohnheiten der Menschen anpassen.

Und vor allem die Art und Weise, wie Architektur erlebt werden möchte.
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Trend #1: Architektur in der menschlichen Interaktion



Architektur in der menschlichen Interaktion

Architektur wird von Menschen gemacht. 
Architektur wird vorallem für Menschen gemacht.

Architekten, Stadtplaner und Interior Designer denken nicht mehr nur in Funktion,  
Preis und Materialien. Heute sind die Fragen eher, wie bewegt sich der Mensch,  
wie interagiert er und wie wirkt die Architektur auf ihn.

Umso spannender ist die bildliche Darstellung von dieser Interaktion  
zwischen Mensch und Gebäude.

Anfang der 2000er waren Architekturfotograf*innen noch stolz, mit Photoshop Tricks
und ND Filtern Menschen aus Ihren Bildern „entfernen“ zu können.
Man wollte nur die pure Architektur zeigen. Möglichst clean, neutral, ohne Störer.

Die resultierenden Bilder wirkten oft surreal leer, ohne jegliches menschliches Element.
Diese Leere kennen wir eigentlich nur, wenn irgendetwas nicht stimmt.

Dabei ist der Wunsch nach menschlicher Interaktion doch in jedem Menschen tief verankert.

Dieser Wunsch lässt sich bereits seit ein paar Jahren als eindeutiger Trend erkennen.
Die Architekturfotografie wird wieder menschlicher, nimmt Personen als Stilelement auf
und will den Betrachtern zeigen, wie die Architektur genutzt wird.
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Trend #2: Bewegung/Context



Architektur im Context (der Bewegung)

Wer Architektur erfährt, erfährt sie immer im Context der Umgebung.
Ob bewusst oder unbewusst, ein Betrachter nimmt immer seine komplette Umgebung war.
Und setzt das Gesehene unweigerlich in den Context dieser Umgebung.

Als Architekturfotograf*in ist es die Aufgabe, diesen Context auch auf der zweidimensionalen
Ebene zu visualisieren. Gerade, weil wir die meiste Architektur meist nur durch Bilder erleben.

Auch hier haben sich viele Architekturfotograf*innen in den letzten Jahrzenten 
von den Möglichkeiten der Tilt-Shift Objektive und digitalen Fachkameras verführen lassen.
Es war auf einmal möglich viel näher an die Gebäude ran zu gehen, den Bildausschnitt 
nach oben zu kurbeln und somit störende Elemente drumherum zu umgehen.

Linien und Flächen wurden dabei bis zum Maximum gezerrt. 
Vorallem im Hochformat war das auf einmal state of the art.
Das Ergebnis waren wieder surreal wirkende Bilder mit einer gewissen Leere. 

Auch hier lässt sich eindeutig erkennen, dass Architekturfotograf*innen versuchen,   
wieder mehr Context und Menschlichkeit in die Architekturfotografie zu bringen.

Damit die Architektur im Contextgewusel nicht unter geht, belichten viele  
Architekturfotograf*innen hierbei bewusst etwas länger, um Unschärfe zu erzeugen. 
Die entstehende Bewegungsunschärfe von Fußgängern  
und Autos bringt einen wunderbaren Kontrast zur statischen Architektur
und lenkt den Blick der Betrachtenden auf den visuellen Ankerpunkt, die Architektur.
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Trend #3: Top Down



Top Down Drohnenfotografie

Und wieder spielt der Context eine Rolle.
Beziehungsweise die Beziehung und Dimension von mehreren Bauelementen zueinander.

Mit dem Aufkommen von Kameradrohnen gehören Vogelperspektiven seit ca. 10 Jahren
zu fast jeder Architekturfotografie Produktion dazu.
Wo früher Helikopter nötig waren, können heute mit relativ wenig Aufwand Perspektiven
eingenommen werden, die die Architektur in Ihrer weiteren Umgebung zeigen.

Der obligatorische Drohnenshot gehört also schon seit mehr als 10 Jahren zu den „Trends“.

Die Top Down Perspektive hebt sich hiervon aber noch einmal ab.
Es ist meist die einzige Perspektive von oben, welche künstlerische Symmetrien erlaubt.

Architekten, Stadtplaner und Designer lieben diese Ansichten. 
Kennen Sie diese Ansicht von Ihren Grundrissen und Architekturmodellen doch nur zu gut.

Neben dem offensichtlichen „Coolness Faktor“ des Top Down Looks, kann auch hier 
wieder der Context der Architektur zur restlichen Bebauung gezeigt werden.

Diese Ansicht findet man also immer öfter in Bildersets und zählt somit klar zu unseren Trends.
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Trend #4: Mehr Natürlichkeit



Mehr Natürlichkeit

In den letzten Jahren zeigt sich auch in Sachen Farben, Kontraste, 
generell dem Farblook eine leichte Trendumkehr.

Vor ca. 5 Jahren erreichte die Architekturfotografie, bzw. vielmehr die Bildbearbeitung
in der Architekturfotografie einen Zenit, der sich seither umkehrt.
Fotograf*innen entdeckten immer mehr Möglichkeiten, um mit verschiedenen  
Ebenen in Photoshop und Blitzbelichtungen Kontrast- und Farblooks zu erzeugen.

So wurden Lichtspots gesetzt, wo keine Lampen waren, Fensterausblicke unnatürlich
klar gestaltet und jede weiße Wand wurde klinisch weiß bearbeitet.
Alles in einem Wettbewerb, um sich mit dem eigenen Bildlook weiter abzusetzen.

Auch hier pendeln sich die Sehgewohnheiten jedoch wieder ein und wir Menschen
sehen am liebsten Bilder, die uns vertraut vorkommen und nicht auf den ersten Blick
„Das wurde doch bearbeitet“ schreien.

Die Bildbearbeitung in der Architekturfotografie folgt aktuell dem Credo:
„Eine gute Bildbearbeitung ist eine, die man nicht sieht.“
Was keinesfalls bedeutet, dass Bilder so natürlich aus der Kamera kommen. 
Auch in natürlich wirkende Bilder fließt ein Haufen Arbeit.

Auch für die meisten Kunden von Architekturfotograf*innen ist dieser Trend vorteilhaft.
Soll doch meist eine realistische Abbildung der Bauwerke angefertigt werden,
und der „Oh, das hab ich mir aber anders vorgestellt“-Moment vermieden werden.
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Trend #5: Twilights



Twilights

Das gute, alte Dämmerungsfoto.
Auch in 2022 ist es immernoch angesagt.

Natürlich sollte Architektur immer dann fotografiert werden, wenn sich die Lichtstimmung
auf das Gesamtkonzept der Darstellung am vorteilhaftesten auswirkt.
Das kann kurz vor Sonnenaufgang, zu voller Mittagsonne, an einem bedeckten Tag  
oder auch Nachts bei voller Beleuchtung sein.

Ein schöner Sonnenauf- oder Untergang übt auf uns Menschen, nicht nur die fotografierenden,  
aber nochmal einen ganz besonderen Reiz aus.
Und auch die meisten Gebäude zeigen sich dann in einer einmaligen Lichtstimmung.

Der Trend, den ich dabei zunehmend beobachte, ist, dass Dämmerungsaufnahmen immer 
„heller“ und freundlicher werden und kaum noch bei wirklich tiefer Nacht fotografiert werden.
Der Moment kurz nach Sonnenuntergang ist meist der perfekte Moment für Dämmerungsfotos.
 
Für ca. 5 Minuten sind Schatten und Lichter in einem seltenen Moment der Ausgeglichenheit
und das Dunkelblau des Himmels komplementiert das Orange der Beleuchtung. 
Durch das flache Licht lassen sich außerdem  feinste Details in Materialien und Flächen zeigen.

Keine Überraschung, aber der Twilight Shot wird auch in 2022 wieder in vielen 
Darstellungen der Aufmacher sein, um Emotionen zu schüren.
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Zusammenfassung Architekturfotografie Trends für 2022 
 
Die aufmerksamen Lesenden werden gemerkt haben, dass sich in der  
Architekturfotografie ein großer, allgemeiner Trend zeigt: 
 
Die Architekturfotografie kommt wieder zur Natürlichkeit und Menschlichkeit zurück. 
 
Künstliche Bildlooks, übertriebene Farben und Kontraste, sowie extrem gezerrte  
Perspektiven werden in der Zukunft immer weniger gefragt werden. 
Das menschliche Auge sehnt sich doch nach Gewohntem, Menschlichkeit und Context. 
 
Ob es um technische Dinge wie Farben, Perspektive oder Kontraste oder  
um den Inhalt geht, der Trend ist ganz klar erkennbar. 
Er wird sich sicher auch noch die kommenden Jahre fortsetzen.  
 
Ich gehe davon aus, dass Architekturfotografie noch „lifestyliger“ wird. 
Sprich, noch mehr Menschen, mehr „Unperfektionen“ und vielleicht werden  
wir sogar noch mehr Spiel mit der Unschärfe sehen. 
In der Architekturfotografie bis vor kurzem ja ein großes Tabu. 
 
Als Fotograf beobachte ich solche Entwicklungen sehr positiv, da die  
Fotografie immer nur abbildet, was auch in der Gesellschaft gefragt ist. 
Und ein bisschen mehr Menschlichkeit und Natürlichkeit sind doch immer gut.
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Über mich

Seit 2010 helfe ich Menschen und  
Unternehmen aus den Bereichen  
Architektur, Immobilien und  
Baugewerbe, Ihre Botschaft 
visuell umzusetzen. Dabei bin ich 
vorallem daran interessiert, ihnen Bilder 
zu liefern, die ihnen Mehrwert  bringen.

Ich hoffe, dir mit diesem eBook 
nützliche Insights für deine 
Architektur Fotoproduktionen in 2022 
geben zu können. 

Alex Bach, Januar 2022
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www.architekturfotografie-bach.de
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