
S P O R T  

I M L I CHT BI L D
D ie  sportliche Leistung, so vollkommen sie auch immer sein 
mag, ist an den Augenblick gebunden. Kaum ins Leben getreten, 
erreicht sie auch schon ihre strahlende Höhe und ist dann für 
immer erloschen. W enn beim Stabhochsprung oder Hürden- 
lauf dem Körper scheinbar alle Erdenschwere genommen ist 
und er gleichsam beflügelt durch die Luft schreitet, kommt doch 
einige Sekunden später der Moment, da der Körper zur Erde 
zurückkehrt und damit wieder deren Gesetzen unterliegt. Der 
beglückende Anblick des Schwebens in der Luft gehört nunmehr 
der Erinnerung an, sowohl für den Sportler, der seinen Leib in 
diese Höchstform einer sportlichen Leistung zu bringen wußte, 
als auch für den Zuschauer, der das Schauspiel körperlicher E nt
fesselung zu genießen verstand. Der Vorgang wiederholt sich 
bei allen sportlichen Begebenheiten, beim Skilauf, Speerwurf, 
Schwimmen oder welche äußere Gestalt sonst immer bestim
mend für eine Sportart sein mag; die sportliche Leistung ist mit 
dem Augenblick verschwistert; ihre einmalige Form lebt nach 
der Schöpfung allein in der Erinnerung weiter.

Frühere Zeiten besaßen kein anderes Mittel, als das Gedächtnis 
wachzurufen, sobald sie sich eines sportlichen Rekordes oder 
auch nur einer in der äußeren Form schönen Sportleistung er
innern wollten. Aber das Gedächtnis ist trügerisch, Auch der 
stärkste Eindruck wird mit der Zeit überdeckt von der Fülle 
neuer Bilder, die jeder Tag bringt. Wir besitzen heute im Licht
bild ein Mittel, das den vorübergehenden Eindruck einer Sport
leistung plastisch für alle Zeiten festzuhalten vermag. Die 
flüchtige Gebärde, die in der Wirklichkeit schon in der nächsten 
Sekunde von einer anderen abgelöst wird, erhält im Lichtbild 
dauernde Festigkeit. Was das Auge der Kamera erhäschte, 
wird bleibend und zeitlos. Die Errungenschaften der modernen 
Fototechnik sind gerade für den Sport von besonderer Bedeu
tung. Nicht nur, daß die Empfindlichkeitssteigerungen der 
Platten und Filme für ausgeprägtere Plastik der Aufnahmen 
Gewähr leisten, daß die verstärkte Optik eine schärfere Zeich
nung ermöglicht, der besondere Gewinn heutiger Fototechnik 
liegt in der Handlichkeit der Kameras. Solange diese noch des 
Stativs bedurften, war ihr Blickfeld eingeengt, sie konnten gerade 
das, was das Wesen des Sports bestimmt, die schnelle Bewegung, 
nur in geringem Maße erfassen. Seitdem die Handkamera in 
den Vordergrund getreten ist, hat sich ein tiefgreifender Wan
del vollzogen. Denn m it einer Handkamera ist es möglich, den 
Kämpfern im Sportfeld zu folgen, sie zu belauern und die cha
rakteristischen Phasen der einzelnen Sportkämpfe zu knipsen.

Beim Sportbild herrscht der Schnappschuß vor, die bildliche 
Überrumpelung des Sportsmannes, die dank der fortgeschrittenen 
Fototechnik auch schon mit einfachen Kameras möglich ist. Es 
ist jetzt nu r notwendig, den günstigsten Augenblick in der Ab- 
rollung eines Sportkampfes abzupassen, um ein Bild zu erhalten, 
das bezeichnend für eine Sportart ist oder einen Rekord in seiner 
ganzen Bedeutung festhält. Das setzt Vertrautheit mit den ein
zelnen Sportarten voraus, die sich ja alle aus einem Moment der 
Ruhe entwickeln und dann in steiler Kurve zu Höchstleistungen 
steigern.

In  gleichem Maße aber auch Vertrautheit mit den Eigen
schaften der einzelnen Kameraarten, um jede Aufnahme im 
günstigsten Licht erscheinen zu lassen. Ein möglichst schar
fes Bild ist in jedem Fall zu erstreben, schon deshalb, weil bei 
Vergrößerungen doch nur ein Ausschnitt des Gesamtbildes ge
wählt werden wird, damit die einzelne Leistung sich deutlich 
in den Vordergrund spielen kann.
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Fragen Sie Ihrer?

Die

Spiegelreflex 

Kameras für den 

Sportfreund! 100o/o 
gute Aufnahmen  

bei allen Sport 

arten. Photohändler!


