
Bericht des Beobachters an der Jurierung 2019 

 
Welche Fotos sind hervorragend, welche sehr gut, welche gut bis sehr gut usw.? 

Das war die Frage an die Jury in Zofingen vom 14. bis 15. Sept.2019 
  
Einmal mehr, entschied eine kompetente, erfahrene Jury aus Österreich und der 

Schweiz welche von 1200 eingegangenen Fotos der besten Fotoamateure der 
Schweiz, angenommen und ausgezeichnet wurden. Als Juroren amteten Irene Eh-

renreich und Stefan Stuppnig aus Österreich/Vorarlberg, sowie Beatrice Hiltbrand 
und Tassos Kitzakis aus der Schweiz. 
  

Am Samstag, den 14. Sept.2019 ging es um 9 Uhr mit 174 s-w Papierfotos los. An 
diesem ersten Tag wurden alle Papierfotos juriert, inklusive Portfolio s-w und farbig. 

  
Anständigerweise bat man die Jury, dass sie nicht unter 3 Punkte, bei einer Skala 
von 1-10, geben sollten. Sie hielten sich daran. Ein Drittel aller eingegangenen Fo-

tos wurden angenommen. Darauf einigte man sich und das wurde auch eingehalten. 
Bei den s-w Fotos lag die Grenze z.B. bei 25 Punkten. Eine enorm hohe Zahl, wenn 

man bedenkt, dass 30 Punkte das Maximum war. Auffallend gute, abgelehnte Fo-
tos sollten, bei genügend Zeit, noch einmal beurteilt werden können. Das wäre mein 

Vorschlag 
  
Wir, die "a da beis" (auch dabeis) waren ja zum Schweigen verurteilt. Das ist auch 

richtig so und JEDER hielt sich daran. Es gab keine aaa und ooos, keiner sagte: 
"wau, super geil", oder was soll das sein. Alles ging sehr korrekt und ruhig zu. "Su-

per geile" Fotos gab es auch, aber viel zu wenige. 
  
In ganzen 8 Kategorien konnte man der Beste sei. In manchen Kategorien gabs 

KEINE Annahmen und der 1.Rang konnte daher nicht vergeben werden. 
  

Zuerst zeigte man der Jury 10 bis 20 Fotos damit sie einen Qualitätsüberblick hat-
ten. Im Austauschverfahren kamen jeweils 3 Juroren zum Einsatz. Bei jedem 
Durchgang hatte eine Juror/in Pause und beobachtete. So war eine ausgewogene 

Jurierung gewährleistet. 
  

Bei allen Sparten ging man gleich vor. Von jedem/r Juror/in wurden im geheimen 3-
10 Punkte verteilt, dann wurde ausgerechnet bei welcher Punktezahl man eine An-
nahme von 30 % erreicht. Unter diesen Fotos wurden dann im Gespräch die besten 

prämiert und das beste jeder der 8 Kategorien ausgewählt. Nicht von jeder Katego-
rie waren Fotos vorhanden. Fast keine Humorbilder, wenig Portraits, Street live oder 

experimentelle Fotos waren zu sehen.  
  
250 Farbpapierbilder wurden eingereicht, 23 Punkte war die Annahmegrenze.  

Auffallend wenig Aktfotos waren dabei. Man vermutete, weil letztes Jahr nur wenige 
angenommen wurden, obwohl Spitzenfotos dabei waren. Es ist sehr, sehre schwierig 

bessere Fotos zu machen als die, die man schon gesehen hat. Sei es jetzt Akt, 
Landschaft, Sport oder Stimmungsfotos usw. Auch hier sollte man sich vor dem Ein-
senden an einem Wettbewerb Gedanken machen was man noch nicht so oft in der 

Fotografie gesehen hat. 



Keine leichte Aufgabe. 

  
40 s-w und sage und schreibe 71 Farbportfolios wurden uns präsentiert. 

  
Ein Porfolio mit 5-6 Fotos zu einem Thema zu erstellen, ist wirklich eine grosse foto-
grafische Kunst, die viel Erfahrung erfordert. Nach meinen Beobachtungen war kein 

wirklich schlechtes Portfolio dabei. Grosses Kompliment.  
  

Noch ein Wort zum Format der Bilder. 30x40 bis 40x50 cm ist die Vorgabe. Und es 
ist einem freigestellt ob aufgezogen oder nicht. Es ist für jeden Juror sehr schwierig, 
in kurzer Zeit bildwichtige Details in einem 30x40cm grossen Foto zu erkennen, 

dass noch einen 5 cm grossen Rand hat. Je grösser das eigentliche Bild ist, je grös-
ser die Chance einer Annahme. Das ist so. 

  
Kommen wir zu den digitalen Fotos, die am Sonntag den 15. September, in einer 
Grösse, auf Leinwand von ca. 3x4 m präsentiert wurden. 

  
289 s-w Fotos und 400 Farbfotos wurden uns gezeigt.  

  
Überraschungsfotos, sogenannte Eyecachter musste man auch hier suchen. Wahr-

scheinlich sind wir alle schon viel zu alt und haben schon zu viel Tolles gesehen. 
Aber es gab sie doch auch. Nur ein Beispiel. 2 auf einer Parkbank schlafende Frauen 
brachte uns alle zu schmunzeln. 

  
Unter den 30% angenommenen zu sein ist eine hervorragende Leistung und ein An-

sporn im nächsten Jahr wieder mitzumachen. In unserem Jahresbuch, für die Ewig-
keit gedruckt zu werden ist doch das Grösste, oder? 
  

Noch ein ganz grosses Kompliment denen die alles organisiert, geleitet und regis-
triert habe. Es sind dies Chris Brunner und Richard Huber. Vielen, vielen Dank. Auch 

der kompetenten Jury und allen Helfern herzlichen Dank. 
  
Wieder im nächsten Jahr mitzumachen, angenommen und gedruckt zu werden das 

wünscht sich 
 

euer "Adabei" 
  
Walter Winkler 

Ex s-w Bilderobmann 
 

Statistik Wettbewerbe 2019 

- 250 Farbbilder (FB) 

- 174 Schwarz-Weiss-Bilder (SWB) 

- 71 Farb-Portfolios (FP) 

- 40 Schwarz-Weiss-Portfolios (SWP) 

- 400 projizierte Farbbilder (FWI) 

- 289 projizierte Schwarz-Weiss-Bilder (SWI) 

- Insgesamt 120 teilnehmende Autoren 


