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Panorama
Fotografie

In die Tiefen gigantischer Bildwelten eintauchen

Das Geheimnis des Erfolgs liegt darin,
Menschen für eine Sache zu begeistern.

Harald Tedesco
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Vorwort

Herzlichen Dank, dass Sie sich für
den Kauf dieses Buchs entschieden
haben und mir damit die Möglichkeit
eröffnen, Sie mit der Faszination
der Panoramafotografie zu infizieren.
Die Panoramafotografie hat sich in den
letzten Jahren enorm entwickelt und
erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
In der Gründerzeit der Fotografie war es
sehr schwer, Panoramen abzulichten.

Mit der Einführung der digitalen Fotografie und der Entwicklung speziel
ler Software ist die Panoramafotografie für jeden möglich geworden. Panora
men bieten die maximal mögliche Bildaussage und werden in allen führen
den Magazinen immer häufiger eingesetzt. Sie können die Panorama
fotografie ohne Weiteres als atemberaubend schön, faszinierend oder
außergewöhnlich beschreiben. In diesem Buch begleiten Sie mich durch
meinen Workflow der Panoramafotografie. Erleben Sie mit mir einige span
nende Projekte und schauen Sie mir dabei über die Schulter. Sie erlernen mit
jedem Kapitel Stück für Stück die moderne Technik der professionellen Pan
oramafotografie.
Mit dem folgenden Bild fing bei mir alles an. Als ich damals die Einzelbilder
dieser Stadtaufnahme zusammengesetzt hatte und das fertige Panorama
zum ersten Mal auf meinem Bildschirm erschien, hat es mich gepackt und
bis heute nicht mehr losgelassen. Ich war geradezu infiziert von der Faszi
nation der Panoramafotografie.
So entwickelte ich meine Kenntnisse und Fähigkeiten auf diesem Gebiet
weiter bis hin zum Trainer für Fotoworkshops und schließlich zum Autor
dieses Buchs. Unter anderem habe ich für Sigma Deutschland als Trainer
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zum Thema Panoramafotografie auch im Ausland Workshops gehalten.
Darüber hinaus bin ich der Autor der DVD »Digitale Fotopraxis Panorama
fotografie« von Galileo Press, heute Rheinwerk Verlag, und Moderator di
verser Sendungen des Foto-Podcasts »Blende 8«. In meinem YouTube-Ka
nal finden Sie einige Seminare und Workshops zum Thema Fotografie.
Durch diese intensive Arbeit entwickelte ich meine Kenntnisse weiter, und
es dauerte nicht lang, bis die ersten spannenden Aufträge kamen. In den
vergangenen Jahren durfte ich spannende Projekte auf dem Gebiet dieser
Fototechnik umsetzen. Jedes neue Projekt stellte mich vor neue Heraus
forderungen. Diese galt es zu erkennen und zu planen, bevor ein neues
Bild entstand. Man könnte auch sagen: Art und Umfang der Vorbereitung
entscheiden über den späteren Erfolg Ihres Bilds. In diesem Buch erhalten
Sie eine umfangreiche Sammlung von Tipps & Tricks zum Thema Pano
ramafotografie sowie zur HDR-Fotografie, aber auch allgemeine Grundla
gen der Fotografie. Ich habe mich bemüht, klare, einfache Texte mit kurz
gehaltenen Fakten zu schreiben, um das Buch spannend zu machen. Die
Fachbegriffe beschreibe ich Ihnen nicht nur in den Grundlagen, sondern
zum Teil auch an Ort und Stelle in den einzelnen Projekten.

Mein erstes Panorama – einfach, 33 Einzelbilder, ohne Nodalpunktadapter.

Die Faszination für die Panoramafotografie oder die Darstellung in Form von
Gemälden reicht weit in die Geschichte zurück. Der Begriff »Panorama«
stammt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie »Alles sehen« bzw.
»einen Rundumblick haben«. Was mich an der Panoramafotografie vom
ersten Tag an so faszinierte, ist die außergewöhnliche Bildaussage, die der
Fotograf seinen Betrachtern mit einem Panorama näherbringen kann. Wenn
Sie die Basics der Fotografie beherrschen und sie mit der HDRTechnik er
gänzen, können Sie noch bessere Panoramen fotografieren.
Durch das Stitchen der einzelnen Bilder – so bezeichnet man das Zusam
menfügen der Einzelbilder zu einem Panorama –, erhalten Sie zwangsläu
fig sehr große, druckfähige Dateien.
Wenn Sie Ihre fertigen Panoramen dann in Originalgröße zum Beispiel auf
Acryl ausbelichten lassen, ist kaum ein Bild denkbar, dessen Bildaussage
noch zu steigern wäre. Die Anerkennung für Ihre Fotokunst ist Ihnen sicher.
Damit Sie in Zukunft solche Panoramen selbst fotografieren können, habe
ich in diesem Buch all mein Wissen aus den letzten Jahren zusammen
gefasst. Sie können Ihren Lernerfolg noch effektiver ausbauen, wenn Sie
sich zu den einzelnen Projekten meine Seminartutorials auf YouTube an
sehen. Öffnen Sie die Videos, indem Sie mit einer passenden App den QR
Code abscannen. Bei AppleGeräten wäre das z. B. die kostenlose App QR
Code Scanner. Bei Android können Sie die App QR Droid verwenden.

Workflow der Panoramafotografie –
Fotoworkshop Teil 1.
Begleiten Sie mich nun durch die Grundlagen dieser Fototechnik und ei
nige meiner Panoramaprojekte und erlernen Sie dabei spielend die Kunst,
faszinierende Panoramen zu fotografieren. Die Anfänger unter Ihnen kön
nen sich mit diesem Buch zum Profi entwickeln. Die Profis unter Ihnen fin
den bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp.

www.Glanzlichteragentur.de
Zum Abschluss der Einleitung möchte ich mich bei einigen Personen be
danken. Ein solches Werk ist nur durch die Unterstützung von Profis mög
lich. Die Riege der Panoramaspezialisten in Deutschland ist klein, und wir
kennen und schätzen uns alle untereinander. Die Art, wie ich dieses Buch
gestaltet habe, ist in dieser Form neu, und ich möchte mich bei folgenden
Personen bedanken:
Mein besonderer Dank gilt: Ulrich Dorn und Ulf Schulmeyer von Franzis
(die beiden sind auf mich zugekommen, und ohne sie wäre dieses Buch nie
entstanden), Harald Bauer (Sigma Deutschland), Martin Grahl (Novoflex),
Erwin Hopf (PT4Pano), Marzo (Easypano Software), Thomas Rauscher
(Pano2VR), Michael Kappler (Schneider Optische Werke GmbH) u. v. a. m.
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß und freue mich auf Ihr Feedback oder
Verbesserungsvorschläge für die nächste Auflage.
Harald Tedesco, Glanzlichteragentur

STITCHING
Der Begriff »Stitching« bezeichnet in der Fotografie
das Erstellen einer großen Fotografie aus vielen klei
neren Einzelbildern. Das Verb »to stitch« stammt
aus dem Englischen und bedeutet übersetzt »nä
hen« oder »zusammenheften«.
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KAPITEL 2

Ausrüstung und
Einstellungen

An dieser Stelle möchte ich Sie mit der Ausrüstung,
die für eine erfolgreiche Panoramafotografie
erforderlich ist, vertraut machen. Es gibt mittler
weile einen sehr großen Markt an Ausrüstern,
aus diesem Grund beschränke ich mich auf
Systeme, mit denen ich selbst erfolgreich arbeite.
Ich möchte mich mit meinem Buch von den
anderen Panoramabüchern unterscheiden und
schreibe nur über das, was ich selbst für meinen
Workflow brauche. Je nachdem, wie tief Sie in die
Panoramafotografie einsteigen möchten, vor allem
aber abhängig davon, welchen Typ Sie herstellen
wollen, benötigen Sie unterschiedliches Equipment.

In diesem Kapitel habe ich für Sie einige sinnvolle Ausrüstungs
gegenstände den jeweiligen Verwendungszwecken zugeordnet. Darüber
hinaus erfahren Sie alles über auftretende Objektivfehler und wie Sie sie
erkennen und beseitigen können. Ich stelle Ihnen eine Auswahl der Soft
ware vor, die ich Ihnen für Ihren Workflow empfehlen würde.

Drehachse des Stativs

Stativ und Panoramaadapter
Der erste wichtige Ausrüstungsgegenstand ist ein geeignetes Stativ. Ach
ten Sie immer darauf, dass Ihr Stativ exakt im Wasser steht und ausgerich
tet ist. Das ist eine Grundregel erfolgreicher Panoramafotografie.
Kriterien bei der Auswahl eines Stativs:
Geringes Gewicht, aber doch stabil.
yy
Leicht zu handelnde Einstellungsmöglichkeiten.
yy
Wasserwaage.
yy
Nivelliervorrichtung.
yy
Packmaße.
yy
Kriterien bei der Auswahl eines Panoramaadapters:
Eine integrierte Wasserwaage zum exakten Ausrichten Ihres Aufbaus.
yy

Drehteller
Nodalpunktadapter
Wasserwaage

Alternativ bedienen Sie sich einer Aufsteckwasserwaage.
Eine Nivelliervorrichtung, die benötigt wird, wenn ein Stativ aufgrund
yy

Nivelliervorrichtung

eines ungünstigen Untergrunds nicht gerade steht. Alternativ kön
nen Sie auch eine separate Nivelliervorrichtung zwischen Stativ und
Panoramaadapter verwenden.
Einen Panoramadrehteller mit vorgefertigten Stopps, um das System
yy
in gleichen Winkelschritten mit genügend Überlappung um die Achse
zu drehen.
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Grundaufbau eines einfachen
Panoramaadapters für einreihige
oder 360-Grad-Panoramen.

Achten Sie bei der Auswahl Ihres Panoramadrehtellers auf eine sinnvolle
Unterteilung der Rastnasen. Diese werden meistens in Gradzahlen ange
geben, manchmal aber auch in Aufnahmen pro 360GradDrehung. Ihr
Panoramaadapter sollte nicht zu groß bzw. zu schwer sein. Damit Sie den
sogenannten NoParallaxe Point wirklich präzise einstellen können, müs
sen Sie Ihre Kamera in zwei Richtungen leicht verstellen können. Auch bei
der Kameraaufnahme und den Verstellmechanismen gibt es große Unter
schiede in der Haptik – also der Bedienbarkeit und Fühlbarkeit.

Ziel ist es, dass der No-Parallaxe Point exakt
im Drehpunkt des Stativs gedreht wird. Wenn
Sie mehrreihige oder sphärische Panoramen
fotografieren möchten, benötigen Sie einen
mehrzeiligen Panoramakopf. Bei einem
solchen Panoramakopf können Sie Ihr System
nicht nur horizontal, sondern auch vertikal
um den No-Parallaxe Point drehen.

WORAUF ES ANKOMMT
Worauf kommt es an, wenn man seine Ausrüstung
aussucht? Ich empfehle Ihnen, die Qualität, die Haptik
und die Praxistauglichkeit über den Preis zu stellen –
umso mehr Spaß haben Sie später beim Fotografie
ren. Grundsätzlich gilt, dass Sie einfache Panoramen,
bei denen das Motiv weiter als ca. 15 Meter von Ihnen
entfernt ist, auch ohne Panoramaadapter fotografie
ren können. Bei allen anderen Panoramatypen, die ich
Ihnen vorgestellt habe, benötigen Sie unterschiedli
ches Equipment.
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Den Nodalpunkt verstehen
Der Nodalpunkt ist der Dreh und Angelpunkt eines Panoramabilds. Der
Nodalpunkt ist, besser gesagt, das perspektivische Zentrum eines Objek
tivs, um den man drehen muss, um ein Bild ohne Parallaxenverschiebung
zu erzeugen. Wenn der Nodalpunkt richtig eingestellt ist, kommt es beim
Schwenken der Kamera nicht zu Parallaxenfehlern. Unter Parallaxenfehler
versteht man, dass sich beim Drehen der Kamera Verschiebungen zwischen
Vordergrund und Hintergrund ergeben. Lange Jahre war der Begriff Nodal
punkt in aller Munde, mittlerweile sagt man, dass der richtige Punkt, um den
es geht, die Eintrittspupille des Objektivs ist. Man nennt diesen Punkt auch
NoParallaxe Point. Alle Begriffe bezeichnen das Gleiche.

Das passiert bei der Parallaxenverschiebung
Um die Parallaxenverschiebung zu verstehen, strecken Sie Ihren Daumen
mit gestrecktem Arm nach vorne aus und fixieren einen Punkt am Hori
zont. Schließen Sie ein Auge und bewegen Sie Ihren Kopf hin und her. Sie
werden feststellen, dass sich der Horizont gegenüber dem Daumen nach
links bzw. nach rechts verschiebt. Das kommt dadurch, dass sich Ihr Auge
nicht im Drehpunkt des Kopfs befindet.

dergrund mehr aufweisen, denn das menschliche Auge befindet sich im
optischen Drehpunkt (NoParallaxe Point). Zu diesem Thema habe ich
ein Tutorial veröffentlicht, das Sie über den folgenden QRCode erreichen
können.

Schulungsfilm
Parallaxenverschiebung
Verwendet man eine Serie von Einzelbildern, ist es sehr schwer bis unmög
lich, die Bilder zu einem brauchbaren Panorama zusammenzufügen. Der
Nodalpunkt wird von der Zusammensetzung der Linsen und somit von der
Brennweite, aber auch von der eingestellten Blende bestimmt.

No-Parallaxe Point finden und einstellen
Ich erkläre Ihnen nun Schritt für Schritt, wie Sie den NoParallaxe Point an
einem Objektiv finden und einstellen können, und zwar anhand des neuen
Panoramaadapters VR Slim von Novoflex. Es ist ein Panoramakopf, den Sie
zusammenklappen können – sehr gut konzipiert, handlich im Gepäck und
Ergebnis jahrelanger Erfahrungen in der Panoramafotografie.

Sie können auch den zweiten Daumen an den inneren Ellenbogen legen
und die beiden Positionen der Daumen beobachten. Die Daumen wech
seln ihre Position zueinander. Das Gleiche passiert beim Schwenken eines
Objektivs zwischen Vordergrund und Hintergrund, wenn es nicht um den
Nodalpunkt gedreht wird.
Machen Sie die gleiche Übung noch einmal, aber schwenken Sie nicht den
Kopf, sondern bewegen Sie nur das Auge hin und her. Sie werden fest
stellen, dass der Horizont bzw. die Daumen keine Verschiebung zum Vor
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Der Panoramaadapter VR Slim von Novoflex.

Lösen Sie die blaue
Verschlussschraube
und verstellen Sie
den Nodalpunktadapter
so weit nach links
oder rechts, bis sich
der Autofokuspunkt
Ihrer Kamera mit
dem Mittelpunkt der
Wasserwaage
deckt.

1 Mittelpunkt des Objektivs – Im ersten Schritt stellen wir den Linsen
mittelpunkt des Objektivs genau auf den Drehpunkt des Stativs ein.
Der Mittelpunkt des Objektivs ist kameraabhängig und muss daher
pro Kamera nur einmal eingestellt werden. Der Linsenmittelpunkt ent
spricht dem Nodalpunkt (Eintrittspupille/NoParallaxe Point). Dieser
Punkt des Objektivs muss sich exakt in der verlängerten Drehachse
des Stativs befinden.

Um den Mittelpunkt
einzustellen, drehen
Sie die Kamera
senkrecht nach oben
und schauen durch
den Sucher auf die
Wasserwaage des
Adapters.

NO-PARALLAXE POINT UND
BRENNWEITE
Der NoParallaxe Point muss für jede Brennweite
separat eingestellt werden. Wählen Sie die Blende,
mit der Sie später auch arbeiten werden. Es ist
also von Vorteil, für die Panoramafotografie Fest
brennweiten zu verwenden.
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2 Eintrittspupille ermitteln – Im zweiten Schritt stellen wir den eigentli
chen Nodalpunkt ein. Grundsätzlich ist der Nodalpunkt brennweiten
abhängig und muss für jedes Objektiv separat eingestellt werden. Da
her empfehle ich Ihnen, für die Panoramafotografie Festbrennweiten
einzusetzen. Sollten Sie ein Zoomobjektiv verwenden, stellen Sie den
Nodalpunkt z. B. auf die Anschläge ein bzw. merken sich die eingestell
te Brennweite. Den Nodalpunkt des Objektivs stellen Sie ein, indem
Sie die Kamera vor bzw. zurückverschieben.
3 Nodalpunkt finden – Um den Nodalpunkt zu finden, müssen Sie Pro
beaufnahmen machen. Dabei wird die Kamera über den oberen Schlit
ten vor bzw. zurückbewegt. Wie ich bereits erwähnte, ist es eigentlich
die Eintrittspupille, die sich genau in dem roten Kreuz der Abbildung
in Höhe der Drehachse des Stativs und der Drehachse des seitlichen
Arms drehen muss. Der Name Nodalpunkt hat sich aber irgendwie in
den letzten Jahren etabliert.
Es folgt der Versuch, diesen Punkt, der in Wirklichkeit virtuell ist, auf
einem Foto darzustellen. Auf der nebenstehenden Grafik etwa ist es
der rote Punkt in der Mitte des Objektivs. Im Kasten auf der rechten
Seite können Sie ungefähr erkennen, wo sich die Eintrittspupille be
findet.

Vorgehensweise für exakte Testaufnahmen
Sie sollten sich für diese Einstellung so viel Zeit wie möglich nehmen. Je
exakter Sie arbeiten, desto mehr Freude wird Ihnen die Panoramafotogra
fie machen. Um die Einstellung zu finden, suchen Sie sich einen geeigneten
Platz, um die Testaufnahmen zu fotografieren. Am besten wäre z. B. ein
Fensterrahmen mit einer sauberen, geraden, vertikalen Linie am Rahmen
und einer weiteren vertikalen Darstellung am Horizont.
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Hier sehen Sie, wie die
Einstellung vorgenommen
wird (blauer Pfeil).

Schauen Sie sich das folgende Beispiel genauer an:
Im ersten Bild müssen Fensterrahmen und Laterne ganz im äußersten
rechten Bereich des Bilds liegen. Im zweiten Bild müssen sie ganz im
äußersten linken Bereich des Bilds liegen. Sie schwenken die Kamera ein
mal nach links, machen die Aufnahme und schwenken nach rechts für die
zweite Aufnahme. Die Kamera stellen Sie auf eine Brennweite ein, die Sie
auch für die Panoramen verwenden würden. Ich nehme dazu Blende f/14.
Ziel ist es, die Kamera so lange vor bzw. zurückzuverschieben, bis bei
beiden Bildern keine Parallaxenverschiebung zwischen Vordergrund und
Hintergrund mehr zu sehen ist. Um Ihnen das besser zu veranschaulichen,
habe ich Ihnen ein Video bereit gestellt, das Sie mit dem abgebildeten
QRCode finden.

stellung gefunden, und der Nodalpunkt passt. Sind die Abstände auf den
Bildern nicht gleich, müssen Sie die Kamera eben so lange nach vorne oder
nach hinten verschieben, bis die Abstände passen.
Achten Sie darauf, den Abstand in beiden Bildern auf der gleichen Höhe zu
messen. Hier wurde z. B. die Fensteroberkante als Maß benutzt.

EINTRITTSPUPILLE UND
NO-PARALLAXE POINT
Die Eintrittspupille ist eine fiktive oder reale Öffnung, die
die in ein optisches System einfallenden Strahlenbündel
begrenzt. Wenn Sie das Objektiv um diesen Punkt drehen,
tritt keine Parallaxenverschiebung mehr auf. Je kleiner
die Brennweite eines Objektivs ist, desto weiter liegt der
NoParallaxe Point in Richtung Frontlinse. Die Position der
Eintrittspupille ist brennweitenabhängig, muss also für jede
Brennweite separat eingestellt werden.

Sie sehen im Vordergrund den Fensterrahmen und im Hintergrund die graue
Straßenlaterne. Fotografieren Sie immer zwei zusammengehörende Testbilder.

Vergrößern Sie die Testaufnahmen in Ihrem Kameradisplay so weit wie
möglich und vergleichen Sie die Abstände zwischen der vertikalen Linie
des Fensterrahmens (Vordergrund) und der Laterne im Hintergrund. Sind
die Abstände auf beiden Bildern genau gleich, haben Sie die richtige Ein

Die Eintrittspupille.
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Abstände ermitteln und notieren
Legen Sie sich eine Tabelle mit drei Spalten an. Vergrößern Sie die Ansicht
im Kameradisplay auf 100 %, um die Abstände genau ablesen zu können.
Übertragen Sie die Abstände beider Bilder einfach auf ein Stück Papier und
tragen Sie sie auch in die Tabelle ein. Übertragen Sie die jeweilige Position
der Einstellschiene des Nodalpunktadapters in die Tabelle. Verstellen Sie
nun Ihren Adapter um 1 mm nach vorne bzw. hinten und machen Sie zwei
weitere Testbilder. Und noch zwei Bilder müssen Sie aufnehmen: eines, auf
dem sich die beiden Messpunkte rechts befinden, und eines, auf dem die
beiden Messpunkte links sind. Übertragen Sie die Abstände wieder in Ihre
Tabelle.
MASS DER
EINSTELLSCHIENE

NUMMER
DES BILDERPAARS

ABSTAND

140 mm

34/35

stimmt nicht

139 mm

36/37

stimmt

138 mm

38/39

stimmt nicht

Werden die Abstände auf beiden Bildern kleiner, verstellen Sie in die richti
ge Richtung. Werden die Abstände größer, müssen Sie in die andere Rich
tung weiter verstellen. Das wiederholen Sie so lange, bis Sie keine Abstän
de mehr feststellen. Dann ist der Nodalpunkt gefunden.
Zur Kontrolle würde ich Ihnen empfehlen, noch zwei weitere Bilder zu
machen. Sehr schnell macht man bei dieser Arbeit Konzentrationsfeh
ler. Werden die Abstände dann wieder größer, können Sie sich zu 100 %
darauf verlassen, dass der Nodalpunkt passt. Notieren Sie sich die Ein
stellwerte zur jeweiligen Brennweite auf einem Notizzettel. Fertigen Sie

46

Ausrüstung und Einstellungen

sich einen Aufkleber mit einem Präger an und kleben Sie ihn direkt auf die
Schiene Ihres Nodalpunktadapters. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Das machen Sie mit allen Objektiven, die Sie für Ihre Panoramafotografie
einsetzen wollen.

Wenn Sie ein equirectangulares Panoramabild in Pano2VR öffnen und es auf
dem Kameradisplay mit Blick nach unten auf den Panoramaadapter betrachten, können Sie Ihre Nodalpunktinstellung kontrollieren. Wird der Adapter
ohne Versatz zwischen den Einzelbildern exakt dargestellt, ist Ihre Adaptereinstellung perfekt. In diesem Beispielbild sehen Sie einen minimalen Versatz
zwischen den sechs Einzelbildern.

Rund um geeignete Objektive
Ein sehr wichtiges Kriterium für ein Panorama ist die Wahl das Objektiv.
Dabei kommt es besonders auf den Bildwinkel an. Da man in der Panora
mafotografie im Hochformat fotografiert, spiegelt der Bildwinkel die dar
stellbare Höhe des Panoramas wider. Letztlich möchte der Fotograf nicht
nur in der Breite einen großen Winkel abbilden, sondern die, Bildaussage
auch über die Höhe des Bilds unterstützen. Ein weiterer Betrachtungs
punkt ist die Anzahl der Aufnahmen: Je größer der Bildwinkel, desto we
niger Bilder benötigt man für das Ergebnis. Jedes weitere Bild bedeutet
Mehrarbeit am Computer. Ein Fotograf möchte in der Regel so wenig Zeit
wie möglich vor dem Computer verbringen.

Brennweite, Cropfaktor und Vignettierung
Die Brennweite ist der Abstand vom Sensor zur fokussierenden Linse, er
wird in Millimetern angegeben. Auf den Gehäusen der meisten Spiegelre
flexkameras finden Sie eine Markierung, die Ihnen die Position des Sensors
zeigt. Verändern Sie die Brennweite eines Zoomobjektivs, dann verändern
Sie auch die Lage der Eintrittspupille. Aus diesem Grund empfehle ich Ih
nen, bei der Panoramafotografie mit Festbrennweiten zu fotografieren.

yyJe größer die Brennweite eines Objektivs, desto kleiner ist der Bildwinkel.
Je größer die Brennweite eines Objektivs, desto geringer ist die Schär
yy
fentiefe bei offener Blende.

Die Qualität eines Bilds in den Details ist wiederum größer, wenn die
Brennweite größer ist. Es gilt, einen Kompromiss zu finden, der davon ab
hängt, welche Panoramen Sie fotografieren wollen und für welchen Ver
wendungszweck sie gedacht sind. Darum gehe ich zunächst auf einige
Grundlagen ein, die Sie kennen sollten, bevor Sie Ihr Objektiv auswählen.

Je kleiner die Brennweite eines Objektivs, desto größer ist die Ver
yy
zeichnung.

DAMIT ALLES PASST
Lichtstärke und beste optische Leistung
Die Lichtstärke eines Objektivs gibt an, wie viel Licht auf dem Weg durch
das Objektiv verloren geht. Die Lichtstärke wird bei der größten Blenden
öffnung ermittelt und ist auf dem Objektiv abzulesen. Je kleiner der Wert,
desto mehr Licht kann hindurch – und desto hochwertiger ist das Objektiv.
Das wirkt sich natürlich direkt auf die mögliche Zeit-Blende-Kombination
aus.

Wenn Sie mit 180-Grad-Objektiven fotografieren und die Bilder in
einem Stitching-Programm zu einem Panorama und dann weiter zu
einem virtuellen Bild verarbeitet haben, können Sie mit einem einfa
chen Trick herausfinden, ob Sie exakt gearbeitet haben. Betrachten
Sie den Nadirbereich. Werden die sichtbaren Überreste des Stativs
und des Nodalpunktadapters sauber und ohne Kanten auf die 360
Grad verteilt, passt alles.

BESTE OPTISCHE LEISTUNG
Die beste optische Leistung hat ein Objektiv meist zwei bis drei
Blendenstufen über der angegebenen Lichtstärke.
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Um das besser zu verstehen, setzen wir in unsere virtuelle Kamera an der
selben Position einen kleineren Sensor ein. Das virtuelle Objektiv, also die
Brennweite, bleibt gleich. Für unseren Versuch nehmen wir einen kleine
ren APSCSensor mit der Größe 28 µ 18,7 mm und einer Diagonalen von
38 mm.
Die folgende Grafik zeigt, dass sich der kleinere Sensor direkt auf den dar
stellbaren Bildwinkel auswirkt. Die Bereiche außerhalb des kleineren Sensors
werden praktisch nicht erfasst. Das Bild, das mit einem Vollformatsensor er
fasst werden könnte, wird beschnitten. Beschneiden heißt im Englischen »to
crop«. Daher wird das Verhältnis zwischen Vollformatsensor und kleinerem
Sensor als Cropfaktor bezeichnet.

Der Bildwinkel ist von der Sensorgröße Ihrer Kamera abhängig.
Die Brennweite, die vom Hersteller angegeben wird, bezieht sich
immer auf einen Vollformatsensor.
48
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Tierfotografen, die gern mit langen Brennweiten arbeiten, freuen sich
über den Formatfaktor, auch Cropfaktor genannt. Die Brennweite wird mit
dem Format bzw. Cropfaktor multipliziert, das heißt, wenn Sie z. B. ein
100mmZoomobjektiv nutzen und mit einer Kamera mit einem Crop
faktor von 1,3 fotografieren, ergibt das eine tatsächliche Brennweite von
130 mm. Aber Sie wissen jetzt, dass das nur ein Beschneiden ist und den
Anschein eines größeren Bildwinkels erweckt. In der Panoramafotografie
wirkt sich ein Cropfaktor eher negativ aus, da Ihnen bei FisheyeObjekti
ven zum Beispiel Bildelemente fehlen.

Ein Vollformatsensor hat die Maße 36 µ 24 mm und eine Diagonale von 50 mm. Man spricht auch vom klassischen Kleinbildformat. Verwenden Sie eine Vollformatkamera, entsprechen die Brennweite und der Bildwinkel den Herstellerangaben. Wenn Sie mit einer Kamera fotografieren, die einen kleineren Sensor hat, verändert sich
in Abhängigkeit vom Cropfaktors auch der Bildwinkel.
Ausrüstung und Einstellungen
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Der Vollformatsensor, in der Grafik als gelbes Rechteck dargestellt, reicht an
den Kanten sehr nahe an die Randbereiche des Bildkreises heran. Konstruktionsbedingt kommt dort weniger Licht an, was zu der Abschattung (Vignettierung)
führt, die Sie später auf dem Bild sehen können.

Das obere Bild ist mit einem Vollformatsensor fotografiert, das rechte mit
einem APS-C-Sensor (Cropfaktor 1,3).
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Ein weiterer Nachteil von Vollformatkameras ist die Vignettierung. Als
Vignettierung bezeichnet man in der Fotografie eine Abschattung der
Randbereiche. Das Wort »Vignette« stammt aus dem Französischen und
steht für eine Randverzeichnung. Vergleichen Sie die beiden Bilder links.
Das obere Bild ist mit einem Vollformatsensor fotografiert, das untere mit
einem APSCSensor (Cropfaktor 1,3). Sie sehen im oberen Bild deutlich
die Randabschattungen. Ein Objektiv und die darin enthaltenen Linsen
kombinationen sind rund, daher wird auch ein rundes Bild auf den Sensor
projiziert. Man bezeichnet das als Bildkreis.

Sie wissen jetzt, dass der Sensor einer CropfaktorKamera kleiner ist. In
der Grafik links habe ich den kleineren Sensor rot dargestellt. Im gesamten
Erfassungsbereich des Sensors herrscht die gleiche Lichtverteilung. Aus
diesem Grund tritt die Vignettierung nur bei Vollformatkameras auf. Hal
ten wir dazu fest: Die Systeme untereinander nehmen sich nichts, je nach
Anwendung ergeben sich Vor und Nachteile.

VOLLFORMATSENSOR

CROPFAKTOR 1,3

Drei Kameras mit unterschiedlichen Cropfaktoren,
ein Objektiv
Um die Auswirkung des Cropfaktors bei gleichem Objektiv bildlich darzu
stellen, habe ich mit einer Reihe von Standardobjektiven je eine Vergleichs
serie angestellt. Ich beginne mit den sogenannten FisheyeObjektiven. Sie
sehen von links nach rechts im Vergleich, wie sich dasselbe Objektiv bei den
unterschiedlichen Cropfaktoren auf den darstellbaren Bildwinkel auswirkt.
CROPFAKTOR 1,5

DER DIAGONALE BILDWINKEL
Dieses 4,5-mm-Objektiv hat einen diagonalen Bildwinkel von 180 Grad.

Der diagonale Bildwinkel wird immer vom Hersteller
angegeben. Über den diagonalen Bildwinkel können
Sie auch den horizontalen Bildwinkel ermitteln. Sie
benötigen diesen, wenn Sie herausfinden wollen, um
wie viel Grad Sie Ihren Drehadapter pro Bild weiter
drehen müssen.
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Dieses 8-mm-Objektiv hat einen diagonalen Bildwinkel von 180 Grad.
VOLLFORMATSENSOR

CROPFAKTOR 1,3

Dieses 15-mm-Objektiv hat einen diagonalen Bildwinkel von 180 Grad.
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CROPFAKTOR 1,5

Dieses 24-mm-Objektiv hat einen diagonalen Bildwinkel von 4,1 Grad.

Dieses 35-mm-Objektiv hat einen diagonalen Bildwinkel von 63,4 Grad.
Ausrüstung und Einstellungen
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PETER BONGARD & ANDREAS PACEK

Reise & Reportage
Die Fotoschule für Bilder, die Geschichten erzählen

Einführung
Eigentlich finde ich mein Auto doof. Ein langweiliger Mittelklassewagen
in nichtssagendem Bahnschaffnerblau, weder besonders gepflegt noch
über die Maßen abgerockt. Kurz, ein zweckmäßiges Allerweltsgefährt
und nicht der Typ Charakterkarre, mit der kantige Kerle zu einen Road
trip aufbrechen. Aber heute, nach neun Tagen und mehr als 3.000 Kilo
metern, ist mir der Wagen ans Herz gewachsen. Sein Geruch nach al
tem Turnbeutel, das speckige Lenkrad, die heiße Luft aus dem Gebläse,
die meine Haut rissig macht, die toten Fliegen an der Scheibe. Der Gute
hat uns sicher ans Ziel gebracht. Sechs Mal. Immer dem Würfel nach.
Es braucht eben keinen alten Chevy für einen spannenden Roadtrip –
ebenso wenig wie die amerikanische Westküste oder die Polizei, die
einem auf den Fersen ist. Manchmal reicht ein einfacher Würfel für ei
nen spannenden Trip ins Ungewisse. Eine Reise als Glücksspiel, dessen
Regeln schnell erklärt sind: Vor jeder Etappe wird gewürfelt. Die Augen
zahl des ersten Wurfs multiplizieren wir mit 100 und haben die Kilo
meter, die wir zurücklegen. Dann würfeln wir so lange, bis eine 1, 2, 3
oder 4 kommt – die Zahlen stehen für die Himmelsrichtungen (Norden,
Osten, Süden, Westen), in die wir aufbrechen. Haben wir die Kilometer
erreicht, würfeln wir unsere nächste Etappe aus.
Fahren nach Zahlen, eine ziemliche Schnapsidee, aber eine sehr auf
schlussreiche. Denn in den vergangenen neun Tagen haben wir viele
Gesichter und Geschichten kennengelernt: blinde Malerinnen, Künstler
mit Kettensägen, einsame Friedenskämpfer. Und wir haben wieder eine
Menge über Fotografie gelernt: über unser Equipment, die Technik, die
Inspiration, den Umgang mit unseren Gegenübern. Das alles wollen wir
in diesem Buch mit Ihnen teilen. Nicht als in Stein gemeißelte Lehrsätze,
sondern als Orientierungshilfe zur Reise- und Reportagefotografie. Er
fahrungen, die Sie inspirieren sollen, Ihre ganz persönliche Sicht der
Dinge zu entwickeln und Geschichten zu erzählen, die nur Sie erzählen
können.
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Apropos: »Wir«, das sind zwei Typen, die unterschiedlicher kaum sein
könnten.
Der eine heißt Peter Bongard, schreibt diese Zeilen, arbeitete lange als
Fotograf und Redakteur bei einer Tageszeitung und ist inzwischen als
Presse- und Öffentlichkeitsreferent bei der Evangelischen Kirche tätig.
Er fotografiert sowohl beruflich als auch privat am liebsten auf Film.
Außerdem ist er Jazzpianist, mag mechanische Messsucher- und Mit
telformatkameras und zieht oft spontan mit minimalem Equipment los.
Sein Credo: Zu viel Technik lenkt ab und bringt Hektik in die Fotogra
fie. Der Mensch und das Menschliche sind ihm bei der Fotografie am
wichtigsten. Er mag Bilder, die etwas über die Seele seines Gegenübers
aussagen. Er arbeitet am liebsten mit vorhandenem Licht. Seine Fotos,
die in diesem Buch zu sehen sind, entstanden zu 99 Prozent auf klassi
schem Film.
Der andere, Andreas Pacek, ist Informatiker, hatte schon im Studium
Berührung mit Bildgestaltung und -bearbeitung und arbeitet heute als
Informatiker und Fotodesigner. Er plant seine aufwendigen Fototouren
minutiös durch. In seinem Gepäck hat er ein ganzes Arsenal an Spiegel
reflexkameras, Objektiven und Stativen und macht sich die Vorzüge der
digitalen Fotografie gezielt zunutze: Er liebt leuchtende Farbstimmungen
und verleiht seinen Landschaftsfotos durch gezielte Bildbearbeitung eine
beeindruckende Plastizität. Die Ergebnisse seiner fotografischen Exkur
sionen durchs Rheintal, nach Schottland oder Island zeigt Pacek in Multi
visionsshows oder in den Bildbänden, die er bereits veröffentlicht hat.

ZWEI TYPEN –
ZWEI MEINUNGEN
Andreas Pacek und Peter Bongard
haben oft unterschliedliche
Herangehensweisen, was das
Fotografieren angeht. Deshalb
gibt es in diesem Buch nicht die
»eine« Lehre – genauso wenig,
wie es in der Fotografie »Richtig«
oder »Falsch« gibt. Die Kapitel
illustrieren stattdessen die mitunter
recht gegensätzlichen Philosophien
der Autoren. Ein gutes Bild wird
schließlich auch erst durch die
Kontraste interessant.

Ein spontaner Analogfreak und ein strukturierter Digitalfan
in einem langweiligen Mittelklassewagen, immer dem Würfel nach.
Mal sehen, wohin die Reise geht.
Einführung
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IMMER

DEM WÜRFEL NACH

Immer dem Würfel nach

1

Die majestätischen Alpen,
das raue Wattenmeer, die
vielen geschichtsträchtigen
Bauwerke – unser Land hat
zahllose Sehenswürdigkeiten,
mit denen man ganze
Bildbände füllen könnte. Doch
was ist mit dem fotografischen
Niemandsland? Mit denjenigen
Gebieten, in die sich kaum ein
Tourist verirrt und die nicht
gerade vor plakativen Motiven
strotzen?

Immer dem Würfel nach. Unser Fahren nach Zahlen beginnt.
Nikon D700 | 58 mm | f/4 | 1/160 s | ISO 640

EINE REISEREPORTAGE MIT 21 AUGEN
Die Idee zu einer Fahrt ins Ungewisse hatten wir schon vor einigen Jah
ren. Unsere Idee: Wir brechen zu einem zehntägigen Trip auf und wür
feln aus, wohin die Reise geht. In den nächsten Jahren hatte sich die
Schnapsidee konkretisiert. Lange haben wir darüber diskutiert. Als dann
im Oktober 2014 die Würfeltour immer näher rückt und mein Kollege
immer aufgeregter wird – und schon nach Mitteln gegen Seekrankheit
für die eventuelle Überquerung des Ärmelkanals fragt –, bin ich noch
nicht so recht in Stimmung. Meine Familie, die sonst hinter meinen Pro
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jekten steht, kann mit diesem Würfelhumbug wenig anfangen, und ich
selbst fange auch an zu zweifeln. Der Sommerurlaub liegt erst wenige
Wochen zurück und war eher Arbeit als Erholung. Ich bin im Stress, viele
Projekte sind noch nicht abgearbeitet. Während sich die Vorfreude mei
nes Kollegen immer weiter steigert, überlege ich bis zum letzten Tag, ob
ich das Projekt doch abblase und wie ich das am besten anstelle, ohne
ihn zu kränken.
An einem herrlichen Samstag Mitte Oktober höre ich den Klang des Un
vermeidlichen – es klingelt, und Peter steht freudestrahlend vor der Tür.
Na gut. Was soll’s, es gibt Schlimmeres, als auf eine Fototour zu fahren.

Kleines Regelwerk für die Fahrt ins Ungewisse
Zeit für ein kleines Regelwerk:
XX Jede Etappe beginnt mit zwei Würfeln.
XX Der erste Wurf entspricht der Entfernung (Augenzahl mal 100).
XX Der zweite Wurf legt die Himmelsrichtung fest (1: Norden, 2: Osten,

3: Süden, 4: Westen, bei 5 und 6 werfen wir noch einmal).
XX Falls unser erster Wurf also eine 5 und der zweite eine 2 ist, bedeutet

das: Wir fahren 500 Kilometer in Richtung Osten.
XX Zwei Ausnahmen gibt’s: Jede Entfernungszahl (1 bis 6) darf auf unse

rer Reise nur einmal vorkommen. Und die gewürfelte Himmelsrich
tung darf nicht das Gegenteil derjenigen sein, die wir am Tag zuvor
gewürfelt hatten (um die gleiche Strecke des Vortags nicht wieder
zurückzufahren). Wenn wir an Tag 3 also nach Norden aufbrechen,
können wir am vierten Tag nicht wieder den gleichen Weg zurück
nach Süden fahren. Dann muss noch einmal gewürfelt werden.

Ausrüstung und Feintuning des roten Fadens
So weit die Regeln. Als roter Faden, dem wir auf der Tour folgen wollten,
reichte uns das aber noch nicht. Deshalb überlegten wir uns Folgendes:
Andreas Pacek dokumentiert die Reise ausschließlich in Farbe und digi
tal. Peter Bongard beschränkt sich auf zwei Analogkameras (eine Lei
ca MP und eine Rolleiflex-Mittelformatkamera), Normalbrennweiten
(35 mm und 50 mm) und Schwarz-Weiß-Film (Kodak Tri-X 400). Eine
Leica M6 hatte Peter Bongard als Backup dabei.

Immer dem Würfel nach
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So sah unsere Ausrüstung inklusive
der Backup-Kameras aus – vom jeweils
anderen Fotografen aufgenommen.

Und schließlich wollten wir auf unserem gewürfelten Roadtrip nicht nur
Land, sondern auch Leute kennenlernen. Pro Etappe machten wir uns
deshalb auf die Suche nach einem Paar – egal ob Mann/Frau, Mutter/
Sohn, Freund/Freundin – und fotografierten die beiden, möglichst im glei
chen Moment in Farbe und in Schwarz-Weiß. Diese Paarfotos sind unsere
Wegmarken auf unserer Reise immer dem Würfel nach. Menschen, die
bisweilen spannende, rührende, skurrile Geschichten zu erzählen hatten –
und die ausnahmslos einladend, offen und nett zu uns waren.
Trotzdem war nicht alles eitel Sonnenschein. Ganz im Gegenteil. Fast
hat uns das miese Wetter die Laune verhagelt, und unsere doch recht
unterschiedlichen fotografischen Herangehensweisen sorgten ein ums
andere Mal für lebhaft geführte Diskussionen. Gut, dass wir nicht nur
als Fotokollegen, sondern als Freunde unterwegs waren, die sich schon
seit vielen Jahren kennen und schätzen – und denen auch gemeinsame
zehn Tage bei Regen, stickigem Auto und schlechter Laune des anderen
nichts ausmachen.

16
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Apropos schlechte Laune. Die ersten Tage haben uns durchs fotogra
fische Fegefeuer geschickt. Nicht nur wegen des schlechten Wetters.
Die Route Richtung Norden und später nach Osten bot nirgendwo spek
takuläre Motive – geschweige denn aufregende Lichtstimmungen, die
der, sagen wir, gleichförmigen Landschaft etwas Dramatisches hätten
verleihen können. Außerdem war unser Zeitmanagement ausbaufähig.
Als wir an unserem jeweiligen Etappenziel ankamen, war es meistens
schon dunkel, aber wir wollten es ja so. Wir wollten zu einer Reise ins
Ungewisse aufbrechen und mit dem arbeiten, was wir vorfinden. Und
so schwierig die ersten Tage auch waren, selbst frustrierende Momente
können fotografisch und textlich durchaus charmant präsentiert wer
den. Hauptsache, man nimmt den Betrachter mit auf die Reise. Auch
wenn er dabei friert und anschließend völlig durchnässt ist.

Auf geht’s!

Immer dem Würfel nach
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ETAPPE 1: IM NIRGENDWO IN OSTFRIESLAND
Unser erster Wurf führt uns Richtung Norden. Zum Glück fährt Peter,
und ich kann im Auto erst einmal schlafen. Meine Stimmung bessert
sich nur langsam. Denn eigentlich plane ich meine Touren lieber und
suche mir vorher spannende Orte aus. Doch diesmal fahren wir immer
dem Regen voraus und landen im Nirgendwo in Ostfriesland. Super,
Würfel – vielen Dank auch!

Überzeugt sein sieht anders aus ...
Leica MP | 35 mm | Tri-X | Rotfilter

Zudem bin ich noch nicht vom roten Faden überzeugt, den wir uns aus
gesucht hatten. Wir beide wollen Paare mit einer Normalbrennweite
fotografieren. Während solche Bilder im quadratischen Mittelformat
der Rolleiflex gut aussehen, gefallen mir die Aufnahmen mit meinem
Reisezoom bei Blende f/4 häufig nicht. Ich fühle mich fotografisch ein
geengt. Mir fehlt auch die Zeit, mich erst einmal an einen Ort oder ein
Motiv zu gewöhnen. Wir hetzen von Wegmarke zu Wegmarke. Meine
Inspiration und meine Kreativität leiden. Zudem ist es Mitte Oktober
in Norddeutschland nur noch knapp zehn Stunden hell, das Licht ist
eigentlich fast immer weg. Trotzdem entdecken wir auf unserem Weg
schöne Motive. Irgendwann haben wir sogar richtig Freude an unserer
Tour. Und unerwarteterweise sind das Schönste die Begegnungen mit
den unterschiedlichsten Menschen, die wir auf unserer Reise treffen.

Es ist der erste Tag unserer Würfeltour. Wie oft habe ich die Tour schon
an der heimischen Aral-Europakarte durchgespielt. Und wie oft habe ich
mir in wilden Träumen ausgemalt, wie Andreas und ich schlecht gelaun
te Beamte mit Kippen und Hochprozentigem bestechen, damit sie unse
re Kameras nicht konfiszieren. Oder wie wir auf alpinen Routen immer
haarscharf am Abgrund vorbeischarwenzeln. Oder uns am Gardasee
von einer hübschen Schwarzhaarigen einen Espresso nach dem ande
ren servieren lassen.

... aber wir machen das Beste daraus. Unser
erster Abend im Hotel Dubrovnik in Apen.
Rolleiflex 3.5f | Tri-X | Metz Stabblitz

Immer dem Würfel nach
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So sieht er also aus, unser erster Morgen der Würfeltour im Städtchen Apen.
Nikon D700 | 13 mm | f/16 | 1/15 s | ISO 200

Apen, Dubrovnik oder was?
Jetzt bin ich dort, wo ich eigentlich gar nicht hinwollte. An den Ufern der
Nordsee in Apen. Einem Ort, der uns so wenig sagt, dass ihn Andreas
immer »Alpen« nennt. Und der zumindest im Dunkeln ziemlich, nun ja,
liebenswert wirkt. Saubere Straßen, nette, bebacksteinte Häuserfas
saden, anheimelnde Straßenlaternenbeleuchtung, Typ Kurort-Orange.
Nett hier. Und genau das ist das Problem.
Und jetzt – die Nordsee. Wo ich als junger Vater die vergangenen 18
Urlaube verbracht habe. Nicht, dass es dort nicht schön ist. Wie gesagt,
die Häuserfassaden, die Straßenlaternen – alles super. Aber ich kenne
das alles schon. Warum haben wir uns denn dieses verdammte Spiel
ausgedacht? Doch nicht um an die Nordsee zu kommen. Nun gut – 70
Kilometer sind es noch, bis wir die erste Etappe, die 500 Kilometer, voll
haben. Denn Apen ist nur unser Nachtquartier.

20
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Wahrscheinlich verschlägt es uns morgen in die Gegend von Groningen.
Das ist zwar leicht westlich unserer Route, aber wären wir 500 Kilome
ter nach Norden gefahren, würden wir heute nicht in Apen, sondern im
Meer übernachten. Und noch mehr Nordsee muss wirklich nicht sein.
Wenigstens heißt unser Hotel »Dubrovnik«, und die kleine Frau an der
Rezeption hat uns gewarnt, dass seit einer Woche Diebe im Ort unter
wegs sind. Vielleicht wird die Tour ja doch noch aufregend.

Ostfriesentee in Bunderhee
Wir sind angekommen. Nach 500 Kilometern hat uns der Würfel nach
Bunderhee geführt. Kein Dorf, eher der Ortsteil eines Ortsteils eines
Örtchens an der Grenze zu den Niederlanden. Bunderhee ist so be
schaulich, dass selbst Apen dagegen wie Neukölln wirkt. Schmucke,
rote Häuschen wie aus dem Puppenstübchen, umarmt von endlosen
Feldern und Weiden, auf denen hingetupfte Kühe ihr Gras mit einer
guten Tasse Ostfriesentee hinunterspülen. Ab und zu knattert mal ein

Unser kleiner Flitzer in Bunderhee.
Nikon D700 | 120 mm | f/4 | 1/800 s | ISO 400
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Trecker über die schmale Ortsdurchfahrt, die übrigens aufhört, bevor
sie richtig angefangen hat. Bunderhee ist nämlich nicht nur sehr klein,
sondern auch sehr kurz.
Hier und da gehen einige Straßen nach links und rechts ab, und in einer
dieser nicht minder schmucken Seitengässchen stehen zwei Ehepaare
und schnacken miteinander. Wir stellen uns ihnen vor und merken, dass
die freundliche Ortsfassade tatsächlich zu halten scheint, was sie ver
spricht. Beide Paare lassen sich gern fotografieren, das ältere – Helga
und Johann – bittet uns auf einen Tee zu sich ins Wohnzimmer, das jün
gere – Ute und Henry – schenkt uns die wohl leckersten Äpfel, die wir im
vergangenen Jahr gegessen haben. Und sie raten uns, doch noch einen
Abstecher ins Fischerörtchen Ditzum zu machen.

Links: Bunderhee, der schmucke und beschauliche Ortsteil eines Ortsteils eines Örtchens. Zumindest kommt es uns so vor.
Leica MP | 35 mm | Tri-X

Auch wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne: Henrys Äpfel sind die leckersten, die ich im vergangenen Jahr gegessen habe.
Nikon D700 | 24 mm | f/4 | 1/800 s | ISO 100
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Puppenstubencharme, aber auch alte, verrostete Boote, die auf SchwarzWeiß-Film bestimmt ordentlich was hermachen. Apropos hermachen:
Selten so ein gutes Fischbrötchen gegessen wie in Ditzum. Lecker kön
nen sie, die Nordlichter, und gelassen sind sie. So gelassen, dass es mich
bei Agnes und Günter fast beschämt. Wir lernen die beiden – wieder ein
Ehepaar in den besten Jahren – kennen, als sie auf ihrem Kutter »EbenEzer« geduldig darauf warten, dass das Hafenbecken abgelassen wird.
So versinken sie Minute um Minute, Stunde um Stunde immer tiefer im
Hafen der Gelassenheit. »Das Boot ist eben unser Ort der Ruhe«, sagt
Günter mit diesem zeitlos coolen Seebärbariton. Tolle Menschen. Es ist
schön hier. Wir sind angekommen!

Oben links:
Allein für das Ditzumer
Fischbrötchen haben
sich die 500 Kilometer
Richtung Norden gelohnt.
Oben rechts und unten:
Die norddeutsche
Gelassenheit,
so unerschütterlich
wie der Deich bei Ditzum.

Leica MP | 35 mm | Tri-X

Nette Leute hier!
Helga und ihr Johann laden uns
in ihr Häuschen ein, Agnes und
Günter sorgen für Ruhe auf dem
Boot, das »Eben-Ezer« heißt.

Leica MP | 35 mm | Tri-X

Nikon D700 | 15 mm | f/5.6 | 1/800 s | ISO 250

Rolleiflex 3,5f | Tri-X | Gelbfilter
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Nikon D700 | 86 mm | f/4 | 1/1000 s | ISO 400

Leica MP | 35 mm | Tri-X
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Helga und Johann mögen
ihr kleines Häuschen in Bunderhee.

Ute und Henry und ihr Haus am See.
Leider ist mir hier ein Kardinalfehler
passiert. Der Schornstein wächst
Ute aus dem Kopf.

Immer dem Würfel nach
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Effektvoll beleuchtet, modern
inszeniert, meisterhaft fotografiert

PURE PORTRÄTS
Fotografie ist nicht einfach
Dies ist ein schwieriges Buch über Porträtfotografie. Wer einfach nur
wissen will, wie man mit seiner Fotokamera Porträts macht, findet dazu
etliche gedruckte Werke, Blogs, Magazinartikel, YouTube-Videos, private Websites von Enthusiasten, sogar Fernsehshows wie Germany’s
Next Topmodel. Ein Buch über die ganz normale Porträtfotografie ist
also völlig überflüssig. Warum gibt es dieses Buch hier aber dennoch?
Um ehrlich zu sein, hatte ich bei der Idee zu diesem Buch nur eine vage
Vorstellung davon, was ein weiteres Buch zur Porträtfotografie bringen
könnte. Eine der Vorstellungen war, dass ich durch den Kontakt zu vielen
sehr erfahrenen Berufsfotografen einen Einblick geben kann, wie man
als Profi porträtiert. Wenn man gezwungen ist, Porträts zu schießen, die
sich verkaufen, muss man erstens sein Handwerk beherrschen, zweitens auf dem neuesten Stand der Technik sein und drittens jederzeit
einen offenen Geist für die aktuellen Trends haben. Warum sollte das
aber nur für Profis gelten?

Trends erkennen
Die Trends findet man natürlich vor allem in den aktuellen Online
medien wie Facebook, bei Instagram und 500px, in der Fotocommunity
oder der model-kartei.de. Fernsehshows, die aktuelle Schönheitsbilder
transportieren, sind ideal, um zu sehen, welche Fotos und Set-ups sich
gerade die jüngere Generation in den nächsten Wochen und Monaten vom Fotografen vor Ort wünschen könnte. Shootings mit farbigem
Mehl waren zum Beispiel eine Weile extrem angesagt. UnterwasserShootings sind auch so ein Trend, aber auch Shootings mit spritzenden
Flüssigkeiten. Ob man all die aufwendigen Shootings aus Shows auch
im Alltag realisieren kann, ist eine andere Frage. Wer jedoch zum Spaß
fotografiert und nicht auf kalkulatorische Faktoren achten muss, kann
für die Umsetzung einer außergewöhnlichen Shooting-Idee auch mal
ein wenig mehr Aufwand betreiben.

Pure Porträts
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Technik – nicht alles ist sinnvoll
Es gibt jede Menge Amateurfotografen, die sich bei jeder Gelegenheit
neue Ausrüstung kaufen. Vermutlich sind die allerwenigsten so blau
äugig, zu glauben, dass eine teurere Kamera zwangsläufig zu besseren
Bildern führt, obwohl die Werbung natürlich genau das verspricht. Wenn
die Fotografie Ihr Haupthobby ist und Sie das Freizeitbudget für Fototechnik ausgeben können – warum nicht? Es gehört eben zu den meisten Hobbys, dass man sich auch in Sachen Ausrüstung weiterentwickelt.
Kein enthusiastischer Modellflieger wird sich mit einem einzigen Flugzeugmodell zufriedengeben. Und Sie müssen sich auch nicht mit einer
einfachen Kamera zufriedengeben, die Sie vor fünf Jahren gekauft haben.
Neuere Technik jedoch ist nicht immer sinnvoll. Ich benutze zum Beispiel
weder Funk-Blitzauslöser noch WLAN-Verbindungen zwischen Kamera
und Computer – für meine Zwecke zu langsam –, aber es ist unbestreitbar, dass leistungsfähigere Sensoren mit höherer Auflösung und besserem Rauschverhalten zu qualitativ besserem Fotomaterial führen.

Das Handwerk
Technik und Trends sind wichtig, die Grundlage jeder Art von Porträt
fotografie ist jedoch das kreative Handwerk. Gestaltung durch Licht und
Farben, Blende, Verschlusszeit, Perspektive und Brennweite – wer davon keine Ahnung hat, erzielt nur Glückstreffer. Gerade in der Porträt
fotografie gibt es auch bei Profis viele Glückstreffer. Zu differenziert ist
die Gestaltung eines Porträts und zu wichtig sind manchmal Kleinigkeiten, die man beim Shooting kaum wahrnimmt. Ein Blick, eine Geste, ein
einfallender Sonnenstrahl – das meiste ist planbar, das Salz in der Suppe sind aber situative Faktoren, auf die man nur mit viel Erfahrung und
eben auch manchmal etwas Glück reagieren kann. Je ausgeprägter die
handwerkliche Erfahrung, desto kreativer kann man Unvorhergesehenes einbeziehen.
Lernen Sie Ihre Kamera kennen, informieren Sie sich über Grundlagen
der fotografischen Bildgestaltung (Sie finden sie in diesem Buch), probieren Sie von den Standards ausgehend neue Ideen aus und entwickeln
Sie die Fähigkeit, spontan zu reagieren. Sehen Sie sich an, wie andere
Fotografen Licht setzen bzw. vorhandenes Licht einsetzen. Machen Sie
nach, kopieren Sie und blicken Sie dabei über den vorgegebenen Horizont hinaus. Auch in der Fotografie wird man aus Erfahrung klug. Und
da es im Internetzeitalter millionenfach Bilder und Vorbilder zu finden
gibt, ist es heute einfacher denn je, aus Vorhandenem seinen eigenen
Stil zu entwickeln.
Christian Haasz
Pure Porträts

7

Inhalt
Pure Porträts 5
1.

Der Mensch und seine Abbilder 14
Problem Internet, Problem Kommentar

18

Fotografie als schlechte Malerei 19
Pixelqualität vs. konzeptuelle Qualität

2.

Eine echte Persönlichkeit oder die Illusion davon?
Lach doch mal!

25

Lieber mehr als weniger

27

Foto – Kontrolle – Foto – Kontrolle?
Emotionen herausfordern

29

Interessante Gesichter finden
Stereotypen finden
First Contact

35

37

Model ist nicht gleich Model
Die Chemie muss stimmen

4.

27

28

Die Kunst des Porträtierens

3.

20

37
37

Gear Basics für Porträts
Kamera und Objektive

40

42

Blende und Abbildungsmaßstab 42
Die Normale: 50 mm 44
Der Klassiker: 85 mm 44

Formatfaktor und Kleinbildäquivalent
Die Allrounder: Telezoomobjektive

Noch mehr Grundausstattung

45

47

47

Aufsteckblitz als Aufhellblitz 47
Mehrere entfesselte Blitze über Funk 48
Mein Freund, der Reflektor 49
Grundausstattung im Set kaufen 51

8

INHALT

32

22

5.

Das Kamera-Set-up für Porträts
Die Basis einer korrekten Belichtung

52

55

Aufnahmemodi auf dem Programmwahlrad 55

Das Motivprogramm Porträt

56

Das Motivprogramm in der Praxis 57
Ein Mensch, kein Problem 59
Mehr Menschen, problematisch 60
Technische Hintergründe 61

P wie Programmautomatik

62

Einflussnahme auf die Belichtungswerte 63
Funktionen zur Belichtungsoptimierung 64
Kontrolle über die ISO-Empfindlichkeit 64

M wie manuell

66

M hat fast jede Kamera 66
Alle Parameter im Griff 68
Schnelle Kontrolle der Belichtungswerte
Fotografisch sehen und verstehen 70

Porträt und Brennweite

69

70

Richtiger Weißabgleich, richtige Farben
Dateiformate und Bildqualität

73

73

JPEG, das Standardformat jeder Kamera 73
RAW, das Format für Fotografen mit Anspruch

Bildbearbeitung durch die Kamera
Belichtung richtig messen
Kamera- und Aufsteckblitz

Im Porträtstudio

74

75
76

Fokussierung und Autofokusmodi

6.

73

77

78

Mit kleinem Equipment starten

81

Die Ausrüstung wächst mit den Aufgaben 81
Lichtformer und was sie leisten 83
Reflektoren für die Arbeit im Studio 85

Kameraeinstellungen für Studioporträts
Klassische Licht-Set-ups

86

89

Hauptlicht und zweite Lichtquelle
Hartes Gegenlicht 90

89

INHALT

9

Porträts mit einer Lichtquelle

94

Lichtaufbau und Definition 94
Schatten aufhellen 95
Hintergrund mit Stil 95
Bildgestaltung mit einer Lichtquelle 96

Porträts mit mehreren Lichtquellen

97

Mehr Probleme, mehr Möglichkeiten

Experimente mit Farben
Low-Key und High-Key

97

98
98

Grundausrüstung für Studioporträts

101

Blitzanlage 101
Hintergrund 101
Zubehör 101

7.

Licht outdoor und on location
Bei Tag mit Sonne

105

Suchen Sie offenen Schatten

Darauf kommt es an
Zwei Sonnen?

102

105

105

106

Lichtstimmung und Lichtfarbe 107
Richtung des Lichts für unterschiedliche Wirkung
Licht von schräg oben 109
Licht am Morgen und am Abend 109
Seitliche Beleuchtung 109
Licht von oben 111
Im Regen fotografieren 112
Herausforderung Gegenlicht 112

8.

Bildgestaltung und -aussage
Umgebung als Gestaltungsmittel

114

117

Auf Bauchnabelhöhe mit der Kamera

117

Erhöhte und niedrige Perspektive 119
Maximale Schärfentiefe mit kleiner Blende
Porträtaufnahmen auch mit Lensbaby

121

Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe 121
Den Reiz des Motivs erkennen 121
Regeln brechen – bitte erst später 122
Hoch- oder Querformat? 122
10

INHALT

120

107

Faktoren der Bildgestaltung
Ästhetik und Kulturkreis

122

124

Motive positionieren 125
Gestaltungshilfe Goldener Schnitt 125
Gestaltungshilfe Drittel-Regel 126
Haupt- und Nebenmotive 126
Drittel-Regel oder Goldener Schnitt 127

Lichtstimmungen deuten und festhalten

127

Im Notfall Belichtungsreihen 128
Belichtungswerte speichern 128
Belichtungswerte mit der Spotmessung bestimmen

9.

Den Fluss finden

128

130

Vom Warmschießen bis zum letzten Auslösen

132

Vorbereitung abgeschlossen – los geht’s 133
Zurückhaltende Menschen 133
Wenn gar nichts geht – Notfallplan 134
Während der Session 134
Planen Sie Pausen ein 134

Fotoproduktionen vs. Emotionsporträts

10. Das systematische Posing
Es geht um alles

135

136

139

Verlauf der Wirbelsäule 139

Arme und Hände

141
143

Kopf-Brust-Varianten

Beinstellung bei stehenden Posen

146

11. Kleidung, Accessoires, Make-up
Den Fundus aufstocken

151

Gestaltungsmittel Bekleidung
Kleidung für erotische Porträts
Styling und Make-up

148

152
154

154

Wer kann stylen? 154
Make-up-Tipps 156

INHALT

11

12. Markante Männer
Der Hanfbäcker

158

160

Gemeinsame Vorplanung 161
Licht-Set-up 163
Kameratechnik 165

Einfach Tommy

166

Persönliche Vertrautheit? 166
Licht-Set-up 168
Posen 169
RAW-Entwicklung 170

Vom Zuhälter zum Wikinger zum Glatzkopf
Licht-Set-up 173
Posen 175
Porträt oder Reportage?

Der Dockarbeiter

178

181

Männerlicht ist Rembrandt-Licht 181
Exaktheit und Spontaneität 183
Mann in Schwarz-Weiß 184
Das Gesicht ist wichtig 185
Versuche in Retro 186

Der Künstler

189

Hände inszenieren 191
Extreme Bildausschnitte 194
Licht von oben und unten 196

13. Ehrliche Frauenporträts
Hier kommt Alex

198

201

Photoshop oder nicht? 201
Close-ups 201
Faltiges Hemd – Licht und Schatten
High-Key mit Struktur 206
Beauty-Dish – der Klassiker 207

Jung, blond und schön

208

Die Streifenbluse 210
Close-ups 211
Der weiße Stuhl 214
Gegenlicht für die Haare

Blauere Augen

215

216

Zwei Striplights 217
Rembrandt-Licht light für Frauen
Die Position der Haare 218
12

INHALT

202

218

172

14. Das Kind im Bilde

220

Gut vorbereiten für kreative Schnappschüsse 223
Umgebung und Hintergrund
Licht drinnen

225

228

Licht draußen 228
Kinder im Studio

229

Nur nicht zu technisch werden 232
Bildstile und Looks der Kamera nutzen

15. Skurrile Weitwinkelporträts
Vorsicht, Umgebung!

233

234

237

Aus niedriger Perspektive

239

Ganzkörperbilder 240
Licht setzen

241

Eine etwas andere Beleuchtung

241

16. Porträts optimieren mit Lightroom
Kameraprofile in Lightroom

245

Farbe oder Schwarz-Weiß?

245

Weißabgleich und Belichtung
Tonwerte justieren
Kontrast

248

Präsenz

248

246

247

Dynamik vs. Sättigung
Gradationskurve

242

249

249

HSL / Farbe / S/W 250
Tonung

250

Schärfen und Rauschreduzierung
Objektivkorrekturen

250

251

Sechs Tipps für Ihren RAW-Workflow 253

Bildnachweis

254

INHALT

13

3

Interessante Gesichter finden

INTERESSANTE
GESICHTER
FINDEN

Teresa ist ausgebildete Schauspielerin,
die ein paar Dörfer weiter wohnt und bei der ich
im Grunde jederzeit für Shootings nachfragen kann.
Im Fall des Rotkäppchen-Shootings kam sie allerdings auf mich zu, da sie ihren jungen Husky
inszenieren wollte.
50 mm | f/5.6 | 1/100 s | ISO 200

Sonstiges: mobile Blitzanlage mit zwei Blitzköpfen
für Hauptlicht (vorn rechts aus Kamerasicht) und
Effektlicht von hinten links
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Wenn Sie sich ernsthaft mit der Fotografie
auseinandersetzen, kommen Sie nicht um
das RAW-Format herum. Mit dieser Art des
digitalen Negativs holt man das volle Potenzial
aus einem Digitalbild heraus. Im Bild ist der
Platzhirsch unter den RAW-Entwicklungs
programmen zu sehen – Adobe Lightroom.
Es gibt ein paar andere wie SilkyPix oder
CaptureOne, die auch ihre Vorzüge haben.
Am besten probieren Sie vorher alle Entwickler
aus, bevor Sie einen kaufen.

Veränderungen und Korrekturen an JPEG-Dateien führen je nach Intensität der Korrektur immer zur Verschlechterung der Bildqualität (Schärfe, Tonwertverteilung etc.). Wenn Sie Schnappschüsse ohne Anspruch
auf perfekte Bildqualität machen, können Sie natürlich auch JPEG-Bilder
speichern lassen, wobei jedes Bild hinsichtlich Tonwertverteilung, Farbe, Rauschen und Schärfe automatisch optimiert wird. Wollen Sie das
nicht, stellen Sie als Bildformat RAW ein.

BILDBEARBEITUNG DURCH DIE KAMERA
Viele Kameras können JPEG-Bilder direkt nach der Aufnahme und noch
vor dem Speichern optimieren, korrigieren und mit bestimmten Bildstilen oder Farbstimmungen versehen. Solche Veränderungen, die bei
JPEG-Fotos nicht mehr rückgängig gemacht werden können, lassen sich
über Menübefehle auswählen. Alle anschließend aufgenommenen Motive werden von der Kamera nach einem bestimmten Schema verändert.
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Sie können z. B. festlegen, dass die Farben besonders gesättigt werden
(für Landschaften) oder die Kamera automatisch Schwarz-Weiß-Bilder
speichert.
Welche Arten der internen Bildbearbeitung zur Verfügung stehen, ist je
nach Kameramodell unterschiedlich. Wichtig zu wissen: Interne Bildbearbeitung wirkt sich nur auf JPEG-Bilder unwiderruflich aus. RAW-Bilder
lassen sich zwar ähnlich verarbeiten, diese Veränderungen können aber
mit dem passenden Programm jederzeit rückgängig gemacht werden.

BELICHTUNG RICHTIG MESSEN
Jede Kamera hat eine bestimmte Anzahl von Messfeldern, die über den
gesamten Sucherbereich verteilt sind. Um die richtigen Belichtungswerte zu ermitteln, werden die einzelnen Messwerte auf verschiedene
Arten miteinander in Beziehung gesetzt. Die Anzahl der Methoden variiert je nach Kameramodell. Die ausgewählte Messmethode bestimmt,
wie die Werte der einzelnen Messfelder zueinander gewichtet werden.
Wenn Sie mit einem halbmanuellen oder im manuellen Aufnahmemodus arbeiten, sollten Sie die verfügbaren Messmethoden und deren
Wirkung kennen, wenn Ihnen beim Fotografieren auffällt, dass die Motive zu dunkel oder zu hell sind.
Standardmethode ist die Mehrfeldmessung. Hier wird einfach ein Mittelwert aus sämtlichen Messwerten gebildet. Das heißt, jeder Bereich
im Sucher wird bei der Ermittlung der Belichtungswerte gleich berücksichtigt. Man kann sich vorstellen, dass bei Motiven mit sehr vielen hellen oder dunklen Bereichen die Bilder dementsprechend zu hell oder zu
dunkel werden.

Eine einfache Schwarz-Weiß-Umwandlung beherrscht
praktisch jede Digitalkamera. Sehen Sie im Handbuch
nach, welche Möglichkeiten der internen Bildbearbeitung noch vorhanden sind. Üblicherweise gehen diese
Effekte aber nicht über einfache Anwendungen z. B.
zum Weichzeichnen oder über Farbspielereien hinaus.

Fortschrittlicher sind die mittenbetonte Integralmessung, die Selektivmessung oder die Spotmessung. Allerdings erfordern diese Methoden
deutlich exakteres Arbeiten. Sie müssen sehr genau wissen, anhand
welcher Motivbereiche Sie die Belichtungswerte ermitteln wollen und
müssen – vor allem bei der Spotmessung. Oft werden Sie die Messwertspeicherung verwenden. Dies ist ein Feature, das in den professionelleren Aufnahmeprogrammen wie z. B. der Programmautomatik zur
Verfügung steht.

Das Kamera-Set-up für Porträts
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EXPERIMENTE MIT FARBEN
Ein ganz besonderes Feld für kreative Experimente eröffnet sich, wenn
man Farbfilter ins Spiel bringt. Einen Farbfilter (farbige Filterfolie) kann
man entweder vor dem Blitzreflektor anbringen, oder man verwendet
gleich zwei Filter – einen vor dem Blitz und einen mit der Komplementärfarbe vor dem Objektiv. Im ersten Fall färbt das gefilterte Blitzlicht
Motive in der Nähe entsprechend ein. Fotografiert man draußen, bleibt
der entfernte Hintergrund unbeeinflusst.
Der zweite Fall ist etwas komplizierter: Der Farbfilter vor dem Objektiv
färbt zunächst einmal die gesamte Szene z. B. in Blau ein. Der Komplementärfilter vor dem Blitz, in diesem Fall Gelb oder Orange, neutralisiert
die Farbe des Objektivfilters bei angeblitzten Motiven in der Nähe. Das
vom Blitz angestrahlte Vordergrundmotiv ist also farblich mehr oder
weniger neutral. Das Ganze klappt ähnlich wie mit dem Weißabgleich,
den man bewusst falsch einsetzt. Fotografiert man z. B. mit der Weißabgleicheinstellung für Kunstlicht bei Tageslicht, wird das Bild ziemlich
blau. Wird dann ein Vordergrundmotiv mit farbigem Licht (Gelb, Orange) angeblitzt, wird das Blau im Vordergrund neutralisiert.
Man kann für den Hintergrund farbige Flächen verwenden, einen grauen Hintergrund farbig ausleuchten oder einen weißen einfach am Computer einfärben. Die Bildbearbeitung ermöglicht hier zwar eine große
Flexibilität, aus einem schwarzen Hintergrund einen schneeweißen zu
machen sollte man jedoch nicht probieren, weil das Licht dann einfach
nicht mehr stimmig wäre.

LOW-KEY UND HIGH-KEY
Von einer Low-Key-Aufnahme spricht man, wenn der Schwerpunkt der
Tonwertverteilung eines Bilds auf den Tiefen liegt. Das heißt, das Bild
ist in erster Linie dunkel bis schwarz, die wenigen Lichter und Mitteltöne sind aber trotzdem vorhanden und gut definiert. Ein Low-Key-Bild
ist also nicht einfach dunkel oder unterbelichtet, sondern deckt das gesamte verfügbare Tonwertspektrum ab. Um das zu realisieren, genügt
eine einzige Lichtquelle, die aber sehr bewusst platziert und gesteuert
werden muss.
Verwenden Sie z. B. einen Blitz mit schmalem Striplight von der Seite in
einem ansonsten völlig dunklen Raum, wird in einem Porträt lediglich
die dem Blitz zugewandte Gesichtsseite ausgeleuchtet. Die Kunst besteht darin, das Licht erstens der Bildidee entsprechend zu platzieren,
und zweitens Blitzleistung und Blende so aufeinander abzustimmen,
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dass die hellen Bildbereiche nicht überstrahlen bzw. der Hintergrund so
dunkel wie möglich wird. Dass Ihr Modell bei solchen Fotos, wo es auf
sehr exakte Positionierung der Lichtquelle ankommt, absolut stillsitzen
muss, versteht sich von selbst.

Ein Licht (Softbox) von oben, ein kleiner Spot
auf den Hintergrund – der Rest bei dieser
Low-Key-Aufnahme ist Bildbearbeitung.
85 mm | f/13 | 1/160 s | ISO 100

Fotos mit Schwerpunkt auf den hellen Tonwerten nennt man High-KeyAufnahmen. Ebenso wie bei Low-Key sind solche Bilder nicht einfach hell
oder überbelichtet. Es gibt in High-Key-Aufnahmen durchaus Schatten
und dunklere Bildpartien, aber eben nur sehr dezente. Helle Bereiche,
z. B. auf Haut, Kleidung oder Haaren, haben Zeichnung, man erkennt
also Strukturen und Details. Die Strukturen in den wenigen Schatten sind
ebenso sichtbar.
Für High-Key-Bilder benötigt man üblicherweise mehr als nur eine
Lichtquelle. Der Hintergrund ist in High-Key-Aufnahmen hell bis weiß
und wird im Studio mit einer oder mehreren Lampen ausgeleuchtet. Die
Leistung wird so angepasst, dass der Hintergrund etwa eine Blende heller ausgeleuchtet wird als das Modell im Vordergrund. Für Gesicht oder
Körper kommen eine oder mehrere weiche Lichtquellen (Softboxen,
Reflex- oder Durchlichtschirme) zum Einsatz. Das hilft, die dunkleren
Bereiche im Bild grundsätzlich aufzuhellen.
Im Porträtstudio
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Bildgestaltung und -aussage

Sie müssen sich beim Porträtieren entscheiden, welcher Bildausschnitt den Menschen am besten zeigt. Gerade bei Porträts ist es wichtig, den Bildausschnitt ganz bewusst auszuwählen. Soll es nur der Kopf
sein oder Kopf und Schultern? Oder wird der ganze Oberkörper einbezogen, wodurch mehr Möglichkeiten gegeben sind, die Umgebung zu
zeigen? Welchen Bildausschnitt Sie wählen, hängt zum Großteil davon
ab, was Sie mit dem Porträt aussagen möchten.

Der Mann wurde mit langer Brennweite
fotografiert, um einen kleinen Teil der
Umgebung, in der er sich bewegt, einzu
beziehen und die Perspektive zu raffen. Hintergrund und Hauptmotiv rücken durch die
lange Brennweite optisch näher zusammen.

UMGEBUNG ALS GESTALTUNGSMITTEL
Je mehr Umgebung einbezogen wird, um z. B. einen Handwerker bei
der Arbeit zu porträtieren, desto weniger Platz bleibt für den Menschen
selbst. Das kann dazu führen, dass nur ein Teil des Gesichts und vielleicht noch die Hände zu sehen sind, es ist aber auch denkbar, dass die
ganze Person inmitten ihres Betätigungsfelds gezeigt wird.

AUF BAUCHNABELHÖHE MIT DER KAMERA
Von der Bauchnabelperspektive sprechen Modefotografen, wenn die
Kamera ungefähr auf Höhe des Bauchs platziert ist und ein in einiger
Entfernung stehendes Modell mit mittlerer Brennweite mit relativ natürlichen Proportionen abgebildet werden kann. Es entsteht weder der
für Kameraperspektiven von oben typische Eindruck, das Modell würde
zum Betrachter aufblicken (im Extremfall vermittelt das Unterwürfigkeit), noch der für niedrige Kamerapositionen typische, mehr oder weniger herablassende Blick »von oben herab«.
Natürlich müssen Sie die Kamera
nicht bei jedem Porträt auf Bauchnabelhöhe stellen, als grober Anhaltspunkt für die Kamerahöhe
sollte jedoch in den meisten Fällen
der Oberkörper gelten. Steht die
Kamera irgendwo zwischen Augenhöhe und Bauchnabel, kann, was
die Perspektive angeht, fast nichts
schiefgehen.

Auch wenn der Protagonist durch die
Kamera blickt – der Betrachter hat das
Gefühl, mit dem Porträtierten in Blickkontakt zu stehen, und gewinnt dadurch
einen direkteren Bezug zum Bild.

117

188

Links: Eine passive Pose (der Blick geht nach links), das Gesicht wird von links beleuchtet, der nachdenkliche bis zornige
Gesichtsausdruck – so stelle ich mir einen Künstler vor, der
sich mit seinem Werk auseinandersetzt und sich gemeinsam
mit seiner Arbeit entwickelt.
Sonstiges: rechteckige, kleine Softbox von links oben,
Hintergrundlicht (Standardreflektor)
110 mm | f/5.6 | 1/90 s | ISO 100

Oben: Eine Alternative zur Ausleuchtung im ersten Bild sah
ich darin, den Kopf mit einem harten Blitzlicht von rechts (aus
Kamerasicht) aufzuhellen. Zwar tritt dadurch das linke Ohr
des Künstlers ein wenig hervor, mir gefiel aber der Gedanke,
dass das harte Aufhelllicht ein Symbol für einen Geistesblitz
oder den Kuss der Muse darstellen könnte.
Sonstiges: kleine Softbox von schräg oben, Reflektor
zum Aufhellen von unten, hartes Blitzlicht mit Engstrahl
reflektor von rechts hinten (aus Kamerasicht)
110 mm | f/5.6 | 1/90 s | ISO 100

DER KÜNSTLER
Steinbildhauer – denken Sie kurz darüber nach, mit welchen Bildern und Vorstellungen Sie den Begriff »Steinbildhauer« verbinden. Genau: kantig, hart, grob, muskulös,
faltig, wettergegerbt. Zugegeben, das sind meine persönlichen Assoziationen, aber ich vermute, einige der Attribute
haben auch Sie spontan im Kopf, wenn Sie über einen niederbayerischen Steinbildhauer nachdenken. Reinhard ist
aus der Gegend, in der auch ich arbeite und lebe. Er ist in
der Region und darüber hinaus ziemlich bekannt mit seinen
Werken in Granit, veranstaltet Symposien, beteiligt sich an
Ausstellungen, verkauft seine Arbeiten weit über Niederbayern hinaus. Da ich persönlich eine hohe Affinität zum
Bildhauen habe und mich selbst ab und zu am Stein austobe, wollte ich Reinhard für mein Porträtprojekt gewinnen.
So spontan, wie ich ihn fragte, sagte er zu.
Markante Männer
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Markante Männer

Hände inszenieren
Ein bildender Künstler lässt sich, ganz Klischee, immer auch
über oder mit Betonung auf seine Hände abbilden. Und jemand,
der Granit bearbeitet, muss einfach auch in dieser Hinsicht gezeigt werden. Problematisch dabei ist jedoch, dass man das Klischeehafte daran auch schnell übertreiben kann. Ich habe auf
Werkzeuge oder ein Werkstück verzichtet und wollte mich ganz
auf die Hände und deren Präsentation konzentrieren. Zwei Hände mit Hammer und Meißel waren mir einfach zu banal, obwohl
man das natürlich auch hätte versuchen können.

Links: Bewusste Steuerung von Kontrasten ist
es, was ein Foto ausmacht. Hier gibt es große
Hell-Dunkel-Kontraste sowie Kontraste zwischen
Schärfe und Unschärfe.

Es gab mehrere Versuche mit den Händen. Hand auf dem Kopf
(nachdenken, grübeln), Hände scharf im Vordergrund (»Schaut
her, wie man die Arbeit in diesen Händen sieht! Damit erschaffe
ich!«), Faust im Vordergrund (Gewalt, brachiale Kraft, Kampf
mit dem Stein). Mir persönlich gefällt das Bild mit den beiden
Händen im scharfen Vordergrund am besten. Man erkennt die
Strukturen, sogar den Schmutz in der Haut und unter den Fingernägeln.

Das Bild ist ein wenig zwiespältig für ein Künstlerporträt, es könnte ebenso einen Boxer zeigen.
Man muss den Zusammenhang kennen, um es
eindeutig zuzuordnen.

Sonstiges: große Softbox oben,
Aufhellung von unten, Hintergrundspot
110 mm | f/5.6 | 1/90 s | ISO 100

Sonstiges: große Softbox oben,
Aufhellung von unten
110 mm | f/5.6 | 1/90 s | ISO 100
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Der weiße Stuhl
Vermutlich 90 % aller Models und Porträtkunden dürfen im Lauf ihrer Fotosession auf dem weißen Stuhl Platz nehmen. Dieses Relikt aus
längst vergangenen Zeiten hat mehrere Funktionen: Er hilft am Anfang,
lockerer zu werden, weil man sich an dem Stuhl toll festhalten kann.
Außerdem lässt er es zu, dass man sich quasi versteckt, indem man die
Lehne in Richtung Kamera dreht. Man kann lässig, verspielt, erotisch,
gelangweilt, nachdenklich, aggressiv auf und neben dem Stuhl Platz
nehmen.
Sonstiges: oktogonale Softbox von links
vorn (aus Kamerasicht), keine Aufhellung,
Blitzkopf mit Normalreflektor
als Hintergrundlicht
70 mm | f/5.6 | 1/180 s | ISO 100

Mir als Fotografen und Bildgestalter dient er in erster Linie dazu, Linien
in meine Kompositionen zu bringen. Je nach Aufstellungsrichtung und
Schrägstellung der Kamera gibt es viele verschiedene Möglichkeiten,
Linien und Richtungen vorzugeben, an denen sich der Betrachter orientieren soll.

105 mm | f/5.6 | 1/180 s | ISO 100

Beide Aufnahmen wurden mit einer großen, fast runden
Softbox geschossen. Für den grauen Kartonhintergrund
kam ein Blitzkopf mit Normalreflektor zum Einsatz.

Ehrliche Frauenporträts

Mit Alina habe ich vor allem eine der vielen Gestaltungsvarianten realisiert: Eine kontrastreiche Kombination aus Extrovertiertheit (die gespreizten Beine) und Schutz (versteckt hinter der Lehne). Alina wirkt
in der Pose weder obszön noch zu herausfordernd. Eine solche Pose
ohne die Lehne im Vordergrund würde völlig anders wirken. Persönlich
gefällt mir das Graustufenbild noch besser als die Gesamtansicht, da
auch die Oberkörperhaltung eine ganz eigene Geschichte erzählt. Alina wirkt nachdenklich, aber auch ein wenig gelangweilt. Insgesamt eine
sehr starke, selbstbewusste Pose, die nichts mit den klischeehaften Glamourbildern à la Heidi Klum zu tun hat.

Gegenlicht für die Haare
Eigentlich ziemlich kitschig, die
Beleuchtung der Haare durch Gegenlicht. Das war in den 70er-Jahren schwer angesagt und man sah
solche Effekte ständig auf (aus
heutiger Sicht) schlechten Plattencovern. Ich habe es mit Alina
trotzdem ausprobiert, dabei aber
versucht, mit einem Blitzkopf für
Hintergrund und Haare gleichzeitig auszukommen. Der Blitzkopf
stand hinter Alina und war senkrecht nach oben gerichtet. Dadurch erreichte das Licht Hintergrund und Haare gleichermaßen.
Der Durchbruch zwischen linkem
Arm und Oberkörper hat ebenfalls einen hübschen Lichtsaum
bekommen – ein netter und willkommener Nebeneffekt.
Das Hintergrundlicht, ein Blitzkopf mit
Normalreflektor, wurde so auf einem
kurzen Stativ platziert, dass es hinter
Alina versteckt blieb. Der Trick an
dieser Beleuchtung ist, dass das Hintergrundlicht sowohl den Hintergrund
als auch die Haare trifft. Dazu wurde
der Blitzkopf auf Hüfthöhe einfach
senkrecht nach oben gerichtet. Der
Weitwinkelreflektor strahlt nahezu in
einen Winkel von ca. 120° ab.

Sonstiges: Hauptlicht Softbox von links vorn
(aus Kamerasicht), Haarlicht/Effektlicht von
hinten durch Blitzkopf mit Normalreflektor
95 mm | f/6.8 | 1/180 s | ISO 100
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Ist gerade kein Sportplatz
greifbar, macht man sich
eben einen in Photoshop.
Wenn man die Möglichkeiten der Studiofotografie
und der Bildbearbeitung
kombiniert, entstehen ganz
außergewöhnliche Bilder –
entsprechende Erfahrung
und Können am Computer
vorausgesetzt.
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LICHT DRINNEN
Drinnen zu fotografieren, bedeutet, dass Sie entweder in einer Wohnung, einer interessanten Location wie beispielsweise einer alten Fabrik
oder im (Heim-)Fotostudio arbeiten. Je nachdem, wie gut nutzbar die
vorherrschenden Lichtverhältnisse sind, kann man möglicherweise ganz
auf die üblichen Lichthelfer (Aufsteckblitz, Studioblitz, Fotolampen)
verzichten. Das diffus durch einen Vorhang fallende Sonnenlicht schafft
sanfte Stimmungen, die man mit künstlicher Beleuchtung nur mit etwas
Aufwand und viel Equipment hinbekommt. Allerdings ist die verfügbare
Lichtmenge in Innenräumen in der Regel nicht besonders groß.
Da man Porträts aber sowieso meistens mit offener Blende eines lichtstarken Objektivs (beispielsweise f/2.8) fotografiert, um den Hintergrund unscharf werden zu lassen, spielt die Lichtmenge nur eine
untergeordnete Rolle. Wichtiger sind da schon die Möglichkeiten, das
vorhandene Licht mithilfe von Reflektoren zu lenken und zu dunkle
Schatten aufzuhellen. Und wenn die Lichtmenge viel zu gering ist, verwenden Sie einen Aufsteckblitz mit schwenkbarem Reflektor, um indirekt gegen Wand oder Decke zu blitzen. Die Wirkung ist dann trotz
erhöhter Lichtmenge relativ dezent.

LICHT DRAUSSEN
Fotografieren Sie im Freien, werden Sie an sonnigen Tagen mit dem Problem zu kämpfen haben, dass zu viel Licht da ist. Um für unscharfen
Hintergrund mit offener Blende zu fotografieren, muss man schon in die
fotografische Trickkiste greifen und beispielsweise mit einem Neutraldichtefilter vor dem Objektiv arbeiten. Der Filter reduziert einfach die
Lichtmenge, die durchs Objektiv fällt. Strahlendes Sonnenlicht erzeugt
außerdem harte Schatten und extreme Kontraste – da sind die meisten
Kameras schnell überfordert, weil die Lichter ausfressen und die Tiefen
zulaufen.
Was der Fachjargon meint: Helle Stellen werden in den Bildern einfach
nur weiß, dunkle Stellen einfach nur schwarz. Damit fehlt es an allen
Ecken und Enden an Detailzeichnung, weil der Kamerasensor nur ein
bestimmtes Spektrum an Helligkeiten (Stichwort Dynamikumfang) erfassen kann.
Lachen ist immer gut. Stellen Sie kleinen Kindern einen Eimer mit Wasser, ein paar Steine und Holzstücke
hin – das reicht schon aus für viel Spaß und tolle Motive. Dazu eine offene Blende für unscharfen Hintergrund – fertig ist das Geschenkmotiv für Oma und Opa.
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Das Kind im Bilde
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Für Porträts im Freien bei hellem Sonnenlicht empfiehlt sich daher für die
Lichtgestaltung ein Reflektor zum Aufhellen von Schatten, ein Diffusor
(halbtransparente Fläche, die das Sonnenlicht nur teilweise durchlässt)
oder gleich ein Ort, der im Schatten liegt. Letzteres kann sehr reizvoll
sein, wenn die Belichtung auf die Kinder im Schatten ausgerichtet wird
und dadurch die im hellen Licht erstrahlende Landschaft zum traumhaften Hintergrund wird. Alternativ zum Aufnahmestandort im Schatten
lässt sich auch am Tage unter der Sonne mit einem Aufsteckblitz bzw.
dem Kamerablitz arbeiten, der dann lediglich dazu dient, ein wenig Licht
in die schattigen Bereiche zu bringen und so die Kontraste abzumildern.

KINDER IM STUDIO
In der Studiofotografie gibt es je nach Thema und Motiv viele Kleinigkeiten, die einem das Fotografieren erleichtern. Gerade beim Umgang mit
Kindern sind es aber weniger technische Hilfsmittel als vielmehr Dinge,
mit denen man die Kinder beschäftigen kann. Denn wenn Sie es nicht
gerade mit einem verständigen Teenager zu tun haben, müssen Sie für
gute Stimmung sorgen, damit sich die Kinder bei Ihnen wohlfühlen und
ab und zu in die Kamera sehen.
Hat ein Kind keine Lust auf Fotos und fotografieren Sie
es trotzdem, sieht man die miese Stimmung auf den
Bildern. Ist ein Kind im schlimmsten Fall schlecht drauf
oder weint sogar, können Sie die Session meistens komplett vergessen. Stellen Sie sich also darauf ein, den Gute-Laune-Clown zu spielen – was natürlich nicht heißt,
dass Sie sich lächerlich machen sollen. Bei sehr kleinen
Kindern hilft schon eine bunte Handpuppe, um einen
Blick in Richtung Kamera anzuregen.
Auch jede Art von Spielzeug, das kindgerechte Geräusche macht, ist hilfreich, um die Aufmerksamkeit auf
Sie und die Kamera zu lenken. Machen Sie dabei aber
nicht den Fehler, den wahrnehmungstechnischen Reiz
überzustrapazieren. Wenn das Quietscheentchen zum
zwanzigsten Mal quäkt, verliert sich seine Wirkung sehr
schnell. Ein kleiner Fundus an bunten Spielsachen, mit
denen sich Kinder vor der Kamera beschäftigen können,
ist für Fotos sinnvoll, bei denen kein Blick in die Kamera
erforderlich ist. Ein ins Spiel versunkenes Kind ist immer
ein starkes Symbol für die Sorglosigkeit, die uns mit zunehmendem Alter abhandenkommt.

Da der kleine Mann immer ziemlich furcht
einflößend aussah, wenn er einen Zornanfall hatte,
wollte ich ihn unbedingt auch einmal in diesem
Zustand fotografieren. Allerdings entstand dieses
Porträt geplant, der Gesichtsausdruck war gespielt.
Das Clowns-Make-up habe ich nachträglich per
Photoshop hinzugefügt.

Fotograﬁe al dente

www.franzis.de

Charlie Dombrow
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Prolog
Das interessanteste, reizvollste und vielseitigste Fotomotiv ist der menschliche Körper. Befreit man ihn weitgehend von den Hüllen der Mode und
den Fesseln der Moral, nähert sich der Fotograf dem Kern des menschlichen Seins – mit der Chance auf großartige Bilder und dem Risiko herber
Enttäuschungen. Kleidung ist nicht nur Schutz und Schmuck, Kleidung ist
auch Maske. Entblättert sich der Mensch, entblößt er stets mehr als nur
seinen nackten Körper.

Aktfotografie ganz einfach
und ganz natürlich.

In der Aktfotografie zählen vornehmlich die äußeren Werte. Anders als
bei einem Porträt geht es hier nicht um die Darstellung der Persönlichkeit
eines Modells. Das Modell schlüpft aus seiner Unterbuxe und hinein in
eine Rolle, die mit dem wahren Ich nicht viel gemeinsam haben muss.
Trotzdem manifestiert sich in einem Aktfoto immer auch ein wenig die
innere Haltung des oder der Dargestellten. Aus einer prüden, gehemmten grauen Maus wird auch trotz größter Mühen des Fotografen keine
schillernde Sexgöttin.
Das Thema dieses Buchs ist nicht die Visualisierung prickelnder Erotik
oder die explizite fotografische Zurschaustellung der menschlichen Fortpflanzungsorgane und deren Interaktion. In diesem Buch geht es um die
ästhetische Darstellung des überwiegend unbekleideten menschlichen
Körpers. Ganz genau gesagt, geht es hauptsächlich um die ästhetische Darstellung des überwiegend weiblichen unbekleideten menschlichen Körpers, da der Fotograf und Autor sich für die Körper seiner Geschlechtsgenossen kaum interessiert.
Trotzdem hoffe ich, allen fotografisch Interessierten gleich welchen Geschlechts und gleich welcher geschlechtlichen Präferenz Anregungen
und Anleitungen vermitteln zu können, die zu neuen aufregenden Fotos
animieren. Hier werden nicht aufwendige professionelle Produktionen
für die Werbung oder für Hochglanzmagazine beschrieben, sondern
simple Shootings mit einfachen, bezahlbaren Mitteln, für jeden nachvollziehbar und finanzierbar. Konzipiert ist dieses Buch für alle ambitionierten Amateurfotografen, die schon einige Erfahrung im Umgang mit ihrer
Kamera und in der Bildbearbeitung haben und sich nun auch zutrauen, in
der Königsklasse der Fotografie mitzumischen.
Sie werden sehen: Tolle Aktfotos selbst zu machen ist kein Akt!

5

INHALT ::

PROLOG

5

DER MORALISCHE APERITIF

10

Zucht und Ordnung 13
Ambivalenz 13
Grenzen 14
Neid der Gesichtslosen 16
Bewertungen 16

DAS KAMERASUTRA

20

Geeignete Geräte 22
Auslösung 23
Auflösung 25
Roh 25
Linsen 27
Ausgefallene Praktiken 28
Egoshooter 30
Ständer 31
Lichtfänger 32
Flashing 33
Licht für draußen 34
Licht für drinnen 35
Heim- und Wanderstudio 36
Murphys Gesetz 38
Notfallkoffer 39

ETIKETTE

40

Motivationen 42
Fraternisierungsverbot 43
Beherrschung 43
Begleitung 44
Absprachen 44
Rechtliche Absicherung 46
Kein Aktshooting ohne Vertrag

Klimatechnik 48
Inszenierung 50

6

46

KEIN
AKT!

Spiegelbilder

51

Herausforderungen

Willicknich!

52

53

QUELLEN DER SCHÖNHEIT

54

Memories 57
Pools 58
Profil 59
Honorarfragen 60
Digitale Sedcards 63
Reinfälle 63
Verabredungen 65
Mitbringsel 66
Die Model-Kartei 66

SPIELWIESEN 70
Scout 72
Rein oder raus? 73
Freies Land 74
Raumdeckung 76
Brainstorming 79
Outdoor-Locationsuche 80
Sorgfaltspflicht 81
Locationsuche indoor 82
Mietstudios 83
Hire local! 85
Locationfees 85

ABDECKEN UND AUFBRETZELN
No Body is perfect 89
Natürliches Foto-Make-up
Farbauftrag 90
Die Augen 91
Malkunst 92
Körperschmuck 94
Glatzen 95
Ölbilder 96
Styling 98

86

89

7

INHALT ::

AKT À LA NATURE

100

Halte es klein und einfach 103
Wetteroptionen 103
Sonnenbrand 105
Schattenspiele 107
Aufhellungen 107
Aufhellblitze 110
Outdoor-Aktivitäten 114

AKT IM ATELIER

116

Blitzdings 119
Standardsituationen 119
Beautylicht mit nur einer Lampe 121
High-Key 122
Low-Key 124
Körperteile 124
Studiolicht für Bildmontagen 126
Der kleine Schöpfer 128
Tabletopgun 130

INDOOR-SHOOTINGS

134

Für und Wider 136
Raumlicht 137
Hilfsmittel 138
Panakita 139
Erleuchtungen 145
Lichtschlucker 146
Spontanrequisiten 147
Clean up! 149

ELEKTRISCHE SCHÖNHEIT
Post Production 153
Die Popokalypse 153
Schöner klonen 154
Hautflächen optimieren
Weichmacher 156
Digital Botox 158

8

155

150

KEIN
AKT!

Bikini? – Ah, toll! 160
Beautyprogramme 162
Formwandler 165

PIXELBURGER

168

Flop de Provence 171
Neue Welten, neue Möglichkeiten
Instant-Locations 173
Maßstäbe 177
Schärfeverlauf und Bokeh 178
Anpassung 179
Völlig losgelöst 180
Natürliches Licht nutzen 181
Natürliches Licht setzen 184
Extrahieren mit Photoshop 185
Freistellspezialisten 186
Freistelldienste 190
1 + 1 = 1 191
Schattenwelten 192
Das Elfinarium 197

NACKTE NEUGIERDE

173

200

Der Administrator 203
Bella Bionda 206
Das Fräulein vom Akt 210
Sortiertes Chaos 212
Kont-Akt 216
Modelle

216

Fotografen 216
Visagistin 216
Freistelldienste
Nützliches

216

216

BILDNACHWEIS 218

9

10
Elektrische Schönheit

0

Elektrische
Schönheit
Wahre Schönheit kommt natürlich nicht von innen, wie der
Volksmund behauptet, sondern aus dem Computer. Keine Haut ist
makellos, kein Körper perfekt. Auch Fotomodelle bieten nur grobe
Näherungswerte ans Ideal. Es bedarf einiger Kenntnisse und Fertigkeiten des Bildbearbeiters, alle Körperstellen, an denen die Natur
geschludert oder die Kosmetik versagt hat, zu perfektionieren.
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POST PRODUCTION
Die Nachbearbeitung der eigenen Digitalbilder gehört zu den kreativen Fähigkeiten, die auch jeder Amateurfotograf zumindest in Grundzügen beherrschen sollte. Dabei gilt für Ihre Bildbearbeitungssoftware das
Gleiche wie für Ihre Kamera: Sie benötigen weder die allerneueste noch
die allertollste, sondern die für Ihre Zwecke am besten geeignete. Der
Klassiker Adobe Photoshop ist nicht nur teuer, sondern bietet auch weitaus mehr Möglichkeiten, als selbst die meisten professionellen Bildbearbeiter je benötigen werden. Ich nutze Photoshop seit 1996 und habe
wahrscheinlich mindestens die Hälfte aller angebotenen Werkzeuge
noch nie ausprobiert und auch noch nie vermisst.

Links: Blitzlicht ist unerbittlich.
Auf unbe arbeiteten Aktbildern sehen Sie
jedes Detail. Beautyretuschen erfordern
Zeit, Erfahrung und oft auch viel Arbeit.

Vielleicht reicht die stark abgespeckte Version Photoshop Elements oder
ein günstiges Alternativprodukt wie Pixelmator von Pixelmator Team Ltd.
für Ihre Bildbearbeitung ja völlig aus. Zusätzlich können Sie weitere Spezialsoftware nutzen, die auch als Stand-alone-Programme unabhängig
von Photoshop nutzbar sind. Einige dieser Plug-ins und Programme stelle
ich Ihnen in den folgenden beiden Kapiteln näher vor.

DIE POPOKALYPSE
Wer seine Haut zu Markte trägt, sollte natürlich darauf achten, dass die
angebotene Ware in einwandfreiem Zustand ist. Leider scheint dies auf
natürlichem Wege nahezu unmöglich. Auch im Laufe eines noch nicht so
langen Modellebens hinterlassen allerhand Widrigkeiten ihre sichtbaren
Spuren. Diese sehen Sie spätestens nach dem Shooting auf dem Monitor
Ihres Rechners, und zwar jedes noch so kleine Detail in x-facher Vergrößerung, oft schärfer und deutlicher, als Ihnen lieb ist.

Dieses Motiv erforderte eine intensive
Behandlung, wie der im Originalzustand
belassene Streifen beweist.
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ADAM UND EVA
Dieses Buch wendet sich an Fotografen, die
ihre technische Ausrüstung und ihr Hobby
Fotografie zumindest schon einigermaßen
sicher beherrschen. Ohne etwas Erfahrung
und Sicherheit im Umgang mit der Materie
ergibt der Einstieg in die Aktfotografie
wenig Sinn. Zu dieser Materie gehört auch
ein wenig Übung in der Anwendung eines
Bildbearbeitungsprogramms wie Adobe
Photoshop. Im Rahmen dieses Buchs kann
ich leider keinen Grundkurs Fotografie und
Bildbearbeitung anbieten. Wir fangen also
auch in diesem Kapitel nicht bei Adam und
Eva an.
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Sie werden es bei jedem Aktshooting, vor allem aber in der folgenden
Post Production, mit allerhand sichtbarem Unheil auf zarter Modellhaut
zu tun bekommen: Kratzer, Narben, blaue Flecken, Leberflecken, Ausschlag, Pickel, Pusteln, Muttermale, Striemen, Wunden, Krampfadern,
Tränensäcke, Pigmentstörungen, Neurodermitis, Sonnenbrand, Bikinistreifen, Dehnungsstreifen, Cellulitis, Warzen, Mückenstiche und natürlich Falten aller Art, um nur eine Auswahl möglicher Unbill zu nennen.
Auch Fettpölsterchen, Wülste, Reiterhosen, Bauchansätze sowie Hintern
und Brüste, an denen erkennbar die Schwerkraft zerrt, möchte man in
der Regel auf Bildern lieber verschwinden lassen oder optisch optimieren.
Was sich nicht schon während des Shootings durch Make-up abdecken,
durch Schatten, Accessoires und Haltung kaschieren oder sonst wie verbergen lässt, muss später retuschiert und ausgebessert werden.
In diesem Kapitel zeige ich Ihnen, wie man verschiedene Makel mithilfe
von Photoshop und einigen anderen nützlichen Softwareprodukten aus
der Welt schaffen kann. Es sind die Arbeitswege, die ich einschlage, um
möglichst schnell zu einem möglichst guten Ergebnis zu gelangen. Wie
immer in der Bildbearbeitung gibt es stets auch noch andere Wege, die
vielleicht besser, vielleicht kürzer, vielleicht auch einfach nur anders sind,
um zu ähnlichen Ergebnissen zu gelangen (z. B. mittels Frequenztrennung, diversen Filtern oder einfachem Drauflosstempeln).

Ein blauer Fleck auf zarter Haut. Schön
ist das nicht, aber häufig.

Mit dem Ausbessern-Werkzeug wurde
die angeschlagene Stelle durch eine
benachbarte unversehrte Hautpartie
ersetzt.
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SCHÖNER KLONEN
Ich nehme an, das am häufigsten eingesetzte Photoshop-Tool für Retuschen aller Art ist der Kopierstempel. Mit einer Vielzahl von Pinselspitzen
(von denen vermutlich die runde mit weichem Rand die meistgenutzte
sein dürfte) nimmt man eine intakte Hautstelle auf und stempelt sie über
eine Fehlerstelle, eventuell auch mehrmals übereinander und nebeneinander, bis der Makel verschwunden ist. Größe und Deckkraft der ausgewählten Pinselspitze lassen sich wunschgemäß einstellen. Ich empfehle,
mit diesem Werkzeug nur relativ kleine Stellen zu behandeln und nur mit
einer Deckkraft zwischen 30 und 50 % zu arbeiten. So kann man einigermaßen vermeiden, dass sich Farbe und Textur der geklonten Stelle mehr
oder weniger deutlich von ihrer neuen Umgebung unterscheiden.
Für Pickel, Muttermale, kleinere Kratzer und Falten eignet sich das Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeug meist sehr gut, da der mit diesem Tool
markierte Bereich mit der Farbe und der Textur der unmittelbar angrenzenden Bereiche gefüllt wird. Das funktioniert am besten, wenn man den
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Bereich recht eng eingrenzt und längere Linien in mehreren Abschnitten
nacheinander bearbeitet. So lassen sich auch einzelne Haare gut entfernen, die quer über das Gesicht verlaufen. In manchen Fällen versagt dieses Werkzeug allerdings völlig, zum Beispiel wenn Sie es sehr nahe an
einer ganz andersfarbigen oder strukturierten Stelle einsetzen möchten
und das Tool störende Informationen aus diesem Bereich übernimmt.

HAUTFLÄCHEN OPTIMIEREN
Das Ausbessern-Werkzeug setzt man ein, um Hautfehler durch eine unregelmäßig umrandete fehlerfreie Hautfläche zu ersetzen, sofern man
eine geeignete und entsprechend große bessere Hautfläche in dem zu
retuschierenden Bild findet. Das Ausbessern-Werkzeug kopiert die Textur
der ausgewählten Stelle, passt aber Farbe und Helligkeit in den meisten
Fällen recht gut an. Sie müssen also darauf achten, die Ersatzfläche in
einer Körperregion des Modells auf dem Bild vorzufinden, die beispielsweise die gleiche Porengröße aufweist. Die zarte, feinporige Haut unter
den Augen durch grobporige Haut zu ersetzen, wie man sie oft auf den
Wangen findet, ist also nicht sehr sinnvoll.
Ebenso unsinnig wäre es, eine glatte, aber vielleicht fleckige Hautpartie durch eine andere zu ersetzen, durch die Falten laufen, die es in der
Zielregion nicht gibt. Umgekehrt funktioniert diese Retusche mit dem
Ausbessern-Werkzeug schon. Die Quelle muss nicht in derselben Körperpartie zu finden sein wie die Zielregion, doch sollten sich beide Bereiche
in Farbe, Textur und Helligkeitsverlauf möglichst ähneln. Beachten Sie,
dass die Größe und Form des mit dem Ausbessern-Werkzeug ausgewählten Bereichs beim Klonen stets unverändert bleibt.
Manchmal produziert das Tool Artefakte in den Randbereichen der ausgebesserten Fläche; diese muss man überstempeln. Wird das AusbessernWerkzeuge zu nah am Rand einer Figur oder einer gleichmäßigen Fläche
eingesetzt, kann es unerwünschte Pixel aus dem benachbarten Bereich
übernehmen. In solchen Fällen macht man den Einsatz des Werkzeugs
wieder rückgängig und wählt mit dem Lasso-Werkzeug die Fläche aus, die
eigentlich geklont werden sollte, weist ihr eine weiche Auswahlkante zu
(aber nicht mehr als 2 bis 3 Pixel), erzeugt aus der Auswahl eine neue
Ebene und schiebt diese Ebene über die Stelle, die zu retuschieren ist.
Oft muss man noch die Helligkeit der verschobenen Ebene anpassen,
vielleicht auch den Helligkeitsverlauf mit dem Abwedler- oder dem Nachbelichter-Werkzeug bei geringen Belichtungswerten verändern (»dodge
and burn«).

Manche Modelle haben ein schönes
Gesicht und eine Figur zum Niederknien.
Irgendeinen Makel haben ausnahmslos
alle. Diese junge Dame hat (wie jede) ein
paar kaum sichtbare Dehnungsstreifen
und etliche Leberfleckchen.

Mithilfe des Bereichsreparatur-PinselWerkzeugs ist ihre Haut im Nu perfekt.
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WEICHMACHER
Wenn Engeln die Flügel gestutzt werden,
bleiben unschöne Narben. Mit dem Ausbessern-Werkzeug und anschließendem
Einsatz des Kopierstempel-Werkzeugs
(Deckkraft maximal 50 %) lässt man die
Male verschwinden.

Mit dem Kopierstempel, dem Bereichsreparatur-Pinsel und dem AusbessernWerkzeug bereinigt man gröbere strukturelle Makel auf der Haut. Danach
ist sie immer noch sichtbar das Abbild natürlicher Menschenhaut: an
manchen Stellen etwas heller, an manchen Stellen etwas dunkler, an der
einen grobporiger, an der anderen feinporig, hier eine kleine Delle, dort
einige Sommersprossen, dazu einige Äderchen, die sich rotblau unter der
Haut verästeln, in ungünstigen Fällen aber auch ganze Netze spinnen, die
sich sehr unschön und großflächig insbesondere auf weiblichen Oberschenkeln ausbreiten können.
Nun haben Sie die Wahl: Entweder Sie lassen die Hautoberfläche so, wie
sie nun ist – grob bereinigt. Oder Sie pfuschen der Natur noch ein bisschen mehr ins Handwerk und veredeln die Haut Ihres Modells mit einer
darübergelegten weichgezeichneten Ebene. Diese Technik kann man auf
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einzelne Hautflächen begrenzen (zum Beispiel die besagten von einem
Adernetz durchzogenen Oberschenkel), oder man kann gleich die ganze
Maid weichzeichnen mit Ausnahme der Haare, der Augen, der Nasenlöcher, der Lippen und der Brustwarzen samt Vorhöfen, die man gemeinhin
von der Prozedur ausnehmen sollte.

Links: Dieses Portrait erforderte eine
kleine Retusche, um die Haut des
Models zu optimieren.

Am schnellsten funktioniert das so: Sie duplizieren die gesamte Hintergrundebene, wenden einen Weichzeichnerfilter Ihrer Wahl auf die obere
Ebene an (Matter machen oder Gaußscher Weichzeichner) mit einem Radius, der gerade ausreicht, die störenden Bereiche zu glätten, und entfernen in der weichgezeichneten Ebene alle Bereiche, die nicht weichgezeichnet erscheinen sollen (kleinere Flächen mit dem Radiergummi,
größere mit dem Lasso-Werkzeug und dann löschen).

Mitte: Die Hintergrundebene wurde
dupliziert und mit der Software Color
projects professional und dem Preset
Portrait weiche Haut weichgezeichnet.
Alle Bildpartien, die nicht weichgezeichnet werden sollten, wurden danach mit dem Radiergummi entfernt.
Die verbliebene Ebene sah deshalb
bei reduzierter Deckkraft aus wie ein
durchlöcherter Geist.

Sobald die obere Ebene nur noch die Hautteile enthält, die mit dem
Weichzeichner versehen werden sollen, reduzieren Sie die Deckkraft der
weichgezeichneten Ebene auf vielleicht 50 bis 80 %, je nachdem, wie viel
Weichzeichner nötig ist, um die aus der unteren Ebene durchschimmernden Makel zu übertünchen. Der natürliche Look der Haut sollte dabei
halbwegs erhalten bleiben. Sie möchten ja keine Wachsfigur erschaffen.

Rechts: Die weichgezeichnete Restebene wurde bei 80% Deckkraft
deckungsgleich über die Hintergrundebene gelegt und auf diese reduziert.
Zeitaufwand insgesamt: keine fünf
Minuten.
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DIGITAL BOTOX
Dieses Bild eines Modells im zarten Licht
der untergehenden Sonne ist noch nicht
retuschiert. Die Knick falten an Hals und
Unterbauch sind erkennbar, aber hier
sicherheitshalber noch markiert.

Jede Frau (und ganz gewiss auch jeder Mann, aber diese Spezies tangiert
mich hier ja nur peripher) hat einige naturgegebene Schönheitsfehler am
Körper, die praktisch zur Grundausstattung gehören. Dazu gehören die
beiden Querfalten am Hals und die beiden Knickfalten zwischen Nabel
und Schambereich. Diese Falten hat nun mal jedes weibliche Wesen,
zumindest zwischen Einsetzen der Pubertät und dem Entwickeln erheblicher Körperfülle. Trotzdem möchte man diese mal mehr, mal weniger
tiefen und langen Hautrillen nicht auf einem Aktfoto sehen.

NIKON D600 85 MM :: F/7.1 :: 1/100 S :: ISO 400

Die Knickfalten am Bauch kann man oft
schon mit dem Einsatz des Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeugs oder des AusbessernWerkzeugs spurlos verschwinden lassen.
Ein wenig Nachbearbeitung mit dem Kopierstempel beseitigt meistens die letzten
Spuren.
Die (in der Regel) zwei Knickfalten am
Hals unter dem Kinn können schon mehr
Schwierigkeiten bereiten, da sie oft teilweise vom Kinn, von Haaren oder vom
Schattenwurf des Kopfs verdeckt sind
oder in unschöner Kombination mit jenen
Falten auftauchen, die entstehen, wenn
das Modell den Kopf dreht. Auch diese
aus der Bewegung resultierenden Falten kann man beim Retuschieren zumindest etwas abmildern. Lassen Sie diese
Drehfalten ganz verschwinden, wirkt das
Ergebnis mitunter etwas unnatürlich.
Manchmal arbeite ich an diesen Stellen
mit dem Kopierstempel mit einer Deckkraft zwischen 30 und 50 % vor. Weil bei
mehrfachem Stempeln an überlappenden
Stellen oft die natürliche Hautstruktur verloren geht, setze ich danach noch das Ausbessern-Werkzeug im korrigierten Bereich
ein, um die Textur wiederherzustellen.
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BLUTROT
Manche Körperregionen
sind besser durchblutet als
andere. Optisch äußert sich
dies beispielsweise an den
Händen sowie an Teilen der
Füße, die oft deutlich dunkler erscheinen als die restlichen Extremitäten und einen
mehr oder weniger starken
Farbstich Richtung Rot und
Magenta haben. Man kann
diese Körperstellen recht
einfach farblich an den Rest
anpassen, indem man die
sichtbare Region großzügig
mit dem Lasso auswählt, die
Auswahl in eine neue Ebene
verwandelt, den Farbstich
per Farbbalance, Selektive
Farbkorrektur und/oder die
Reduzierung der Sättigung
reguliert und sodann mit
dem Radiergummi und weicher Kante die Ebenenränder
entfernt, die nicht angepasst
werden sollten.

10

Das zuvor grob
in Photoshop retuschierte
Bild wurde mit einer
im Plug-in Porträt
Professional optimierten
Hautebene verfeinert, die
mit 70% Deckungskraft
darübergelegt wurde.
159
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BIKINI? – AH, TOLL!
Die meisten Aktmodelle haben Hautregionen, die in Farbe und Helligkeit
von benachbarten Bereichen deutlich sichtbar abweichen, mal mehr, mal
weniger scharf begrenzt. Meistens sind diese Unterschiede darauf zurückzuführen, wie lange und intensiv die jeweiligen Körperteile der Sonne
und der frischen Luft ausgesetzt waren. Da es nicht gelingt, nur die helleren Stellen im Solarium nachzubräunen und heutzutage Modelle auch im
Winter in die Sonne fliegen, sind Bikinistreifen und die berüchtigte »Bauarbeiterbräune« ein ganzjährig auftretendes Phänomen, das es in vielen
Aktaufnahmen zu beseitigen gilt.

Eine Elfe im Zauberwald mit Bikinistreifen?
Ein Fall für den digitalen Popobräuner ...

Die beste mir bislang bekannte Methode, zu helle Körperstellen dunkler und zu dunkle Körperstellen heller zu machen, sie farblich an die
benachbarten Regionen anzupassen und die Textur unverändert zu erhalten, funktioniert folgendermaßen: Man erstellt eine neue Ebene aus
der gesamten Hintergrundebene oder auch nur dem zu korrigierenden
Teilbereich. Diese Ebene füllt man mit 50 % Grau und wählt aus der Popup-Liste Mischmodus für die Ebene einstellen die Methode Weiches Licht.
Die Reparaturebene wird daraufhin unsichtbar, transparent.

NIKON D300 23 MM :: F/8 :: 1/30 S :: ISO 400
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Um zu helle Bereiche mit der gleichen dunkleren Farbe wie in der Umgebung auszumalen, wählen Sie diese Farbe mit der Pipette aus, allerdings
möglichst in einem Bereich, in dem zwar dieselbe Farbe vorhanden ist,
aber ein bis zwei Blenden dunkler, als sie dort sein müsste, wo Sie sie
auftragen wollen. Mit dem Pinsel-Werkzeug, einer dem auszufüllenden
Bereich angepassten weichen Pinselspitze und einer Deckkraft von etwa
30 bis 35 % malen Sie die neue Farbe in die Bikinistreifen.
Vermutlich müssen Sie die Farbe mehrfach wechseln, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu gelangen. Tragen Sie an der einen oder anderen
Stelle zu viel neue Farbe auf, nehmen Sie den Radiergummi mit geringer
Deckkraft (um die 10 %) und reduzieren den überschüssigen Farbbelag
auf der transparenten Reparaturebene.
Um zu dunkle Hautbereiche – beispielsweise Oberarme oder das Dekolleté – neutral aufzuhellen, wählen Sie Weiß für den Farbauftrag und führen
das Pinsel-Werkzeug bei geringer Deckkraft so oft über den zu dunklen Bereich, bis er Ihren Wünschen und der umgebenden Haut angepasst ist.
Wird es irgendwo zu hell, kommt wieder der Radiergummi auf der Reparaturebene zum Einsatz. Sind alle Hautbereiche erfolgreich behandelt, reduzieren Sie die Reparaturebene einfach wieder auf die Hintergrundebene.

Eine durchgehend gleichmäßig
gebräunte Haut ist das Ergebnis
dezenter Retusche.
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Produkte für Dawanda und ebay
verkaufsfördernd fotografieren

Vorwort
Als professionelle Produktfotografin und leidenschaftliche Onlineshop-
Stöberin sehe ich im Internet täglich, was passiert, wenn Handwerker, Künstler oder kleine Händler ihre Produkte selbst vermarkten wollen. Oftmals
heißt da die Devise: »Ich fotografiere es halt irgendwie selbst, das reicht dann
schon.« Als Ergebnis zeigt ein solches Produktfoto oft nur mehr oder weniger
hell ausgeleuchtete und schnell geknipste Ware vor unvorteilhaftem Hintergrund. Diese Bilder machen aus erklärlichen Gründen keinen Spaß – weder
dem Anbieter beim Fotografieren noch seiner Zielgruppe beim Anschauen.

www.FokusProdukt.ch

Doch was tun, wenn die Profifotografenhonorare für höhere Kundenmargen
und große Werbekampagnen ausgelegt sind und man selbst nur ratlos mit
der Digicam vor dem eigenen Produkt steht?
Das Buch in Ihren Händen ist genau für Sie als kleinen Anbieter mit schmalerem Werbebudget geschrieben und soll Sie darin unterstützen, Ihr Produkt
selbst gekonnt in Szene zu setzen. Ihr Angebot hat die Aufmerksamkeit Ihrer
Kunden und Wettbewerber auf dem Markt verdient, und das Produktbild ist
das Porträt Ihres Produkts. Es soll Ihre potenziellen Käufer umwerben und
mit ihnen flirten. Ihr Kunde will das Gefühl haben, mit Ihrem Produkt etwas
Besonderes entdeckt zu haben, und soll es haben wollen.
Das Produktbild ist das letzte Glied, das Resultat Ihrer gesamten vorhergehenden Arbeit. Alle Ihre Leistungen am Produkt stecken darin: Entwicklung
und Qualität sowie Ihre zeitlichen und finanziellen Investitionen. Kein Produkt
ist zu schlicht, kein Angebot zu alltäglich für gute Produktfotografien. Wird
Aufwand in das Produktfoto investiert, wirkt das Produkt auf dem Markt.
Mit diesem Buch zeigen die Autorinnen kleinen Produzenten, Künstlern,
Handwerkern und Händlern wunderbar einen Weg auf, ihr Produkt mit einfachen, aber wirkungsvollen Tricks selbst zu inszenieren und zu vermarkten.
Die ausdrucksvolle Präsentation wird für Sie zu einer schönen Aufgabe und
hebt Ihr Angebot auf dem Markt sehr bald von dem Ihrer knipsenden Konkurrenten ab. Lassen Sie Ihre Kunden Ihren Stolz, die Qualität und den Wert
Ihres Produkts sehen.
Mit den besten Wünschen, Cathrin Schön
Fokus Produkt Fotografie

en Ihnen
Wir wünsch
viel Spaß bei Ihrem Erfolg!
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Einleitung
Sie stellen gern selbst etwas her oder kaufen Produkte für Ihr Gewerbe ein und
verkaufen sie im Internet? Oder bieten Sie ab und zu gebrauchte Sachen in einem
der Onlineauktionshäuser an?
Ganz gleich, was Sie vorhaben, Sie brauchen immer ein gutes Produktfoto, ein Produktfoto, das die Eigenschaften und die Qualität Ihrer Ware ins rechte Licht rückt,
ein Bild, das potenzielle Käufer denken lässt: »Das Produkt muss ich unbedingt
haben!« Es ist jedoch nicht damit getan, mit der Kamera das Produkt einfach mal
eben so abzuknipsen. Sie müssen sich zunächst genau überlegen, wie das Produkt
dargestellt werden soll – vielleicht eher clean und technisch mit weißem Hintergrund oder lieber emotional und verspielt, eingebunden in eine Dekoration. Dabei
gibt es kein Patentrezept, nach dem Sie vorgehen müssen. Wichtig ist es nur, sich
klarzumachen, dass das Produktfoto neben dem Verkaufstext das Einzige ist, was
der Kunde vor einer Entscheidung für oder gegen den Kauf Ihres Produkts zu sehen
bekommt. Er kann es nicht fühlen, nicht riechen, nicht schmecken, alle Eigenschaften müssen bildlich transportiert werden. Allein das Foto kann in dem Kunden das
Gefühl erzeugen, dass das Produkt seinen Bedürfnissen und Vorstellungen entspricht.
Sie müssen also wissen, wer Ihre Zielgruppe ist und welche Vorlieben, Wünsche
sowie welches Budget diese besitzt. Sie müssen ebenso vorab überlegen, was das
Besondere an dem Produkt ist, welche Eigenschaften fotografisch besonders herausgestellt werden sollen: Ist es das Material, der Duft, die Qualität? Was ist die
Aufgabe des Produkts? Soll es unterhalten, helfen oder einfach nur dekorativ sein?
Alle diese Vorüberlegungen helfen dabei, herauszufinden, wie Ihre Produktfotografie aussehen muss. Der Umgang mit der Kamera, die Platzierung des Lichts und
die Art, das Produkt zu komponieren, sind erlernbar, wenn Sie Zeit und Ausdauer
investieren. Die Authentizität Ihrer Produktfotos kommt dann von ganz allein.
In diesem Buch geht es nicht um fotografische Professionalität, die viel Zeit und
teure Technik erfordert. Es geht vielmehr darum, wie Sie mit geringem Zeitaufwand und ohne große technische Voraussetzungen gute Bilder kreieren können.
Anhand vieler verschiedener Produkte aus den unterschiedlichsten Materialien
haben wir für Sie praktikable Workshops zusammengestellt. Dabei arbeiteten wir
mit sehr einfachen Mitteln, die gut nachvollziehbar sind.
Die Einheit aus einem guten Produkt, einem ansprechenden Foto, einer Produktbeschreibung und dem richtigen Preis bildet zusammen den Faktor, der bestimmt,
wie gut sich Ihr Produkt am Ende verkauft. Was gibt es Schöneres, als einen Kunden glücklich zu machen? Fangen wir an!
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Für viele, die mit der Produktfotografie noch ganz am
Anfang stehen, stellt sich die Frage nach der richtigen Kamera und dem entsprechenden Zubehör. Vielleicht geht es
Ihnen auch so – Sie fragen sich erst einmal: Was brauche
ich überhaupt, kann ich das verwenden, was ich habe, und
was brauche ich noch? Darum wollen wir kurz ein paar
Worte zum Thema Fotoausrüstung verlieren.
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Nützliches Fotozubehör
Ohne Hilfsmittel geht es nicht, auch nicht in der Produktfotografie. Wir brauchen das richtige Licht, ein Aufnahmeset und viele kleine Hilfsmittel für die
Präsentation der Produkte am Set. Daher haben wir für Sie alle Utensilien,
die wir bei den einzelnen Aufnahmesets verwendet haben, hier aufgelistet.

Hochwertiges und stabiles Stativ
Das Verwenden eines Stativs bzw. einer festen Halterung ist für den kreativen Fotografen nicht immer angenehm. Oft ist der Gebrauch sogar richtig
lästig und zeitraubend. Bei der Produktfotografie ist ein Stativ allerdings in den
meisten Fällen unerlässlich. Selbst wenn Sie noch so genau fokussieren, wackeln Sie hin und her. Kleinste Bewegungen können ein Bild bereits ruinieren,
besonders dann, wenn Sie eine längere Belichtungszeit (unter 1/60 Sekunde)
oder eine große Brennweite (ab 90 mm und größer) verwenden.
Daher empfehlen wir grundsätzlich, die Kamera auf ein Stativ zu montieren,
auch wenn die Lichtverhältnisse exzellent sind und die Fotografie aus der freien Hand problemlos möglich wäre. Sie können so mit mehr Ruhe und Sorgfalt
arbeiten. Sie brauchen auch nicht jedes Mal von Neuem über Ihren Kamera
standpunkt nachzudenken, wenn Sie am Arrangement etwas geändert oder
Ihre Schärfeeinstellung variiert haben, da Sie Ihren Standpunkt beibehalten.

Ausrüstung

für Einsteiger

Außerdem können Sie sorgfältiger fokussieren. Ein weiterer Vorteil der Arbeit
mit einem Stativ ist, dass Sie mit Live-View oder Tethering arbeiten können.
So können Sie sofort kontrollieren, ob Sie genau genug gearbeitet haben. Ein
Stativ ist nicht nur für die Fotografie mit einer DSLR sinnvoll, sondern auch für
kompakte Kameras. Gerade bei einer Kompaktkamera kann es sein, dass eine
Auslöseverzögerung eingestellt ist, die fast schon
garantiert, dass Ihr Bild verwackelt. Das können Sie
mit einem Stativ vermeiden.

n
Nicht beim Stativkauf spare
Ein Stativ geht nicht kaputt. Sie haben es für die Ewigkeit. Sparen Sie
daher beim Kauf nicht. Viele preiswerte Modelle haben mitunter nicht
die gewünschte Stabilität, die Sie für Ihre Produktaufnahmen benötigen.
Sie brauchen dafür ein festes, stabiles Stativ, das dem Gewicht Ihrer
Kamera entspricht und außerdem sicher steht, wenn Sie die Mittel
stange umlegen und die Kamera horizontal befestigen.
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Für eine Kompaktkamera brauchen Sie selbstverständlich kein riesiges
Profistativ, es reicht, wenn Sie z. B. ein Gorillapod, ein Tisch- oder gar ein
Flaschenstativ verwenden, das es bereits ab 5 Euro gibt und bequem in der
Handtasche mitgenommen werden kann. Dies ist allerdings auch abhängig
von Ihrem Produkt.

Ausrüstung
für Einsteiger

Wenn Ihr Produkt besser liegend fotografiert werden sollte, benötigen Sie ein
robusteres Stativ mit Neiger oder einer extra zu montierenden Reprostange,
wie wir sie verwendet haben. Die Höhe des Stativs hängt von der Aufnahmesituation bzw. dem Aufnahmeset ab. Rückenfreundlich und bequem ist eine
Stativhöhe ab 1,50 Meter ohne ausgefahrene Mittelsäule.

Fernbedienung für die Kamera
Wenn Sie häufiger Produkte fotografieren, sollten Sie über die Anschaffung
einer Fernbedienung für Ihre Kamera nachdenken. Sie ist besonders dann
praktisch, wenn die Lichtverhältnisse eine lange Belichtungszeit erfordern.
Denken Sie außerdem daran, dass beim Auslösen die Kamera trotz Stativs
leicht bewegt wird, was zu Verwacklungen führen kann. Mit dem Fernauslöser verhindern Sie das. Alternativ können Sie auch den Selbstauslöser
Ihrer Kamera einschalten oder die Spiegelvorauslösung verwenden. Wo
Sie diese genau einstellen können, sagt Ihnen das Handbuch Ihrer Kamera.
Verbinden Sie Ihre Kamera direkt mit dem Laptop, können Sie über eine
entsprechende Software Ihre Kamera auch vom Laptop aus auslösen. Wir
nutzen das Tethering in unserem Bildbearbeitungsprogramm Lightroom.

Langes USB-Kabel für das Tethering
Für das Arbeiten mit Tethering hilft Ihnen ein längeres USB-Kabel (ca. 5
Meter), mit dem Sie Kamera und Laptop/PC verbinden. So können Sie Ihre
Kamera direkt über den PC auslösen und die Aufnahme sofort auf Ihrem
PC oder Laptop kontrollieren. Das Tethering selbst funktioniert über verschiedene Bildbearbeitungsprogramme, die entweder vom Hersteller Ihrer
Kamera mitgeliefert werden oder zusätzlich eingekauft werden müssen. Unsere Empfehlung ist, das Tethering gleich über Lightroom zu steuern, da Sie
die Fotos direkt in Lightroom weiterbearbeiten und sich so einen effizienten
Workflow einrichten können.

Wasserwaage für Stativ oder Kamera
Viele Stative sind schon mit einer kleinen Wasserwaage ausgestattet. Wir
arbeiten am liebsten mit einer Wasserwaage, die am Blitzschuh der Kamera befestigt wird. Sie ist wichtig zum exakten Justieren der Kamera. Hat Ihr
Stativ keine Wasserwaage oder Ihre Kamera keinen Blitzschuh, kaufen Sie
sich eine kleine, runde Wasserwaage, beispielsweise eine Wasserwaage mit
selbstklebender Dosenlibelle.
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Diffusor, Aufheller, Lichtzelt und Blitz
Sie brauchen für Ihre Produktaufnahmen kein Geld für ein aufwendiges,
teures Fotostudio auszugeben. Im Gegenteil, wir arbeiten in diesem Buch
mit geringstmöglichem Aufwand und ohne teures Zubehör.
Zum wichtigsten Zubehör zählen Fotolampen sowie die Hilfsmittel, mit denen Sie das Licht gestalten können, also Diffusor und Aufheller. Von den klassischen Baustrahlern, die gern von Anfängern verwendet werden, raten wir
ab. Zum einen werden sie extrem heiß – es besteht Feuergefahr, wenn Sie
zusätzlich mit einem Diffusor arbeiten –, zum anderen erzeugen sie einen
unschönen Gelbstich, den Sie in der Nachbearbeitung kaum mehr herausfiltern können. Sollten Sie einen Aufsteckblitz besitzen, können Sie natürlich
auch diesen als Lichtquelle einsetzen. Allerdings erfordert das etwas Übung,
da Sie diesen Blitz hierbei eher als Aufheller einsetzen sollten, um dunkle
Partien im Foto aufzuhellen. Der Blitz darf in diesem Fall Ihr Produkt nicht
direkt anblitzen, sondern sollte auf eine Wand oder die Decke gerichtet sein,
die das Licht reflektiert.
Wenn wir über Aufheller sprechen, meinen wir sogenannte Reflektoren,
mit deren Hilfe wir bestimmte Partien des Motivs heller erscheinen lassen,
indirektes Licht sozusagen. Wenn Sie improvisieren müssen, Ihr zu foto
grafierendes Produkt nicht zu groß ist und Platz auf einem Tisch hat, reicht
sogar schon ein einfaches Blatt Papier oder weiße Pappe, das oder die das
vorhandene Licht auf Ihr Set zurückwirft.
Im Studio arbeiten wir ausschließlich mit Styropor. Besorgen Sie sich auch
ein paar dicke Platten. Sie stehen von allein und brauchen keine Klemmen
oder Halterungen.

T I PP !
lie überzogene
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Reflektor dien

Es gibt günstige Sets (mit Faltreflektoren), die neben einem oder mehreren
Reflektoren auch einen Diffusor beinhalten. Als Standardausrüstung empfehlen wir Ihnen weiße Styroporplatten aus dem Baumarkt. Sie gehören auch
zu unserer Studioausrüstung, die wir jederzeit wieder im Schrank verschwinden lassen können. Hartes Licht, wie z. B. der direkte Schein einer Lampe
oder Sonnenlicht, wirft unschöne Schatten. Gerade direktes Sonnenlicht
kann beim Fotografieren zu Problemen führen, da es sehr kontrastreich ist.
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Dünne, helle, musterlose Stoffe filtern und streuen das Licht, das zwar etwas
abgeschwächt, dafür aber deutlich weicher und schmeichelnder wird. Wenn
die Sonne zu stark durch das Fenster scheint, befestigen Sie einfach einen
dünnen, weißen Vorhang vor dem Fenster. Lampenlicht können Sie mit
einem Diffusor aus dem oben bereits empfohlenen Faltreflektorset abmildern oder indem Sie sich einen einfachen Rahmen basteln, auf den Sie einen
hellen, durchsichtigen Stoff spannen. Ganz beliebt ist auch Gartenvlies, das
Sie relativ preiswert im Pflanzencenter oder im Baumarkt kaufen können.
Je nach Produktgröße können Sie auch mit einem Lichtzelt arbeiten. Der Unterschied zum Diffusor ist, dass das Lichtzelt das gesamte einfallende Licht filtert
und somit sehr gleichmäßig verteilt. Damit gelingen Ihnen nahezu schattenfreie
Fotos. Zum Fotografieren stülpen Sie Ihr Lichtzelt einfach über Ihre Produkte.
Diese Lichtzelte sind oft faltbar, und es gibt sie in verschiedenen Größen. Achten
Sie bei der Erstanschaffung des Zubehörs vor allem auf die Größen.
Haben Sie kleine zu fotografierende Produkte wie Schmuck, Seifen etc., reichen kleine Fotolampen, Reflektoren und Diffusoren. Bei der Anschaffung
z. B. eines Lichtzelts ist es sehr wichtig, auf die richtige Größe zu achten, denn
es reicht nicht, dass Ihr Produkt gerade so darin Platz findet, es muss auch
genügend Spielraum an den Seiten lassen. Größere Produkte wie Wohnaccessoires, Möbel etc. verlangen nicht nur einen größeren Setplatz, sondern
auch größere Reflektoren und größere oder mehr Tageslichtlampen. Je nach
Ausrichtung und Größe Ihres Geschäfts lohnt es sich auf die Dauer gesehen,
vorab genau zu überlegen, was Sie wirklich benötigen, und hier etwas mehr
Geld auszugeben.

Fotolampen und Lichtformer
Licht gestaltet Ihre Aufnahme und ist damit neben Kamera und Stativ das
wichtigste Instrument am Set. Manchmal reicht das vorhandene Licht nicht
aus, oder es ist zu viel des Guten. Gerade in den Sommermonaten kann das
Licht noch so schön durch Ihr Fenster scheinen, sobald die direkte Sonne Ihren Aufbau bestrahlt, gibt es harte Schatten, oder es werden ausgebrannte
Lichtreflexe verursacht.
Zu unserem Kit gehört eine Tageslichtfotolampe mit 60 Watt. Das Licht ist
sehr weiß und hell. Ein großer Vorteil ist, dass sich die Lampe nur gering
erwärmt und Sie Lichtformer und Folien bedenkenlos dazu nutzen können.
Dazu gehört auch eine rechteckige Softbox, die wie ein Schirm relativ einfach
aufgespannt wird. Die Innenseite der Box ist silbern beschichtet. Als Diffusor dient lichtdurchlässiges Nylonmaterial, das mit Klettverschlüssen an der
Softbox befestigt wird. Sie können mit dieser Ausstattung sehr weiches, diffuses Licht erzeugen, aber auch direktes, hartes Licht.
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die Sie einzeln, aber auc

Der Vorteil von Dauerlicht am Set ist, dass Sie sofort das Ergebnis sehen und
die Wirkung von Licht und Schatten direkt beeinflussen können. Wir nutzen
diese Lampen nicht nur am Set, sondern sie leuchten im Bedarfsfall auch
Arbeitsplätze und andere Räumlichkeiten aus.

Ausrüstung

für Einsteiger

Untergrund und Hintergrund
Welchen Hintergrund Sie brauchen, bestimmen Sie und Ihr Produkt. Das
kann ein einfacher Tisch sein, verschiedene Stoffe, diverse Holzplatten aus
dem Baumarkt oder andere Naturmaterialien oder
einfach nur farbiges oder weißes Papier. Wichtig ist,
dass Hintergründe nicht zu knapp bemessen sind und
nicht die ganze Fläche Ihrer Aufnahme abdecken.
Um das zu vermeiden, nutzen Produktfotografen
sogenannte Hohlkehlen oder Aufnahmetische. Diese können Sie in den verschiedensten Größen bei
sehr vielen Anbietern käuflich erwerben. Im Internet
finden Sie auch unterschiedliche Anleitungen zum
Selbstbau. Wir bleiben der Idee dieses Buchs jedoch
treu und machen es uns so leicht wie möglich, indem wir unsere Hohlkehle aus dickerem Papier
recht einfach kreieren.
Wir empfehlen dafür Foto- oder Bastelkarton,
erhältlich in diversen Größen und Gewichten.
Bestimmte Produkte, zum Beispiel Schmuck oder Geschirr, wirken sehr gut auf Glas oder Acrylglasplatten in verschiedenen
Farben und Stärken. Diese erhalten Sie in Ihrem Baumarkt oder
bei diversen Onlineanbietern. Wenn Ihnen die Spiegelung in Ihrer
Aufnahme nicht zusagt, raten wir Ihnen zu einer Antireflexglasplatte. Diese erhalten Sie ebenfalls in Ihrem Baumarkt.
Sie merken schon, der erste Weg zur Produktfotografie führt
nicht zur Kamera, sondern erst einmal in
den Baumarkt. Dort
bekommen Sie fast
alle Hilfswerkzeuge
und Requisiten, die Sie
in den unterschiedlichsten Sets brauchen
werden.
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Noch mehr nützliches Zubehör
Stellen Sie alle Ihre benötigten Hilfsmittel zusammen und bewahren Sie sie
am besten an einem Platz auf. Wenn Sie am Set arbeiten, können Sie sich so
besser auf Ihre fotografischen Aufgaben konzentrieren und müssen nicht erst
in Ihren Räumen nach Ihrem Zubehör suchen. Auf diese Weise müssen Sie
Ihre Gedanken und Ihren Workflow nicht unterbrechen.

rer Zubehörbox
Feste Bestandteile unse
Stecknadeln.
and, diverse Pinsel und

• Schere, Cuttermesser, Kreppklebeb

enstände fixie
ikspieße aus Holz, mit denen Sie Geg
• Schaschl
gutes Werkzeug zum
en. Vor allem sind sie auch ein
ren

könn
, etwa Ketten und Armbänder.
Arrangieren kleinerer Gegenstände

• Haftpaste, Modellier- und Haftmasse für die
Produktfotografie. Die Paste ist selb
stklebend
und leicht wieder ablösbar.

ahmetische
ftreiniger für Ihre Produkte, Aufn
• Drucklu
Staub, und Sie
vieles mehr. Er entfernt den feinsten
und
earbeitungen.
vermeiden zeitaufwendige Bildnachb

• Weiße Leinenhandschuhe brauchen Sie, wenn Sie Metall, Schmuck oder
Glas fotografieren. Sie vermeiden damit Fett- und Fingerabdrücke auf Ihren
Produkten und Aufnahmen.

denen Größen sollten immer ein fester Bestandteil Ihres Equipments
• Klemmen in verschie
Aren damit Ihren Hintergrund und die Aufheller, oder Sie nutzen sie zum

sein. Sie befestig
Größen in Ihrer
rangieren Ihrer Produkte. Darum ist es auch vorteilhaft, unterschiedliche
Baumarkt.
dem
aus
n
Klemme
Box zu haben – von der Wäscheklammer bis zu den großen

• Diverse Putzmittel und saubere Lappen bzw. Küchenpapierrollen sollten
immer am Aufnahmeset bereitstehen.
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Tipps für einen Aufnahmeplatz
Wie Sie im weiteren Verlauf des Buchs sehen werden, arbeiteten wir mit den
unterschiedlichsten Aufnahmesets. Wir stellten einen Tisch in den Garten,
nutzten das Wohnzimmer oder arbeiteten im Studio. Wir fotografierten Produkte mit Tageslicht oder mit Kunstlicht. Sie werden Ihren Aufnahmeplatz
entsprechend Ihrem Produkt und Ihren räumlichen Möglichkeiten einrichten,
also individuell entsprechend den gegebenen Bedingungen. Ein paar Tipps
möchten wir Ihnen aber trotzdem mit auf den Weg geben.

Loslegen mit einfachsten Mitteln
Versuchen Sie, sich einen festen Aufnahmeplatz einzurichten. Sie sparen
sich nicht nur eine Menge Zeit durch Auf- und Abbau, sondern Sie haben
auch die Garantie, dass Ihre Produkte, egal zu welchem Zeitpunkt, relativ
gleich fotografiert werden. Wenn aber kein Platz dafür zur Verfügung steht,
gibt es flexible Hilfsmittel, um schnell ein Aufnahmeset zu bauen.

Ausrüstung

für Einsteiger

Zwei Holzböcke, eine Tischplatte, Hintergründe und Aufheller sollten dafür
griffbereit in einer Ecke stehen. Wenn Sie erst groß umräumen müssen oder
die Requisiten Ihres Aufnahmesets suchen müssen, geht Ihnen viel Zeit verloren und vielleicht auch die Lust auf gute Fotos.
Ihre Grundausstattung richtet sich nach Ihren Bedürfnissen, Ihren Räumlichkeiten und danach, welches Produkt Sie herstellen und fotografieren. Wir
haben für dieses Buch mit sehr wenigen und einfachen Mitteln gearbeitet,
um unsere und Ihre Ausgaben überschaubar zu halten.
An einer Kamera, einem Stativ und an
Lampen, die alle qualitativ gut sind,
werden Sie lange Ihre Freude haben.
Damit bestimmen Sie einen Teil der
Qualität Ihrer Aufnahmen. Wenn Sie
sich für einen Kauf beraten lassen, definieren Sie vorab genau, welche Art
von Aufnahmen Sie machen wollen und
wie Ihr Aufnahmeset aussehen soll.
Tageslichtlampen mit Softbox sind
eine Anschaffung, die sich ebenfalls
lohnt. Mit diesen Lampen leuchten Sie
nicht nur Ihr Set aus, sondern, wenn Sie
mögen, auch gleich Ihren Arbeitsplatz.
Wir benutzten die Quenox-TageslichtBoden-Fotolampe, erhältlich in diversen
Sets ab ca. 80 Euro.
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Kinderkleider sind etwas ganz Besonderes. Die verspielten, kleinen Details
sowie die verschiedenen hochwertigen Stoffe sollen in ihrer Wertigkeit und
Individualität in der Produktfotografie transportiert werden:

Auf die genaue Planung kommt es an
Routinemäßig machen wir uns vorab Gedanken darüber, wie unsere Bilder
aussehen sollen. Fragen wie diese wollen beantwortet werden:

• Wie soll unser Produkt fotografiert werden?
• Was wollen wir besonders hervorheben?
• Was möchte der Kunde über das Produkt wissen?
• Welches Licht und welche Kameraausrüstung benötigen wir?

Für den Onlineshop brauchen wir verschiedene Aufnahmen. Zum einen sind
das rein sachliche Produktfotos, die die unterschiedlichen Materialien, die
Verarbeitung, die vielen Details und vor allem die Größe zeigen. Gleichzeitig
möchten wir mit einem ansprechenden Kindermodel zeigen, wie das Kleid
getragen aussieht.

Setaufbau und Ausleuchtung
50 mm | f/8.0 | 1/6 s | ISO 100

Mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass Sie als Hersteller wenig Zeit für komplizierte Studioaufnahmen haben, zeigen wir ein einfaches und zeitsparendes
Aufnahmeset. Sie benötigen lediglich einen weißen Hintergrund (in unserem
Beispiel haben wir eine weiße 1,50 m breite Papierrolle verwendet) und Tageslicht: Beachten Sie, das Sie für Aufnahmen von Kleidern auf Puppen bzw. Kleiderständern mehr Platz zum Fotografieren benötigen.
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Für die Gesamtaufnahme des Kleids nahmen wir ein 50-mm-Objektiv, für die
Details ein 100-mm-Makroobjektiv.
Ein Stativ benutzen wir nicht nur wegen der längeren Belichtungszeit, sondern auch für die Einstellung der richtigen Kameraperspektive. Wir arbeiteten mit einer Brennweite von 50 mm, um größere Verzerrungen in den Aufnahmen zu vermeiden. Die Kamera wurde mithilfe einer Wasserwaage exakt
vertikal ausgerichtet.

1 2

Auswirkung unterschiedlicher Perspektiven
Diese drei Bilder zeigen sehr schön, welche Auswirkungen unterschiedliche
Kameraperspektiven haben können. Im Bild links richteten wir die Kamera von weiter unten schräg auf das Kleid, in der mittleren Aufnahme leicht
schräg von oben. In der Aufnahme rechts wurde die Kamera exakt vertikal
und mit einer Wasserwaage ausgerichtet. Obwohl alle Aufnahmen mit der
gleichen Brennweite gemacht wurden, gibt es solche Unterschiede in der
Darstellung.

Fotoübung
Richten Sie eine Pu
ppe mit Ihrer
Kleidung her und
fotografieren Sie
Ihr Produk t aus un
terschiedlichen
Perspektiven. Sie
sollen dabei das
Stativ nicht bewe
gen, sondern nur
die Kamera auf de
m Stativkopf.
Sehen Sie , welch
e unterschiedliche
n
Auswirkungen in
der perspektivischen Darstellung
minimale Bewe gungen haben? Ac
hten Sie dabei au
f
Licht und Schatte
n.

Freisteller auf weißem Hintergrund
Diese Art der Fotografie wird auch Freisteller genannt. Dies sind schattenlose Aufnahmen auf weißem Hintergrund und in der Produktfotografie unabdingbar. Kein störender Hintergrund soll vom Produkt ablenken. Dazu gehören auch Schatten.
100 mm | f/11.0 | 0,8 s | ISO

100
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Kleidungsstücke ins rechte Licht rücken
Kinderfotografie, gepaart mit einer optimalen Produktpräsentation,
ist nicht einfach, aber mit ein bisschen Geduld werden auch Sie Ihre
Kleidung ins rechte Licht rücken. Hier ein paar Tipps:

• Fotografieren Sie immer auf Augenhöhe des Kindes. Gehen Sie in
die Hocke und fotografieren Sie das Kind niemals von oben herab.

• Verwenden Sie offene Blenden, sodass der Hintergrund unscharf

wird. Fokussieren Sie immer auf die Augen, diese sollten bei der Kinderfotografie immer scharf sein.

• Suchen Sie sich einen bewölkten Tag aus, sodass keine starken Schatten
oder ausgebrannte Stellen auf der Kleidung zu sehen sind.

• Arbeiten Sie mit einem fremden Kind, sollten Sie sich mindestens eine

Stunde Zeit zum Kennenlernen lassen, damit sich das Kind vor Ihrer Kamera frei und ungezwungen bewegt. Nehmen Sie Spielsachen mit oder suchen
Sie sich einen kinderfreundlichen Platz, der optisch zum Kleid passt.

• Fotografieren Sie im Sommer nicht in der Mittagszeit, sondern eher morgens
oder abends, sodass Sie ein weicheres Licht haben.

• Sie sind der Regisseur! Arbeiten Sie mit Kind (und Eltern) zusammen, überlegen

Sie sich kindgerechte Posen und achten Sie darauf, dass die Bilder keine Details
zeigen, die dem Kind schaden könnten – vor allem wenn Sie die Bilder auch ins
Netz stellen. Halb nackte Kinder sind absolut tabu! Wichtig ist, dass Sie sich bei
fremden Kindern ein Model-Release von den Eltern unterschreiben lassen.
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Kleider

machen Leute

Wo sehen Sie die Schwierigkeiten beim Fotografieren Ihrer
Produkte?

Angela Martens
München
www.ma-eins.de

Oft ist das Licht nicht ausreichend, um Details zu zeigen, auch ist
es schwierig, die Kleidung komplett darzustellen und dann auch
noch eine Stimmung einzufangen. Es ist besonders schwer, die
Stoffstruktur zu fotografieren, bei Streifenstoffen verschwimmt
oft die Oberfläche.

Was möchten Sie auf Ihren Produktfotos zeigen? Wie soll Ihr
Produkt gesehen werden?
Mir wäre es wichtig, das Kleidungsstück an einer Person zu sehen
und dann Detailaufnahmen.
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Antonino Zambito
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Darum analog

Darum analog
Analogfotografen sind weder Dinosaurier noch von der digitalen Welt überfordert. Sie sind
auch keine Exoten oder etwas Besseres – nur eine Sache unterscheidet sie: Sie lieben die
ursprüngliche Art der Fotografie. Wer analog fotografiert, ist präsenter, vertraut dem
eigenen Instinkt, konzentriert sich vor Ort auf die wichtigen Details – sprich, man ist immer
bereit für das eine Foto und verpasst es nicht, nur weil man gerade auf ein Kameradisplay starrt.

NEUE SEHNSUCHT NACH DEM UNIKAT
Analoge Fotografie hat neben einem
aa
ausgeprägten Spannungsbogen auch viele
haptische Momente. Der prüfende Blick
auf einen Negativstreifen gibt bereits eine
Vorahnung der Bilder, die man nach dem
Entwickeln in den Händen hält.

14

Einen Film aus der Schachtel zu nehmen ist wie das Öffnen eines
Geschenks, es ist die Sehnsucht nach dem Unikat. Man fühlt die Kanten
und Ecken der farbigen Kartonage zwischen den Fingern. Die aufgedruckte Markenbezeichnung mit Filmsorte und ISO-Angabe gibt einem
die Sicherheit, den richtigen Film, der zu einem selbst und der Art zu
sehen passt, in den Händen zu halten. Drückt man dann mit dem Daumen in die perforierte Stelle der Umverpackung, hört man das vielversprechende Reißen des Papiers und gelangt ohne Umwege zur Filmdose – das Behältnis, das unseren Film während des Transports vor
Nässe und Licht schützt. Rollfilm liegt sicher in einer luft- und lichtdicht
verschweißten Hülle. Jeder freut sich auf den Moment, wenn er den
Film aus dieser Schutz -und Transporthülle befreien darf, um ihn endlich
in die Kamera zu legen, wenn er wie mit einem guten Freund oder einer
Freundin gemeinsam die fotografischen Abenteuer und Herausforderungen meistert.

1
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ENTSCHLEUNIGUNG, JEDER SCHUSS ZÄHLT
Film verlangsamt das Fotografieren, lässt es bewusster erleben. Dadurch verändert es die Art und Weise, wie man fotografiert. Man macht
sich keine großen Gedanken um die Technik, sondern baut stattdessen
eine Verbindung zum Motiv auf. Es verändert dadurch auch, warum
man fotografiert, und lässt einen nur Dinge auf Film bannen, die einem
am Herzen liegen. Filmfotografie zwingt einen dazu, sich Zeit zu nehmen, nachzudenken und korrekt zu gestalten. Durch diese sorgfältige
Bildkomposition entsteht das Bild zuerst im Kopf und lässt einen erst
auslösen, wenn alles passt. Das erzieht wiederum zu Geduld und Disziplin – jeder Schuss zählt!
Wer analog fotografiert, ist präsenter, vertraut dem eigenen Instinkt
und konzentriert sich vor Ort auf die Details. Dadurch ist man immer
bereit für das Foto und verpasst es nicht, weil man gerade auf den Bildschirm starrt.

TECHNIK IST NICHT ALLES – UND DANN DOCH
Bei der digitalen Fotografie muss das Bild häufig nachbearbeitet werden,
um es so zu bekommen, wie man es haben möchte. Analog fotografiert
man gleich so, dass alles passt. Das vereinfacht den Arbeitsfluss. Ein
zeitraubendes Postprocessing ist unnötig, und man kann die freie Zeit,
die man nicht vor dem Computer verbringt, für andere Dinge nutzen.

Weißabgleich – wozu?
Als Analogfotograf machen Sie sich nicht wirklich Gedanken über den
Weißabgleich, auch wenn es Filter gibt, die das warmtonige Glühlampenlicht kompensieren – sofern man keinen Kunstlichtfilm nutzt. Man
denkt mehr über die Lichtsituation nach, ob man weiches oder hartes
Licht hat, in welchem Winkel es auf die Erde fällt und das Motiv ausleuchtet.

Lebendige Fotografien
Sie verlassen sich auf die besondere Atmosphäre des analogen Materials. Denn Film hat eine Tiefe, die jedem Sensor fehlt. Das liegt daran,
dass das Filmkorn in der Emulsion nicht sauber aufgereiht auf die Belichtung wartet. Das Filmkorn, genauer gesagt die Silberhalogenide, ist
zum einen unterschiedlich groß und zum anderen auf unterschiedliche
Ebenen verteilt. Diese besondere Oberflächenbeschaffenheit sorgt für
lebendige Fotografien.

SO ENTSTEHT
EINE FOTOGRAFIE
Film besteht aus einer lichtempfindlichen Schicht, einer
Emulsion aus Silberhalogeniden
und Gelatine, die hauchdünn auf
dem aus Kunststoff bestehenden
Schichtträger liegt. Licht, das auf
die Silberhalogenide fällt, wandelt
diese in fotolytisches Silber um.
Durch den Entwicklungsprozess
wird daraus metallisches Silber.
Im Fixierbad wird das unbelichtete
Silberhalogenid ausgewaschen.
Die Wortkombination »Fotografie«
bedeutet »mit Licht zeichnen«, und
in der analogen Fotografie trifft
das wirklich zu.

ZEIT DER SPANNUNG
UND VORFREUDE
Sobald man den Film zur Entwicklung gibt, beginnt die Zeit der
Spannung und Vorfreude. Diese
Ungewissheit löst sich plötzlich
auf, sobald man die Abzüge in den
Händen hält und weiß, was man
geschafft hat. Wer analog fotografiert, beschenkt sich unentwegt
selbst.
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Faszination Sofortbild

Faszination Sofortbild
Die Sofortbildfotografie hat etwas Magisches. Nach einem kurzen Klick hört man ein längeres Surren, das simultan einen weißen Rahmen aus der Kamera schiebt. Wie durch Zauberei verändert sich der monoton eingefärbte Inhalt des Rahmens. Dezente Konturen tauchen
aus dem Nichts auf und füllen sich langsam mit immer kräftigeren Farben, bis man letztlich,
nach nur kurzer Zeit, ein fertiges Bild in den Händen hält. Ein Unikat, nicht reproduzierbar.

Polaroids weißer Rahmen ist
aa
zum Synonym für fotografische
Bilder geworden.

Das Fotografieren mit der Sofortbildtechnik hat seit seiner Erfindung
durch Edwin Herbert Land nichts von seiner Faszination verloren. Die
Möglichkeit, ein fertiges Bild in den Händen zu halten und es gleich mit
anderen zu teilen, ist selbst im digitalen Zeitalter mit seinen Mitteln der
sofortigen Verbreitung höchst gefragt. Denn man erspart sich das Bearbeiten, Entwickeln und Drucken beziehungsweise Ausbelichten auf
Fotopapier.

DON‘T SHAKE IT LIKE A POLAROID PICTURE
Bei Integralfilmen kann die Technik des Schüttelns und Wedelns das Bild beschädigen, weil sich die Chemikalien
frühzeitig trennen könnten oder gar Blasen entstehen. Am besten legt man das Bild flach hin und wartet
eine Zeitlang ab. Möchte man den Entwicklungsprozess beschleunigen, kann man das Bild am Körper tragen.
Durch Körperwärme kommt man schneller zum Bild.

126
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TRENNBILD- UND INTEGRALFILM
Sofortbildfilme werden in Trennbildfilm und Integralfilm unterteilt. Beide
haben gemeinsam, dass die Entwickler- und Fixierpaste in einer kleinen
Tasche aufbewahrt wird, die, sobald das belichtete Bild herausgezogen
oder geschoben wird, aufplatzt und mittels zweier Walzen gleichmäßig
verteilt wird. Beim Trennbildfilm wird nach der Entwicklung das Negativ
vom Positiv getrennt, dadurch liegt die Emulsion frei und ist kratz- sowie
schmutzempfindlich. Beim Integralfilm findet der gesamte Entwicklungsprozess in der geschützten Atmosphäre des »Rahmens« statt.

Trennbildfilme
Trennbildfilme entsprechen noch der ersten Version des Sofortbildfilms
und werden in sogenannten Packfilmkameras und Polaroidrückteilen
verwendet. Aktuelle Filme vom Typ 100 gibt es von Fujifilm, wenn es
8 × 10 sein darf, wird man bei Impossible fündig.

ba
Packfilmkamera mit dem Fujifilm FP-100c.
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Der FP-3000b-Schwarz-Weiß-Trennbildfilm wird leider nicht mehr hergestellt. Glücklich, wer sich noch rechtzeitig damit eingedeckt hat.
aa
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Integralfilme
Integralfilme sind das, was zum Markenzeichen von Polaroid wurde: die
kleinen Fotografien mit dem weißen Rahmen. Es sind schätzungsweise
noch über 300.000.000 funktionstüchtige Polaroidkameras unter uns.
Passende Filme gibt es von Impossible, das im Oktober 2008 die letzte
Filmproduktionsstätte Polaroids in Enschede (NL) übernommen hatte
und seit April 2010 neue Filme für Polaroidkameras produziert. Unterteilt werden die Filme in SX-70, 600er und Image/Spectra, was wiederum den verschiedenen Kameratypen entspricht. Dadurch wird es für
den Nutzer einfacher, den passenden Film zu finden.

Ein Original-Polaroid-TZ-Artistic-Film. Man beachte das kräftige Rot vor dem grünen Himmel.
aa
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POLA-DAY
An jedem ersten Samstag im September findet der Welttag der
Sofortbildfotografie statt. Alle begeisterten Sofortbildfotografen machen an diesem Wochenende Fotos mit ihren Lieblingen,
laden sie auf die Webseite http://www.pola-day.com hoch und
werden so ein Teil der Fotogeschichte.

ba
Die Gründer des pola-day, Andreas Pflaum
und Antonino Zambito.
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pola-day.com.
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FUJIFILM-INSTAX-SOFORTBILDSYSTEM
Polaroid und Impossible bieten allerdings nicht als Einzige die Möglichkeit, Sofortbilder anzufertigen. Eine Alternative präsentiert Fujifilm mit
seinem instax-Sofortbildsystem. Dieses funktioniert etwas anders als
das für Polaroidkameras, gemeinsam haben sie nur, dass beim Herausschieben des Bilds eine kleine Tasche mit Entwickler und Fixierer aufplatzt, die gleichmäßig über das gesamte Bild verteilt werden.
Polaroid nutzt das klassische Fotoverfahren, in dem das Licht auf eine
lichtempfindliche Fläche fällt, wohingegen bei instax das Licht durch
eine lichtempfindliche breiige Masse diffundiert. Natürlich könnten Sie
nun denken: »Mir doch wurscht, Bild
ist Bild!«, allerdings ergeben sich dadurch unterschiedliche Möglichkeiten bei der Weiterverarbeitung.

`a
Die Fujifilm instax mini 90.
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DER BAUM
Bäume beeindruckend fotografieren

Ein Füllhorn voller Ideen
für bildgewaltige Baumfotos
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Prolog
Ich liebe ganz besonders die sehr alten
Bäume. Oft haben sie eine einzigartige, individuelle Gestalt entwickelt, ein charaktervolles Antlitz, in dem sich das Schicksal des
Methusalem in tiefen Rissen und Falten verewigt hat. Vor ungezählten Generationen
gekeimt, von Wind und Wetter gezeichnet,
stehen und grünen sie noch immer, manchmal monumental, manchmal skurril, doch
stets ehrwürdig und bewundernswert. Solche Charakterbäume eignen sich hervorragend für stimmungs- und ausdrucksvolle
fotografische Porträts.
Bäume prägen unsere Landschaften und
unsere Mythologie. Bäume sind fantastische Motive für alle Fotografen, die nicht nur
leblose Oberflächen, sondern das Leben an
sich in all seiner Größe und Großartigkeit in
berührende Bilder bannen möchten.
Ich bin kein Dendrologe, kein »Baumfreak«.
Ich kann mittlerweile eine Eiche von einer
Buche unterscheiden, aber eine Winterlinde
nicht von einer Sommerlinde. Botanisches
Fachwissen ist auch gar nicht nötig, um eindrucksvolle Fotos beeindruckender Wesen
zu gestalten. Nötig sind, neben dem Blick für
das Besondere und ein paar fototechnischen
Fertigkeiten, vor allem die Achtung vor diesen Wundern der Natur und das Bestreben,
auf fotografischem Weg ihrer Bedeutung für
unsere Welt gerecht zu werden.
Charlie Dombrow, Juni 2015
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Götter aus Holz
Bäume sind die ältesten und nützlichsten Lebewesen auf dieser Erde. Die menschliche Zivilisation, unsere evolutionäre Entwicklung, unsere Geschichte und unser heutiges Dasein sind ohne
Bäume unvorstellbar. Ohne sie gäbe es keine menschliche Kultur: kein Feuer, keine Häuser,
keine Schiffe, keine Waffen, keine Pflüge, kein Papier, keine Bücher und kaum Sauerstoff
zum Atmen. Die Bäume könnten auch ohne den Menschen leben, aber wir nicht ohne sie.
Leider haben das viele Menschen längst vergessen.

COLOR PROJECTS PROFESSIONAL :: PRESET NATÜRLICH :: STRUKTUR DUNKEL
16 MM :: F/6 .3 :: 1/30

S :: ISO 400

DAS GERÜST DER WELT
Den mächtigen Ästen der Kaiser-LotharLinde könnte man durchaus zutrauen,
zumindest einen Teil des Universums
zu tragen.

Die Universen vieler nordischer Völker ruhten früher auf den starken
Stämmen und Ästen gewaltiger Bäume. Der Weltenbaum wurzelte im
Reich der Toten und wuchs hoch hinauf bis zu den Gestaden der Götter.
Die Kelten verehrten Baumheiligtümer, die Germanen weihten Bäume ihren Göttern: die Esche für Odin, die Eiche dem Gott Donar (Thor).

Heilige Bäume
Bestimmte Bäume, gar ganze Wälder, galten auch bei Griechen und Römern als Heiligtümer. Buddha kam unter einer Pappelfeige sitzend – dem
Bodhibaum, dem »Baum der Weisheit« – zur Erleuchtung. So mancher
Baumkult hat sich bis zum heutigen Tage erhalten. Der Maibaum, der in
vielen Teilen Deutschlands Jahr für Jahr aufgestellt wird, fußt vermutlich
auf germanischen Riten. Und das, obwohl der heilige Bonifatius einst die
Donareiche fällen ließ. Bekanntlich folgten der damit eingeleiteten Christianisierung der Germanen über 1.000 Jahre freudlose Bevormundung im
Namen des neuen Gottes.
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Selbst in der heutigen industrialisierten Mythologie spielen heilige Bäume noch eine elementare Rolle. In der TV-Kultserie »Game of Thrones«
sucht der gelähmte Bran Stark einen weißen Baum mit roten Blättern, in
dessen Wurzeln die dreiäugige Krähe lebt. Die blauen Na´vi auf dem Planeten Pandora (»Avatar«) leben im Inneren eines riesigen »Hometrees«,
der von den menschlichen Besatzern angegriffen und zerstört wird. Auch
im »Herrn der Ringe« spielen Bäume wesentliche Rollen. Die Elben residieren in der Stadt Bruchtal auf und zwischen gigantischen Bäumen. Die
Ents genannten Baumhirten sind gar halb Baum, halb Mensch. Und die
Zwerge und der Hobbit Bilbo Beutlin müssen sich im großen Düsterwald
auf dem Weg zum Einsamen Berg mit Riesenspinnen und Orks herumschlagen.

Der Maibaum auf dem Bilstein im
Vogelsberg ist der einzige schräg
stehende seiner Art und verweilt ganzjährig auf dem Berggipfel.

10 MM :: F/11 :: 1/400 S :: ISO 200
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Prägende Bäume
Die gemeinsamen Vorfahren des Menschen und der Affen lebten auf
Bäumen in den Urwäldern Ostafrikas. Erst vor etwa 3 Millionen Jahren
stiegen die Vormenschen von den Bäumen herab und passten sich dem
Leben in der Savanne an. Sie lernten den aufrechten Gang und erfanden
die ersten Waffen für die Jagd (Speere aus Holz) .

Grüne Landschaft in Süddeutschland.
Bäume bestimmen das Bild.

35 MM :: F/10 :: 1/250 S :: ISO 200
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Bäume prägen unsere Landschaften. Bäume prägen unsere Geschichte.
Bäume prägen den Menschen an sich. Bäume sind die wichtigsten und
nützlichsten Lebewesen für uns auf diesem Planeten Erde. Ihnen verdanken wir Werkzeuge (zum Beispiel den Pflug) und die ersten Waffen.
Sie liefern uns seit Jahrhunderttausenden Nahrung und Feuerholz (die
Zähmung des Feuers war der nächste wichtige Schritt vom Urmenschen
zum Homo sapiens). Sie wurden zum Bau von Schiffen und Fahrzeugen
genutzt und sind selbst heute noch im Hausbau unverzichtbar. Wir machen daraus Möbel und Papier. Ohne Papier gäbe es keine Bücher und
ohne Holz kein Bücherregal. Auch das Buch, das Sie soeben lesen, war
einmal ein Baum.
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38 MM :: F/11 :: 1/4 S :: ISO 200

CO2-Fresser

Wälder bedecken einen seit Jahrhunderten stetig schrumpfenden Teil
dieser Welt. Übrig sind nur noch etwa 20 % der einst auf unseren Kontinenten vorhandenen Waldgebiete. Der Wald und seine Bäume ernähren
sich durch Fotosynthese, sie verwandeln aus der Luft aufgenommenes
Kohlendioxid in Nahrung für sich selbst und in Sauerstoff für uns alle.
Bäume speichern dieses CO2 in ihren Blättern und in ihrem Holz. Eine
mehr als 100 Jahre alte Buche speichert etwa eine Tonne Kohlenstoff,
das entspricht einem der Atmosphäre entnommenen CO2-Gewicht von
ungefähr 3,5 Tonnen. Eine etwa gleichaltrige Fichte absorbiert circa
2,6 Tonnen Kohlendioxid. Wird der Baum gefällt und verbrannt, wird dieses CO2 wieder freigesetzt.

Das natürliche Kraftwerk Baum speichert
Wasser, Kohlendioxid und Sonnenenergie und verwandelt diese Rohstoffe in
nutzbares Holz und Sauerstoff.

Die untergegangenen und verrotteten Wälder früherer Jahrmillionen
bildeten im Boden Kohle und Erdöl, die Treibstoffe unserer technischen
Zivilisation. Unsere Autos fahren also mit dem verwandelten Holz alter
Bäume, nutzen biologisch gespeicherte Energie. Auch der tollste Sportwagen wäre ohne das natürliche Kraftwerk Baum/Wald nur ein teurer
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Haufen Metall und Kunststoff. Genau betrachtet, gäbe es den Wagen gar
nicht, denn auch für die Gewinnung von Metallen und die Produktion von
Kunststoffen benötigen wir Kohle und Erdöl, also die verwandelten Reste
früherer Bäume und Wälder.

MONUMENTE DES LEBENS
Manche Bäume können sehr groß werden. Manche werden sehr alt. Und
einige Arten werden sehr alt und sehr groß – wenn man sie lässt. Dabei
gehen die Annahmen, wie betagt manch grüner Methusalem tatsächlich
ist, oft weit auseinander.

Das Rätsel des Methusalem
Die alte Eibe bei Balderschwang
steht seit Jahrhunderten, vielleicht
auch seit Jahrtausenden, auf einer
Almwiese und wartet darauf, dass
ein Weibchen vorbeikommt (diese Eibe
ist ein männliches Exemplar).

23 MM :: F/10 :: 1/250 S :: ISO 200
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Viele Baumveteranen sind innen hohl. Da nur die äußeren Schichten
(das Splintholz) eines Baums Wasser und damit Nährstoffe durch Kapillarleitungen von den Wurzeln zur Krone fördern, löst sich das für den
Stoffwechsel nicht mehr benötigte Kernholz im Laufe der Jahrhunderte
auf. Die Standfestigkeit des Baums wird dadurch kaum beeinträchtigt.
Die Aushöhlungen haben jedoch zur Folge, dass man bei diesen Bäumen
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12 MM :: F/11 :: 1/160 S :: ISO 200

nicht mehr anhand der Jahresringe feststellen kann, wie alt der Riese sein
mag. Eine Radiokohlenstoffdatierung könnte genauere Daten ergeben,
doch muss man dazu Material aus dem Baum entnehmen und ihn dabei
beschädigen.

Die Tanzlinde in Schenklengsfeld ist über
1.250 Jahre alt.

So schwanken die Altersangaben der Experten oft um Jahrhunderte,
manchmal sogar um Jahrtausende. Für den möglicherweise ältesten
Baum Deutschlands, eine Eibe bei Balderschwang, variieren die Altersschätzungen zwischen 600 und 4.000 Jahren.
Eine Eibe in Schottland wird gar auf ein Alter von mindestens 5.000 Jahren, vielleicht auch bis zu 9.000 Jahren geschätzt. Grannenkiefern in Kalifornien werden auf 5.000 Jahre taxiert, eine Linde in England auf 6.000
Jahre. Da erscheinen die 2.700 Jahre, die dem ältesten Riesenmammutbaum zugebilligt werden, geradezu jugendlich.
Relativ sicher ist, dass die Tanzlinde von Schenklengsfeld (in der Nähe
von Bad Hersfeld) im Jahr 760 gepflanzt wurde, mittlerweile also schon
über 1.250 Jahre alt ist. Sie ist in vier Teile gespalten und durch ein Holzgerüst gestützt. Leider steht sie von Parkplätzen umzingelt mitten im
Dorf. Trotzdem grünt sie jedes Jahr, wächst und gedeiht. Wie viele andere uralte Bäume ist sie ein beeindruckendes Monument des Lebens, auch
wenn ihr meiner Meinung nach ein wenig mehr Respekt und Abstand
zustehen würden.
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50 MM :: F/11 :: 1/8 S :: ISO 200

ZEUGEN DER GESCHICHTE
Alte Bäume sind stumme Zeugen aus den Tiefen der Geschichte.
Die ältesten Bäume dieser Welt stammen aus einer Zeit, in der die
menschliche Zivilisation sich noch darin erschöpfte, sich gegenseitig
Keulen auf den Kopf zu schlagen. Als die ägyptischen Pharaonen vor
4.000 Jahren ihr Reich am Nil erschufen, waren einige noch heute
existierende Bäume schon älter als all jene, die derzeit in Deutschland noch zu finden sind (abgesehen von oben erwähnter Eibe vielleicht).

Baumpatriarchen
Die ältesten in Deutschland lebenden Baumpatriarchen keimten bereits im ersten Jahrtausend unserer Zeitrechnung. Die Menschen,
die damals lebten, sind fast ausnahmslos vergessen. Die Bäume aber
sind immer noch da. Die stillen Riesen leben mitten unter uns, in freier Landschaft, in Parks und Wäldern. Wir sollten unser Möglichstes
dazu beitragen, diese ältesten Lebewesen unseres Lands zu erhalten.
Dazu gehört auch, ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit und ihre charaktervolle Würde fotografisch zu dokumentieren.
Die Ringeiche im Tierpark Ivenack ist ein höchst beeindruckender Gigant,
möglicherweise 1.200 Jahre alt. Ihr Stamm durchmisst 3,6 Meter.

DER UNSTERBLICHE – IST EIN BAUM



Ein ganz besonderer Baum ist das zweitgrößte bisher bekannte Lebewesen auf diesem Planeten. Der Pando-Baum
ist eine Klonkolonie aus einer einzigen Amerikanischen
Zitterpappel, die in einem Nationalpark in Utah/USA eine
Fläche von etwa 436.000 Quadratmetern (43,6 Hektar) bedeckt. Dieser Baum sieht aus wie ein homogener Wald, der aus 47.000 Stämmen
gebildet wird, die alle über ein gemeinsames Wurzelwerk miteinander
verbunden und genetisch identisch sind. Es ist somit ein gigantischer
Einzelorganismus, der etwa 6.000 Tonnen wiegt und seit mindestens
80.000 Jahren existiert. Einzelne Baumstämme sterben ab (wie Schuppen auf der menschlichen Haut), neue kommen hinzu; die einzelnen
Baumstämme sind im Schnitt 130 Jahre alt.
Manche Forscher vermuten, dass es noch größere und ältere Klonkolonien der Zitterpappel gibt, die bis zu einer Million Jahre alt sein
könnten. Das größte bisher bekannte Lebewesen auf – genauer in –
der Erde ist ein neun Quadratkilometer großer Ständerpilz, der im
Untergrund eines Nationalparks in Oregon lebt und sich hauptsächlich von Nadelbäumen ernährt. Das Alter des Riesenhallimasch wird
allerdings auf »nur« 2.400 Jahre geschätzt.
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Andreas Kolossa

MAKRO
FOTOGRAFIE

VORWORT
In meinen Fotos versuche ich, meine Begeisterung für die Natur wiederzugeben. Es ist mir ein Anliegen, den Betrachtern die Faszination
und Schönheit der Natur näherzubringen. Hinter jedem Foto steckt
ein wunderbares Erlebnis im Reich der Natur. Mein Fokus liegt seit
Beginn meiner fotografischen Laufbahn vor über 30 Jahren vorwiegend auf der Makrofotografie heimischer Schmetterlinge. Dazu war
es erforderlich, mir umfangreiches Wissen über Schmetterlinge, ihre
Habitate und ihre Lebensumstände anzueignen. Aber beispielsweise
auch seltene Pflanzen sind Motive, deren Einzigartigkeit ich mithilfe der
Makrofotografie darstellen möchte. Im Laufe der Zeit habe ich für mich
spezielle fotografische Vorgehensweisen erprobt und verfeinert.

Der Schwalbenschwanz (Papilio
machaon) ist einer der größten und
schönsten heimischen Schmetterlinge.
In den letzten Jahren hat sich sein
Bestand glücklicherweise erholt.
Diesen schönen Schmetterling konnte
ich im Spessart fotografieren.
100 mm | f/5 | 1/320 s | ISO 400 |
mit Stativ
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Vorwort

Mit diesem Buch möchte ich Ihnen meine Art der Makrofotografie näherbringen. Auf mathematische Berechnungen und auf technische
Fachausdrücke habe ich bewusst verzichtet. Es ist mir ein Anliegen, das
Thema Nah- und Makrofotografie nachvollziehbar darzulegen. Mit diesem Buch spreche ich bevorzugt ambitionierte Einsteiger an, um ihnen
den Zugang zu einem der schönsten Genres der Fotografie zu erleichtern.
Ich lade Sie ein auf eine faszinierende Entdeckungsreise durch die
wundervolle Welt der kleinen Dinge und zeige Ihnen, welch vielfältige Möglichkeiten die Makrofotografie zu bieten hat. Entwickeln Sie
Ihren eigenen, unverkennbaren Stil und entdecken Sie die verborgenen
Wunder der Natur. Herzblut, Leidenschaft und eine »überschaubare«
Fotoausrüstung – mehr braucht es nicht.

7

Links: Heimische Schmetterlinge
gehören zu meinen Lieblingsmotiven.
Der Braune Feuerfalter (Lycaena tityrus)
ist ein Schmetterling aus der Familie der
Bläulinge. Dieses Foto ist mir in der Rhön
auf einem Magerrasen gelungen.
100 mm | f/5 | 1/60 s | ISO 200 |
mit Stativ

Andreas Kolossa, Langenfeld im Frühjahr 2016
Andreas Kolossa – www.andreaskolossa.de (Foto: Ursula Stolzenburg).
Weitere Aktivitäten: Naturgucker (Naturbeobachtungen melden), Fotograf bei Naturgucker-Magazin,
Tagfalter-Monitoring (Transekt Eifel), Fotograf bei Die Schmetterlinge.com, Account bei Google+ und Flickr.
Demnächst Workshops zur Makrofotografie.
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Faszination Makrofotografie

FASZINATION
MAKROFOTOGRAFIE

14

Die Makrofotografie ist für viele die Königsdisziplin der Fotografie. Die
Faszination begründet sich aus der Möglichkeit, ein Motiv aus nächster
Nähe zu fotografieren und zu betrachten. Details werden sichtbar, von
deren Existenz man vielleicht noch nicht einmal gewusst hat. Bei einer
Blume beispielsweise wird jedes Blütenstäubchen sichtbar oder bei einem
Insekt jede Facette eines Auges.

NOCH NAH ODER BEREITS MAKRO?
Was aber heißt aus nächster Nähe? Und gibt es einen Unterschied
zwischen der Nah- und der Makrofotografie? Eine eindeutige Definition
des Genres Makrofotografie gibt es nicht. Die grobe Einordnung des
Genres findet zunächst zwischen den Aufnahmebereichen »Normal«,
»Nah« und »Makro« statt, die sich wiederum durch ihren Abbildungsmaßstab definieren. Lassen wir an dieser Stelle die Zahlen sprechen:
XX Normalbereich

∞ bis ß 1:20

XX Nahbereich

ß 1:20 bis 1:1

XX Makrobereich

ß 1:1 bis 25:1

SYMBOL DES
ABBILDUNGSMASSSTABS

An diesen Zahlen sehen Sie, dass der Makrobereich bei einem Ab
bildungsmaßstab von 1:1 beginnt und beim Abbildungsmaßstab 25:1
endet.

Der griechische Buchstabe Beta ß
ist das Symbol für den Abbildungsmaßstab.

Da, wo die Nahfotografie aufhört, fängt die Makrofotografie an. Das
heißt, ab einem Abbildungsmaßstab von 1:1 sprechen wir von Makro
fotografie. Motiv und Foto sind in Relation gleich groß. Es ist ein speziell
dafür entwickeltes Objektiv erforderlich, das diesen Abbildungsmaßstab bietet.

Blendenwert und Schärfentiefe
Der Blendenwert beeinflusst die Schärfentiefe. Je mehr Sie mit einem
höheren Blendenwert abblenden, desto größer wird der Schärfentiefe
bereich. Diese Schärfentiefe ist weiterhin abhängig vom Abbildungsmaßstab. Je größer der Abbildungsmaßstab, desto geringer die Schärfentiefe.

Der Feurige Perlmuttfalter (Argynnis adippe) ist ein Schmetterling
aus der Familie der Edelfalter. Im Spessart gelang mir diese Aufnahme
auf einem Trockenrasen im morgendlichen Sonnenlicht.
100 mm | f/14 | 1/30 s | ISO 1000 | mit Stativ

Faszination Makrofotografie
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ABBILDUNGSMASSSTÄBE
BLENDENWERTE

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2,0

9

2

1,2

0,7

0,6

–

–

–

–

–

2,8

12

3

2

0,9

0,7

0,5

–

–

–

–

4,0

18

5

2

1,4

1,0

0,7

0,6

0,5

–

–

5,6

25

7

3

2

1,3

1,0

0,8

0,6

0,5

–

8,0

35

10

5

3

1,9

1,4

1,1

0,9

0,8

0,6

11

48

13

7

4

3

2

1,5

1,2

1,0

0,9

16

70

19

9

6

4

3

2

1,8

1,6

1,3

22

97

26

12

8

5

4

3

3

2

1,8

Die Tabelle zeigt unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe zu einem bestimmten Blendenwert.

ZUNEHMENDE NÄHE MACHT ES SCHWIERIGER
Die Makrofotografie stellt den Fotografen durch die Möglichkeit, einem Motiv wirklich nahe zu kommen, vor erhöhte Herausforderungen.
So wird es beispielsweise mit zunehmender Nähe auch zunehmend
schwieriger, die Aufnahme nicht zu verwackeln. Der Schärfebereich
wird geringer, oft sogar bis auf einen Millimeter reduziert.
Des Weiteren setzt die Fluchtdistanz Grenzen bei der Annäherung an
ein lebendes Motiv. Das alles setzt Verständnis für und Kenntnis über
das Motiv voraus. Weiterhin sollten mindestens grundlegende Kenntnisse über das Fotografieren vorhanden sein. Für die Makrofotografie
sind spezielle Objektive erforderlich, die Nähe zum Motiv zulassen.
Die Makrofotografie ist aufgrund der detaillierten Ansicht auf das Motiv
sowohl zur dokumentarischen als auch zur Darstellung mit bildgestalterischen Elementen geeignet.
XX Bei der dokumentarischen Makrofotografie liegt das Augenmerk in

erster Linie darauf, z. B. die äußeren Merkmale eines Schmetterlings
zu belegen.
XX Dagegen wird bei der Makrofotografie mit bildgestalterischen Ele-

menten eher Wert auf eine gefällige Bildaufteilung gelegt.
Nach einer längeren Phase der eher dokumentarischen Darstellung
habe ich mich schon vor einigen Jahren für eine Makrofotografie mit
bildgestalterischen Elementen entschieden.
16

KAPITEL 1

Beispiel: Makrofotografie
mit bildgestalterischen Elementen
Hier sieht man ganz deutlich, was eine gute
Freistellung und Bildgestaltung ausmacht.
Die Aufnahme wurde in der Eifel auf einem
Magerrasen gemacht.
150 mm | f/8 | 1/320 s | ISO 400 | ohne Stativ

Beispiel: dokumentarische
Makrofotografie
Um den Schmetterling zu bestimmen, reicht
dieses dokumentarische Foto aus. Für ein gutes
Makrofoto ist der Hintergrund zu unruhig, und
die Bildgestaltung lässt zu wünschen übrig.
150 mm | f/8 | 1/500 s | ISO 800 | ohne Stativ

Faszination Makrofotografie

17

18

KAPITEL 1

BEGINN EINER LEIDENSCHAFT
Durch einen wunderbaren Zufall bin ich zur Makrofotografie gekommen. Bei einem Urlaub am Gardasee hatte ich neben meiner Spiegelreflexkamera auch eine Nahlinse mit im Gepäck. Ihr
sollte noch größere Bedeutung zukommen. An einem heißen
Nachmittag setzte sich ein Schmetterling (Schwalbenschwanz)
an den Rand des Hotelpools, um Feuchtigkeit aufzunehmen.
Schnell holte ich meine Kamera. Der Falter saß noch immer
ganz ohne Scheu am Rand des Pools, sodass ich einige Fotos
machen konnte. Von den Aufnahmen war ich derart begeistert,
dass ich danach alles nur noch mit Nahlinse fotografierte.
Eine Canon EOS 60D löste meine analoge Spiegelreflex ab, und
ein Vielfaches an fotografischen Möglichkeiten tat sich damit
auf. Das Bearbeiten und Verwalten der Fotos wurde zum Genuss. Schnell war klar, ein Makroobjektiv muss her, und das
Canon 100 mm/2.8 erweiterte meine Ausrüstung. Jetzt ging
es richtig los mit der Makrofotografie. Mit der Canon EOS 7D
kam eine weitere Kamera hinzu, und das Sigma 150 mm/2.8 erweiterte den Objektivpark – ein tolles Objektiv. Inzwischen war
die Makrofotografie, speziell die Fotografie unserer heimischen
Schmetterlinge, zu meinem favorisierten Sujet geworden.
Der Umstieg von APS-C-Format auf Vollformat war die logische Konsequenz und wurde mit der Canon EOS 5D Mark III
Realität. Es ist ein Traum, mit dieser Kamera zu fotografieren.
Zusammen mit dem Makroobjektiv Sigma 150 mm/2.8 und
dem Canon 100 mm/2.8 IS USM habe ich die für mich perfekte
Kamera-Objektiv-Kombination gefunden. Die Ausrüstung ist
natürlich nur Mittel zum Zweck. Denn eine teure Ausrüstung ist
nicht zwangsläufig gleichbedeutend mit guten Fotos. Ein gutes
Foto hängt vom Auge und von der Kreativität des Fotografen ab.
Jedes Foto ist einzigartig in seinem Augenblick! Jedes Foto hat
seine eigene kleine Geschichte, wunderschöne Augenblicke,
kleine Anekdoten.

Meine allererste Aufnahme eines Schmetterlings habe ich mit der Canon
AV-1, einem Farbnegativfilm 10 ASA von Fujifilm, einem 50-mm-Objektiv
und einer Nahlinse gemacht.
50 mm | f/16 | 1/125 s | ISO 100 | ohne Stativ

Faszination Makrofotografie
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Auf meiner Fototour
im Spessart konnte ich
diesen seltenen und schönen
Schmetterling fotografieren.
Das Bergkronwicken-Widderchen steht auf der Roten Liste
der bedrohten Arten. Nur in
ganz wenigen Habitaten in
Deutschland kann man das
Widderchen beobachten. Es
bleibt zu hoffen, dass es sich
auf Dauer halten kann.
100 mm | f/10 | 1/100 s |
ISO 1000 | mit Stativ

20

FESTLEGUNG AUF EINEN THEMENBEREICH
Die Makrofotografie umfasst sehr viele Themenbereiche – von der Naturfotografie über Stillleben bis hin zur Studiofotografie. In kaum einem
anderen Bereich der Fotografie sind die Möglichkeiten so weit gefächert.
Ich persönlich habe mir die Makrofotografie in freier Natur zum Thema
gemacht. Hier haben es mir besonders unsere heimischen Schmetterlinge angetan. Alle Fotos von mir sind in freier Natur unter Einhaltung
aller Naturschutzvorschriften entstanden. Um das Motiv möglichst
natürlich darzustellen, verzichte ich auf jegliche Art von Blitzlicht. Die
Kombination von Naturerleben und Fotografieren hat sich zu einer echten Leidenschaft entwickelt.

WELCHER AUFNAHMEMODUS
IST DER RICHTIGE?
Die Zeitautomatik (A, Av) ist für Einsteiger wohl die beste Wahl. Der
Fotograf wählt die Blende vor, und die Kamera wählt die dazugehörige
Verschlusszeit. So kann man sich ganz auf die Bildgestaltung konzentrieren. Fortgeschrittene Fotografen setzten eher auf die manuelle Einstellung von Blende und Verschlusszeit, mit ihr kann man noch mehr
Kreativität einbringen und Situationen mit schwieriger Belichtung besser
meistern.

AUTOFOKUS ODER MANUELL FOKUSSIEREN?
In der Makrofotografie hat sich für statische Motive die manuelle Fokussierung als die beste Methode bewährt. Mit manueller Fokussierung
kann man exakt auf den Punkt scharf stellen, den man haben möchte. Der Autofokus hingegen ist nicht immer ganz zielsicher und springt
schon mal zu einem nahe liegenden Fokuspunkt – Aufnahmefehler sind
vorprogrammiert.
Wenn Sie vorzugsweise mit dem Autofokus arbeiten, dann immer nur
mit einem Fokusmesspunkt. Denn mit einem Messpunkt lässt sich genauer auf das Motiv scharf stellen.

Links das Aufnahmemoduswahlrad einer Canon
EOS 5D Mark III, rechts das einer Nikon D5500.
Canon bezeichnet die Zeitautomatik mit dem
Kürzel Av und die Blendenautomatik mit dem
Kürzel Tv. Die meisten anderen Kamerahersteller
verwenden für die Zeitautomatik das Kürzel A und
für die Blendenautomatik das Kürzel S.

Faszination Makrofotografie
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Hier liegt der Fokuspunkt genau auf dem Auge eines der beiden Schmetterlinge. Dadurch ist gewährleistet, dass sich das Auge genau
100 mm | f/10 | 1/320 s | ISO 800 | mit Stativ
in der Schärfentiefe befindet.

22
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An diesem Beispiel kann man sehr schön sehen, dass der Fokus genau auf dem Auge liegt. Dahinter nimmt
100 mm | f/20 | 1/20 s | ISO 1000 | mit Stativ
die Schärfentiefe trotz Blende f/20 rapide ab.

Dieses Beispiel zeigt einen Fokuspunkt auf der Ebene des Schmetterlings. Weil die Kamera genau parallel
zum Schmetterling ausgerichtet ist, liegt der ganze Schmetterling in der Schärfentiefe.
100 mm | f/14 | 1/50 s | ISO 1000 | mit Stativ

Faszination Makrofotografie

23

26

Wenn Sie noch keine Erfahrung in der
Nahfotografie haben, suchen Sie sich
zunächst ein paar geeignete Objekte.
Das können Früchte, Gemüse, Münzen,
Miniatureisenbahnen oder Blumen sein,
an die Sie nah herangehen können. So wie
bei dieser Blüte beim Sonnenaufgang –
einer Kuhschelle (Pulsatilla).
312 mm | f/5.6 | 1/2000 s | ISO 1000 |
ohne Stativ
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Ein steiniger Weg

Ein steiniger Weg
Vergeblich habe ich in meinen Anfängen nach Literatur Ausschau gehalten, um mir Hilfestellungen und Tipps auf dem Weg zu meinem Wunschberuf als Sportfotograf zu holen.
Aufgrund dessen habe ich mich entschlossen, mit diesem Buch meine persönlichen
Erfahrungen weiterzugeben.
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ADAC GT Masters auf dem Lausitzring,
aa
01.09.2013. Team MS Racing, Deutschland,
Audi R8 LMS ultra, Fahrer Florian Stoll und
Sebastian Asch. Hier fliegen die Fetzen.

HERAUSFORDERUNG SPORTFOTOGRAFIE
Die aktuelle Digitaltechnik ermöglicht es auch ambitionierten Amateurfotografen, sehr gute Fotos zu machen. Der entscheidende Grund
dafür, dass ein außergewöhnliches Bild entsteht, liegt jedoch in der
Kreativität und Vorstellungskraft des Fotografen. Und es gehört noch
einiges mehr dazu, sich in der Welt der Profifotografen zu etablieren, um
sich letztlich bei den Medien durchzusetzen.
Neben dem eigentlichen Fotografieren gehören unter anderem das
Marketing, der Journalismus, die Akquise und das erworbene Hintergrundwissen über die Sportart zu den unabdingbaren Voraussetzungen.
Ohne das Zusammenspiel dieser verschiedenen Aufgabengebiete hat
man auf dem hart umkämpften Markt kaum eine Chance.

Eine weitere tägliche Herausforderung stellt die Aufgabe der Vermarktung des Produkts »Foto« dar. Leider ist aufgrund der gelieferten Masse
von Bildmaterial an die Agenturen die Entlohnung für ein Foto mit weit
unter 20 Euro fast schon gängige Praxis. Honorarempfehlungen der
Mittelstandsgemeinschaft Foto Marketing (MFM) wird nur noch selten entsprochen. Wie in vielen anderen Branchen scheint auch hier der
Preisverfall Einzug gehalten zu haben.
Einige große Agenturen bieten den Medien Pauschalverträge an, womit eine bestimmte Menge von Fotos über einen festgelegten Zeitraum
günstiger zu Verfügung steht. Eine sinnvolle und kundenbindende Strategie – jedoch leidet der Einzelpreis der Fotos erheblich, sodass der
Fotograf deutlich weniger Geld für sein Bild erhält.
Neben den ganzen Schwierigkeiten, begründet durch die wirtschaftliche
Entwicklung der Medienbranche, gibt es natürlich auch die schönen Seiten der fotojournalistischen Tätigkeit. Die Sportfotografie ist und bleibt
eine Faszination mit hohem Suchtpotenzial. Daher noch ein paar kurze
Worte zu meinem Weg.

ba
www.bvpa.org – Die MFM ermittelt
jedes Jahr die aktuellen Honorare für
Fotonutzungen in Deutschland und gibt
diese unter dem Titel »Bildhonorare« als
Broschüre heraus.
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Großer Preis von Berlin 2013 – unmittelbar vor dem Zieleinlauf.
aa

Fotografie hat mich schon immer begeistert, aber mit
dem Einzug der Digitalfotografie hat mich der Virus
erst richtig gepackt und mich bis heute nicht mehr
losgelassen. Schnell entwickelte sich das Interesse an
der Sportfotografie, und nach dem Abschluss meiner
Ausbildung zum Fotodesigner waren es nur noch ein
paar kleine Schritte hinein in das faszinierende Genre
der professionellen Sportfotografie.
Ich knüpfte erste Kontakte zu den Medien und Veranstaltern. Ein zusätzliches einjähriges Praktikum bei
einem namhaften Gestüts- und Pferdefotografen verschaffte mir den Zutritt zur professionellen Sportfotografie im Reitsport. Kurze Zeit darauf bekam ich die
Chance, bei der European Senior Tour Fotoerfahrungen im Profigolfsport zu machen.
In der darauf folgenden Saison ließ ich mich für die
German Open, die Ladies German Open und für die damaligen Schüco Open akkreditieren. Mit diesen Bildern
konnte ich eine meiner heutigen Bildagenturen überzeugen. Damit war ich offiziell im Geschäft und konnte
der Sportfotografie professionell nachgehen.
Fortan steckte ich allen Verdienst in eine gute und notwendige Ausrüstung. Nach dem Verkauf der ersten
Bilder konnte ich das Interesse weiterer Agenturen
wecken. Agenturen verlangen zwar meist 50 % Provision für die verkauften Bilder, ihre Arbeit ist aber für
den einzelnen Fotografen unumgänglich, da das erfolgreiche Vermarkten der Bilder mit extrem viel Aufwand
verbunden ist. Zudem bieten die Bildarchive der Agenturen täglich Tausende neuer Fotos – was ein einzelner
Fotograf nicht leisten kann –, sodass der Bildabnehmer
in vielen Bereichen bedient werden kann.

15

16

SPORTFOTOGRAFIE :: 1 :: Ein steiniger Weg

400 MM :: F/2.8 :: 1/640 S :: ISO 320

Nach einigen Jahren hatte ich mich im Golfsport gut etabliert und mit
weiteren Akkreditierungen, der Zulassung zu Sportveranstaltungen
als Medienvertreter, keine Probleme mehr. Mein Bestreben ging dahin,
weitere große Veranstaltungen in mein Portfolio aufzunehmen. Folglich
beschaffte ich mir von unserer Sportredaktion einen Redaktionsauftrag
für die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft, DTM.
Veröffentlichtes Bildmaterial aus dem Motorsport hatte ich zu diesem
Zeitpunkt noch nicht, sodass ich persönlich Kontakt zum Veranstalter
aufnehmen musste, der mir letztlich den Zugang auch ohne Nachweis
ermöglichte. In der folgenden Saison interessierte ich mich zusätzlich
für die Veranstaltung »ADAC GT Masters«, für die ich mir einen Auftrag
für die gesamte Saison besorgte.

PRESSEAUSWEIS
Für den Erhalt eines Redaktionsauftrags
ist es im Motorsport nötig, dass man
einem bestimmten Presseverband
angehört. Ebenso werden Arbeitsnachweise, also veröffentlichtes Bildmaterial,
verlangt. Einem Presseverband anzugehören ist für die Arbeit als Bildjournalist
ohnehin unumgänglich.
XX DJV – Deutscher JournalistenVerband: djv.de
XX VDS – Verband Deutscher Sportjournalisten: sportjournalist.de
XX DFJV – Deutscher FachjournalistenVerband: dfjv.de

_a
Berenberg Masters im Golf und Land Club Köln.
Spieler Peter Fowler, Australien.

ba
EuroSpeedway Lausitz,
ADAC GT Masters.

XX DJU – Deutsche Journalistinnenund Journalisten-Union: dju.verdi.de

400 MM :: F/9 :: 1/1000 S :: ISO 500
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Meine Bildagentur www.sport-moments.de – die Bildagentur für Sportfotos, Entertainment-Bilder und Kreativmaterial.
aa

Im Folgejahr verschaffte ich mir über den Auftrag meiner Hauptagentur
»Sport Moments« Zugang zur DTM. Auch die Veranstaltungen der Superbike IDM (International German Championship) taten sich für mich
als weitere Motorsportquelle auf. So ging es stetig voran.

EINSTIEG IN DIE SELBSTSTÄNDIGKEIT
Das wahrscheinlich wichtigste Thema ist die Entscheidung für oder gegen den Einstieg in die Selbstständigkeit. Hierbei handelt es sich um eine
individuelle Entscheidung, die wohlbedacht getroffen werden muss.

Kosten, die kommen werden
Entscheidet man sich dafür, hat man fortan kein regelmäßiges Einkommen mehr, kein Urlaubsgeld, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
Dafür entstehen Kosten für Renten- und Krankenversicherung, Arbeitsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung und, ganz wichtig,
es kommen Kosten für eine Versicherung für die Fotoausrüstung sowie
Verbandsbeiträge, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Kfz- und Bürokosten etc. auf den selbstständigen Fotografen zu. Ohne regelmäßige
Kundenaufträge ist ein geregeltes Einkommen in den ersten Jahren
nicht zu realisieren.
Mit bis zu fünf Jahren harter und intensiver Arbeit sollte man rechnen,
bevor durch den Verkauf von Sportbildern nennenswerte Geldbeträge
verdient werden können. Kunden, Zeitungen und Agenturen müssen
den Fotografen als zuverlässigen und beständigen Partner erst einmal
kennenlernen.

Wichtige Werbeplattformen
Es ist essenziell, zuerst einmal ein großes Bildarchiv in den Datenbanken
seiner Bildagenturen zu hinterlegen. Aber auch eine Website (Homepage) und soziale Netzwerke (Flickr, Tumblr, Facebook) sind wichtige
Werbeplattformen, um die eigene Arbeit zu präsentieren.

ba
Meine Website –
http://sportfotografie-karpe.fotograf.de
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flickr.com – der Dreh- und Angelpunkt für begeisterte Fotofans weltweit, die besonderen Wert auf die Qualität ihrer Werke legen
aa
und sich mit anderen Fotografen austauschen möchten. Übrigens: mit 1.000 GByte kostenlosem Fotospeicher.
ba
tumblr.com – die ideale Blogging-Plattform für Fotografen.

facebook.com – vorausgesetzt, man füttert Facebook regelmäßig mit Informationen, kann es zu einer nutzbringenden Ergänzung
aa
zur eigenen Website bzw. zum eigenen Blog werden.

BEDINGUNGSLOSE LEIDENSCHAFT
Ohne Leidenschaft ist es völlig zwecklos, über Selbstständigkeit nachzudenken. Man darf die Liebe zur Fotografie und zum Sport nicht zum
beruflichen Zwang werden lassen. Alltag ist nicht nur in der Ehe eine oft
unterschätzte Problematik. Solange man die Leidenschaft nicht verliert,
hat man auch die Kraft und den nötigen Ehrgeiz, schwere Zeiten zu bestehen, um vielleicht einmal wirklich gänzlich davon leben zu können.
Nach Gesprächen, vor allem mit älteren und renommierten Kollegen,
stellte sich für mich schnell heraus, dass es wohl ein Traum bleiben würde, in der heutigen Zeit als Sportfotograf viel Geld zu verdienen. Vor
dem Verfall etlicher Zeitungsverlage sah das noch anders aus. Dennoch – eine Chance, sich in dem hart umkämpften Job zu etablieren,
besteht immer. Das heißt aber auch, sich stetig weiterzuentwickeln und
sich durch Fleiß einen Namen zu machen, um dieses Ziel zu erreichen.
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AM ENDE
DER GOLDENEN ZEITEN?
Die goldenen Zeiten in der großen Print- und Medienbranche scheinen erst einmal vorbei. Verleger
sparen, wo sie nur können, Bildagenturen müssen
sich anpassen, und Fotografen, die das Material
liefern, bilden das letzte Glied in der Kette, sie leiden am meisten unter dem Preisverfall. Regionale
Zeitungen verlangen mittlerweile von ihren Redakteuren, selbst zu fotografieren, um die Kosten für
einen Fotografen einzusparen. Doch die Medien
leben von aktuellen und aussagekräftigen Bildern.
Gewinnen werden die Verleger, die die Zeichen der
Zeit erkennen und bereit sind, qualitativ hochwertiges Bildmaterial und sauber recherchierte und
geschriebene Texte auch angemessenen zu honorieren.

`a
Sachsenring, IDM Superbike International German Championship. 2. Rennen, Lauf 6, mit der Nummer 56 Daniel Sutter auf
Kawasaki ZX-10R.

400 MM :: F/4.0 :: 1/1000 S :: ISO 200
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LOST
SHOOTING

PLACES
Charlie
Dombrow

Fotografie an verlassenen
und mystischen Orten

Vorwort
Fotografen lieben morbide, mystische Orte. Orte mit Geschichte. Orte mit Geheimnissen. Verwunschene, verborgene, verfallene, manchmal schon vergessene Orte.
Orte, die mehr Fragen aufwerfen als Antworten feilbieten. Orte, an denen man nicht nur großartige Bilder fotografieren kann, sondern dabei stets auch Sinnbilder der
Vergänglichkeit einfängt. Orte, die den Fotografen vor
die Herausforderung stellen, nicht nur Oberfläche, sondern atmosphärische Tiefe abzubilden, den morbiden
Touch der Location in berührende Motive einfließen zu
lassen. Magische Orte eben.
Dieses Buch ist eine fotografische Exkursion in spannende Parallelwelten, zu finden überall und nirgendwo, prominent oder ignoriert, ein Ausflug zu Orten zwischen
berühmt und geheim, zwischen Touristenmagnet und abstoßendem Schandfleck. An diesen Locations kommt es
auf den Blickwinkel an, technisch, mental und emotional. Und auf Ihr Know-how, damit Ihnen nicht auch noch
das Ergebnis Ihres Fotoshootings die Haare zu Berge stehen lässt. Wohlige Schauer sind natürlich erwünscht, be-

vorzugt ausgelöst durch eine gekonnte Bildbearbeitung.
Tipps und Tricks dazu finden Sie ebenfalls in diesem Buch.
Auch gestandene Urbexer finden in diesem Buch hoffentlich noch einige Anregungen. Manche szenebekannte Location werden sie allerdings vermissen. Das hat
simple Gründe: Als Autor dieses Buchs trage ich die Verantwortung dafür, dass ich durch meine Fotos nicht die
gesetzlichen Rechte Dritter verletze. Erteilt der Eigentümer einer Location keine Genehmigung, dort zu fotografieren, kann ich leider keine Bilder dieses Orts zeigen. Einige öffentliche Einrichtungen, die ich gern als lohnende
Fotomotive genannt und gezeigt hätte, musste ich ebenfalls aus diesem Werk streichen, weil die zuständigen
Stellen Gebühren dafür kassieren wollten, dass ich diese
Locations hier vorstelle.
Zum Glück bietet Deutschland trotz Ordnungswahn und
Vorschriftendschungel ein fantastisches Kaleidoskop maroder Bauten und geheimnisvoller Orte. Und bestimmt
wartet noch so manches vergessene Motiv dort draußen
darauf, von mir oder von Ihnen wiederentdeckt zu werden.

Ihr Charlie Dombrow
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Nikon D5000 13 mm | f/11 | 1/30 s | ISO 200
COLOR projects professional, Preset Landschaft, ND-Verlaufsfilter, Bild gekontert
„Was für ein großartiges Motiv – da hüpft das Fotografenherz!“

Abenteuerspielplätze
für Fotografen

1

Mitten in einem verwilderten Park stehen verborgen die brüchigen Mauern eines einstmals stolzen
Schlosses. Tote Fenster, sieche Säulen, eingestürzte
Decken, abgelagerter Müll. Dazwischen vermutlich
Mäuse, Ratten, verwesende Taubenkadaver. Eine
verlassene Ruine, um die sich niemand zu kümmern scheint. Betreten auf eigene Gefahr.

Das Abenteuer lockt
Manchmal sind die reizvollsten Spielplätze für Fotografen bekannte Ausflugsziele, wie beispielsweise der Landschaftspark Duisburg-Nord auf dem Gelände eines ehemaligen Hüttenwerks. Meistens jedoch liegen die tollsten
Locations abseits der touristisch erschlossenen Wege,
oft nur erreichbar über Trampelpfade, häufig auch hinter Zäunen und Mauern verborgen. Verschwiegen, vergessen, verboten – den größten Nervenkitzel garantieren
Orte, die der gemeine Spießbürger und ordnungsheischende Beamte am liebsten von der Landkarte tilgen
möchte. Da das glücklicherweise häufig nicht so einfach
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Shooting
1 Lost
Places

ist, werden die Objekte möglichst „unsichtbar“ gemacht –
Hinweise entfernt, Bauzäune aufgestellt, der Schilderwald
aufgeforstet. So paaren sich vielerorts Gerüchte, Horrorgeschichten und der fortschreitende Verfall mit dem Reiz
des Verbotenen.
Ob Sie nun von Forscherdrang, der Sucht nach dem Adrenalinkick oder dem Spaß an einer Schatzsuche mit der
Kamera getrieben werden, möglicherweise Grenzen zu
überschreiten und gesperrtes oder gefährliches Terrain zu
erkunden. Sie sollten sich immer darüber im Klaren sein,
was Sie da tun und welche Risiken Sie dabei eingehen.

Nikon D5000 10 mm | f/10 | 1/125 s | ISO 200
COLOR projects professional, Preset Natürlich hochwertig
„In maroden Fabrikanlagen wie dieser lauern viele
Gefahren, der Zutritt ist deshalb verboten.“

MorbiDes,
MAroDes oDer
MYstisches
In Ruinen und auf Friedhöfen spürt
man intensiv den – manchmal auch
recht übel riechenden – Hauch der
Vergangenheit, fotografiert nicht nur
Oberflächen, sondern die Tiefe der
Zeit. Hinter staubigen Türen und trüben Fenstern erhoffen sich entdeckungsfreudige Fotografen spannende Locations und großartige Motive,
trotz des Risikos, im Zweifel in einer
schäbigen Müllhalde zu landen, die
von außen zu viel versprach.
Abenteuerliche Entdeckungsreisen in
unbekannte, mitunter sogar gefährliche Welten sind überall möglich, sogar mitten im ansonsten so aufgeräumten und sterilen Deutschland.
Alle Aufnahmen in diesem Buch sind
ausschließlich in deutschen Landen
fotografiert mit Ausnahme einiger
Motive, die die Interviews mit UrbexFotografen illustrieren. Man muss
also keine Expeditionen in ferne Gestade starten, um grandiose Bilder
zu machen, sondern nur die Augen
öffnen und einfach mal in heimische
Ecken schauen, die man bisher übersehen oder schlichtweg ignoriert hat.
Morbides, Marodes und Mystisches
findet man oft hinter hohen Mauern,
hässlichen Bauzäunen, dichten Hecken,
häufig auch mitten im Wald. Die Suche
nach geeigneten Motiven ist genauso
spannend wie das eigentliche Shooting
und die spätere Bildbearbeitung.
Nikon D5000 13 mm | f/7,1 | 1/30 s | ISO 400
COLOR projects professional, Preset Natürlich
hochwertig, plus SW-Ebene Modus Multiplizieren
„Diese Tür sollte man besser nicht öffnen.“
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Faszination und
Ästhetik des Verfalls

Nikon D5000 10 mm | f/11 | 1/125 s | ISO 200
„Eine gewaltige Ruine ist das beliebteste
Reiseziel in Deutschland für Touristen aus aller Welt. Das Heidelberger Schloss, vor mehr als
300 Jahren zerstört, lockt sogar mehr Besucher
an als das intakte Schloss Neuschwanstein.“
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Einige der schönsten Städte der Welt wie Wien oder
Venedig verdanken ihre Attraktivität hauptsächlich
ihrem morbiden Charme. Hätte man die Lagunenstadt aufwendig saniert, gesichert und frisch gestrichen, wäre sie nur noch eine bunte Touristenfalle
ohne Seele. So aber hält man in jedem Bild der Serenissima nicht nur deren glorreiche Vergangenheit,
sondern auch den drohenden Untergang fest.
Morbide Motive spiegeln die Vergänglichkeit. Mystische Motive dagegen spiegeln die menschliche
Sehnsucht nach der Ewigkeit. Zwar müssen Locations, denen mystisches Flair nachgesagt wird, nicht
zwangsläufig auch optisch eindrucksvoll sein, doch
oftmals findet man Transzendenz in der Existenz von
alten Gemäuern und alten Wesen, deren Dasein in
dieser Welt unsere Lebens- und Erfahrungsspanne
weit übertrifft – beispielsweise in uralten Bäumen.
Schönheit liegt bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Sieht der eine eine üble Narbe im geordneten Stadtbild, eine Gammelbude, ein Rattenloch,
das möglichst bald beseitigt werden sollte, so sieht
der andere – also vermutlich Sie und ich – dort eher
einen verborgenen Schatz im Meer der langweiligen
Uniformität, ein interessantes Fotomotiv, eine vielversprechende Location.

i

irrAtiONALE ArchitekturfotogrAfie

Die meisten morbiden Orte, eigentlich alle Lost Places, sind
Bauwerke im Zustand mehr oder weniger fortgeschrittenen
Verfalls. Grundsätzlich fallen also die fotografischen Arbeiten auf diesem Gebiet vermutlich unter die Rubrik „Architekturfotografie“. Vom technischen Standpunkt aus macht
es keinen Unterschied, ob das zu fotografierende Gebäude
neu erbaut oder alt und marode ist. Inhaltlich aber ist der
Unterschied zwischen herkömmlicher Architekturfotografie und der Abbildung morbider Bauwerke fundamental.
Eine normale Aufnahme im Architekturbereich erfordert
die rationale, möglichst exakte Darstellung gebauter Struktur. Bilder morbider Bauten dagegen vermitteln eher Irratio-

nales. Stimmungen, Ängste, Neugierde, Geheimnisse, Klage, wohliges Gruseln. Das ist das Schöne und Besondere an
der Fotografie von Ruinen und gespenstigen Orten: Formale Konventionen gibt es kaum. Der Interpretations- und Experimentierfreude der Fotokünstler sind fast keine Grenzen
gesetzt.
Trotzdem stellen solche Bildwerke gehobene Ansprüche an
die technischen Fähigkeiten der Fotografen. Oft unter Zeitdruck muss man in unsicherer Umgebung sein Werkzeug
ebenso sicher beherrschen wie die Regeln eines gekonnten
Bildaufbaus, sonst ist eher das fertige Bild zum Gruseln als
das Motiv darauf.

Nikon D600 24 mm | f/11 | 1/160 s | ISO 200
SILVER projects professional, Preset Natürlich maximale Details, Vintage Scene
„Ein ehemaliges Hotel, im strömenden Regen fotografiert und per Software in ein
emotionales Bild verwandelt, das ebenso alt scheint wie das Gebäude selbst.“
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stiMMungsMAche AM
coMputer
Auf den in diesem Buch behandelten Abenteuerspielplätzen für Fotografen kann man Verwunschenes
und Verfallenes zu jeder Jahreszeit
und bei jedem Wetter interessant ablichten, selbst bei Regen und dichtem
Nebel. Nicht immer findet man jedoch geeignete oder erhoffte Lichtstimmungen vor. Hat man Pech während des Shootings, erhöht vielleicht
erst später eine gekonnte Bearbeitung das matte Bildchen zum mystischen Kunstwerk. So ist denn auch
die Bildbearbeitung in diesem Segment der Fotografie (und in diesem
Buch) von besonderer Bedeutung.
Am Computer werden Bildstimmungen vertieft oder gar erst erzeugt.
Schon bei der Aufnahme sollte man
dabei bestimmte Bearbeitungstechniken einkalkulieren und entsprechend
vorgehen. Ob ich eine Belichtungsreihe für eine HDR-Aufnahme mache,
„Fleisch“ um das Motiv einkalkuliere
für das spätere Aufrichten stürzender
Linien oder absichtlich unterbelichte,
um in der Nachbearbeitung spezielle
Effekte zu erzielen, setzt immer voraus, dass ich diese Methoden kenne
und auch richtig anzuwenden vermag.
Dieses Buch will Ihnen Mittel und
Wege aufzeigen, aus altem Gemäuer
neue Fotowelten zu erschaffen – ohne
jedes Hexenwerk.
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Nikon D600 35 mm | f/11 | 1/400 s | ISO 200
„Mit einem kleinen Eingriff in das ursprüngliche Bild – schauen Sie genau hin
– erwacht das alte Dampfross scheinbar wieder aus dem Dornröschenschlaf.“

17

9

Coolissen

Morbide, marode und mystische Stätten sind reizvolle Hintergründe für Porträts, Plattencover und Aktaufnahmen.
Auch rasante Automobile und tolle Motorräder passen perfekt in abgerockte Locations. Die surreale Stimmung einer
außergewöhnlichen Umgebung erlaubt künstlerische Überhöhungen auch jenseits der Realität.

Hintergrund: Nikon D600 24 mm | f/16 | 1 s | ISO 200
„Ein Custombike steht in einer alten
Lagerhalle – per Bildmontage.“

Shooting
9 Lost
Places

Lost Locations
Bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Der Plan, gepflegte, wahrscheinlich (zunächst) angenehm duftende Fotomodelle und/oder aufgemotzte, makellos
glänzende Karossen in einer ranzigen, heruntergekommenen, wie ein Müllberg riechenden Umgebung
zu fotografieren, verspricht schon in der Grundkonstellation spannende Bilder. Wer Menschen oder Maschinen in einem Lost Place ablichten möchte, sollte
sicherstellen, dass die Modelle dabei keinen Schaden
nehmen. Schmutzige Scherben oder rostige Nägel in
zarten Damenfüßen oder teuren Autoreifen sind einem großartigen Bildergebnis eher abträglich. Furios
nahenden Sicherheitskräften können sich junge Damen barfuß oder auf High Heels ebenso schwer entziehen wie PS-Bolzen mitten im Trümmerfeld.

Sicher und legal posen
Man muss also dafür sorgen, dass die zentralen
Bildelemente möglichst sicher und legal in der coolen Location posieren können. Eine Genehmigung
des Eigentümers sollte daher in jedem Fall eingeholt
werden, vielleicht unterstützt durch die Zahlung einer kleinen Location-Gebühr und befördert durch
die Zusicherung, das Shooting auf eigene Verantwortung durchzuziehen, also ohne jegliche Haftung
für den Besitzer des Areals. Das Fotomodell sollte
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Hintergrund: Nikon D300 17 mm | f/11 |
1/320 s | ISO 200 / Auto: Nikon D300
22 mm | f/11 | 1/200 s | ISO 200
„Diese Corvette Stingray wurde vor ihrer
Garage fotografiert, freigestellt und in den
passend dazu fotografierten Hintergrund
eines alten Basaltwerks einmontiert.“

sich schon im Vorfeld im Klaren darüber sein, worauf er
oder sie sich einlässt. Die Verantwortung liegt trotzdem
immer beim Fotografen.
Deshalb sollten Sie als Fotograf jede für ein Shooting mit
Modellen auserkorene Location erst einmal genauer checken, am besten schon ein paar Tage zuvor, um auszuloten, wo man dort gefahrlos fotografieren kann, welche
Lichtverhältnisse zur Shootingzeit zu erwarten sind – und
am besten auch gleich, wo Modell oder Fotokünstler zwischendurch mal pieseln kann. Eine ordentliche Vorbereitung ist schließlich stets schon die halbe Miete. Nun sind
viele Lost Places denkbar ungeeignet für eine Fotoproduktion mit empfindlichen Modellen, egal ob es sich dabei
um eine heiße Chica oder um einen heißen Bock handelt.
Scherben und Schimmel, Spitzen und Spinnen sprechen an
vielen Plätzen dagegen, das Risiko einzugehen, dass sich
jemand ernsthaft verletzt oder schreiend das Weite sucht.

i

i

Wo Bin iCh hieR?

Es gibt einen Weg, Modelle völlig sicher
abzulichten und an Locations zu bringen,
die ruhig auch sehr schmutzig und gefährlich sein können. Dieser Weg erfordert
jedoch ein wenig Übung und viel Fantasie, gepaart mit praktischem Wissen über
Lichteinfall, Perspektive und Schattenwurf. Das Zauberwort heißt Bildmontage.

Hintergrund: Nikon D600 56 mm | f/9 | 1/13 s | ISO 200
„Die junge Dame war noch nie an diesem Ort, zumindest
nicht für diese Bildmontage.“
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i
i

Die Vorteile dieser Location liegen auf der
Hand: Uns bieten sich viele verschiedene
Möglichkeiten auf engem Raum. Wir sind legal auf dem Gelände, können uns also ganz auf
unser Shooting konzentrieren. Es liegen keine
gefährlichen Trümmer oder Scherben herum,
an denen sich mein Modell oder der empfindsame Fotograf verletzen kann. Und ein WC
mit fließendem Wasser ist ebenfalls da, auf
Wunsch auch mit funktionierender Dusche.
Fräulein Piefke, so der Nickname meines Modells in der model-kartei.de, hat zwei Hunde
und eine Flasche Cola dabei. Das passt hervorragend, denn auch ich habe meinen Hund
dabei und natürlich eine Dose Cola, ohne die
gar nichts läuft. Die Hunde werden in den
Schatten eines alten Waggons gesetzt, der
noch aufbereitet werden muss. Mein Modell
und ich klettern in den Wagen hinein, dessen Boden an manchen Stellen weich wie Butter unter unseren Füßen nachgibt. An einem
Fenster wachsen zwei vorwitzige Grünpflanzen durch diesen Boden hindurch. Unser Motiv für die ersten Bilder.

i

Nikon D300 116 mm | f/5,6 | 1/100 s | ISO 200
„Fräulein Piefke im Führerstand
einer Rangierlok. Ich musste darauf
achten, mich selbst nicht in der
zerborstenen Scheibe zu spiegeln.“
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Nikon D300 26 mm | f/8 | 1/30 s | ISO 200
SILVER projects professional, Preset
Natürlich neutral, FotofilmEmulation Kodak T-Max 100

i

Bald meint es die Sonne zu gut mit uns. Schlagschatten im Gesicht, ausgebrannte Hautstellen und zugekniffene Augen möchte ich gern vermeiden, sowohl
bei meinem Modell als auch bei mir selbst. Wir verlegen unsere Fotoproduktion in den Schatten.
Der Lokschuppen, der teilweise sogar noch ein Dach
hat, beherbergt eine restaurierte kleine Dampflok,
deren Rauchkammertür offen steht, ebenso wie das
Doppeltor des Schuppens davor. Ein grandioser Hintergrund für einige wirklich tolle Bilder. Fräulein Piefke klettert in die Kammer, reckt das Popöchen in die
Höhe. Ruß haftet an ihrer Haut. Als mein Modell
wieder aus dem Inneren der Dampflok klettert, ist
ihr Körper stellenweise eher schwarz als weiß.

i

Nikon D300 55 mm | f/7,1 | 1/30 s | ISO 200
SILVER projects professional, Preset Porträt Glamour
„Das Angebot der Eisenbahner, die vorhandene
Dusche zu nutzen, schlagen wir aus. Jetzt suhlen
wir uns erst mal im Dreck. Ich besorge ein Werkzeug,
Fräulein Piefke dreht sich eine Kippe, und mit beiden
Utensilien post sie am Fahrwerk der Lokomotive,
verschmiert mit Ruß und schwarzem Schmodder. Cool!“

139

www.franzis.de

Charlie Dombrow

Oldtimer &
Youngtimer

fotografieren

Autos und Motorräder richtig in Szene setzen

PROLOG
Dieses Buch zu schreiben und dafür zu fotografieren, war eine besondere Herausforderung für mich. Als hauptberuflicher Locationscout und Fotoproducer organisiere ich schon seit einem Vierteljahrhundert professionelle Werbefotoproduktionen, überwiegend im Bereich »Transportation«. Ich weiß, welche Techniken
eingesetzt werden und wie viel Vorbereitung und Geld nötig sind, um optimale
Ergebnisse zu erzielen.
Ich sah meine Aufgabe darin, die Methoden, die in der Werbefotografie mit oft
immensem Aufwand zur möglichst perfekten Darstellung der neuesten Produkte
unserer wichtigsten Industrie angewandt werden, so in den Amateurfotobereich
zu übersetzen, dass ambitionierte Hobbyfotografen auch mit stark eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten großartige Bilder von aufregenden Fahrzeugen
schießen können. Sämtliche Fotos in diesem Buch sind nach der Maxime entstanden, motorisierte Transportmittel technisch nachvollziehbar so günstig und so toll
wie möglich darzustellen.
Ohne die Hilfe vieler stolzer Fahrzeugbesitzer und Enthusiasten wäre dieses Buch
nicht möglich gewesen. Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die ihre motorisierten Schätze und ihre geschätzte Zeit zur Verfügung stellten!
Ihr Charlie Dombrow,
Frankfurt im Frühjahr 2016
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Heiliges Blech

HEILIGES BLECH
Deutschland ist die Wiege des Automobils. Obwohl auch das Flugzeug, das Telefon und der Computer
deutsche Erfindungen sind, die unser heutiges Leben prägen, hat nur das Auto den Status einer heiligen
Kuh auf unseren Straßen errungen. Um den motorisierten Götzen jedoch fotografisch angemessen
zu huldigen, ist mehr Können und Wissen angebracht als purer Glaube.

12

Heiliges Blech

FAHRENDE FETISCHE
Für domestizierte Jäger und Sammler gehören Autos und Motorräder
zu den beliebtesten Spielzeugen und Trophäen. Daher sind vermutlich
hauptsächlich Männer den Lustobjekten aus Stahl, Lack und – manchmal – Leder verfallen. Frauen dagegen setzen bei der Wahl ihres indivi
duellen Fortbewegungsmittels eher auf »vernünftige« Lösungen.

Links: Viel schöner als Aktien:
eine Corvette C1 Baujahr 1956.
62 mm :: f/11 :: 1/400 s :: ISO 200
App: Snapseed Tilt-Shift

Richtig schöne Autos sind heutzutage auf unseren Straßen leider selten
zu sehen. Die meisten modernen Fahrzeuge sind völlig gesichts- und
charakterlose Blech- und Plastikhaufen, die man eigentlich weder fahren noch gar fotografieren möchte. Aus diesem Grunde habe ich für
dieses Buch versucht, möglichst formschöne und interessante Mobile
als Motive zu finden. Am ehesten erfüllen Oldtimer meine Ansprüche
an die gefällige Kombination von Form und Technik und sind deshalb
meine bevorzugten Modelle. Die inneren Werte (Motorkraft, Anzahl
der Zylinder und ähnliche Dinge) interessieren mich dabei nur ganz am
Rande oder gar nicht.

SCHROTT
Schöne Autos und Motorräder sind Fetische für Genussmenschen mit
automobilem Lustgewinn. Während langweilige Vernunftkarossen oft
schon nach einigen Jahren leidenschaftslos entsorgt auf dem Schrott
landen, werden geliebte Automobillegenden gehegt und gepflegt und
fahren jahrzehntelang, ohne auf dem Müll zu landen. Ihre Teile werden
wiederverwendet, ihre Schönheit wird erhalten.
Damit haben Oldtimer womöglich eine weitaus bessere Ökobilanz als Elektromobile, deren Batterien die
Umwelt belasten, und sind
zudem nachhaltige Investitionen mit Wertzuwachs.

Noch lange kein Oldtimer und doch schon
lange Schrott. Ob das wohl vernünftig ist?
35 mm :: f/11 :: 1/160 s :: ISO 200
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DIE PRODUKTION
Bevor man es angeht, Fahrzeuge wie die Profis zu fotografieren, sollte man sich erst einmal vergegenwärtigen, wie professionelle Fotografen die technischen Herausforderungen dieses Themas bewältigen.
Als langjähriger Locationscout und Fotoproducer in der Werbefotografie habe ich einige Einsichten in die
Materie gewonnen, die ich meinen geneigten Lesern in diesem Kapitel kurz umrissen vermitteln Pro-duktion
möchte.

3

Ein Museum für Flugzeuge bot die passende Location für eine Fotoproduktion für VW-Zubehör.
© 2011 VW :: Rudi Feuser

Natürlich gibt es auch im Bereich Transportation Kunden und Aufträge mit stark limitierten Budgets. Doch auch ein radikal eingeschränkter
Kostenrahmen sprengt auf jeden Fall immer noch jede Dimension, die
für ein Amateurfotoshooting infrage kommen könnte. Daher grämen Sie
sich nicht, wenn Ihre eigenen Bilder niemals so perfekt sein können, wie
es viele Werbebilder sind. Und trösten Sie sich mit dem Gedanken, dass
auch bei einem unbegrenzten Budget oft genug Bildwerke produziert
und veröffentlicht werden, die trotz allen Aufwands entweder sterbenslangweilig oder durch offensichtliche – und unverständliche – Bearbeitungsfehler entwertet sind.
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Die Produktion

MEIN JOB
Ich bin seit 1989 hauptberuflicher Locationscout und Fotoproducer. Als
ich nach meiner Zeit als Assistent bei einem Modefotografen anfing,
selbstständig und im Auftrag anderer Fotografen geeignete Locations
für Werbe- und Modefotos zu suchen, war ich einer der Ersten, die diese
Dienstleistung in Deutschland anboten.
Damals war alles noch ganz anders. Es wurde auf Film fotografiert! Mit
Kameras, die nicht gleich ein Bildergebnis zeigten! Wollte man zumindest ungefähr prüfen, ob die eingestellte Belichtung und der Bildausschnitt richtig waren, musste man mit einer speziellen Polaroidkassette
oder einer umgerüsteten Kleinbildkamera ein Polaroid schießen und
entwickeln. Belichtete Filme wurden geclipt und notfalls im Entwicklungsprozess korrigiert. Trotzdem sah man das Shootingergebnis erst
Tage später.
Locationbild aus der Rhön, erstellt für ein geplantes Fahrzeugshooting. Gewünscht war eine Straße mit sehr
gutem Belag und weiter Fernsicht in eine deutsche Landschaft. Die Straße sollte zumindest stundenweise
gesperrt werden können. Der Mietwagen im Bild diente als »Dummy«.
20 mm :: f/11 :: 1/320 s :: ISO 200
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DAS SHOOTING
Das Prozedere eines Profishootings ist naturgemäß viel aufwendiger
als der Fototermin eines Hobbyfotografen. Das Shooting benötigt nicht
nur mehr Personal und Technik. Auch der zeitliche Aufwand ist weitaus
höher. Es wird viel diskutiert, geändert und variiert, geputzt und gewartet. Manche Fotografen fahren schon für die Motivbesichtigung mehr
Material auf, als ein Amateurfotograf überhaupt jemals besitzen oder
gebrauchen könnte. Andere dagegen halten den Ball lieber flach und
kommen vielfach mit nur einer Kamera und einem Stativ aus. Der Rest
des Equipments ist zwar dabei, bleibt aber so lange im Technikwagen,
bis es tatsächlich benötigt wird. So hat jeder Fotograf seine eigene Philosophie und Herangehensweise, seine eigene »Handschrift«.
Frühmorgendliches Rig-Shooting in Zürich. Das abgelichtete Fahrzeug war das Vorgängermodell eines sehr ähnlich aussehenden
allradgetriebenen Passats und wurde in der Bildbearbeitung durch das noch geheime Allradmodell ersetzt.
Aufnahme mit dem iPhone 4s

Produktionsfoto einer Fotoproduktion für AMG im Jahr 2011. Fotografiert wurde ein DTM-Rennwagen, vollverchromt!
18 mm :: f/6.3 :: 1/25 s :: ISO 400

Die eingesetzte Kamera hat wahrscheinlich ein anderes Kaliber als eine
Amateurkamera – das sogenannte Vollformat reicht meistens nicht aus –,
das Stativ ist massiver, jedes belichtete Foto wird oft direkt in den Computer des Digital-Assis überspielt und genauestens kontrolliert. Dann gibt
auch der Artdirector seine Meinung dazu kund, diskutiert mit dem Fotografen mögliche Änderungen, die vom Team auf Anweisung umgesetzt
werden. Es gibt also auf jeden Fall mehr Diskussionen als bei einem Amateurshooting. Das kann dauern. Zwölf und mehr Stunden für eine einzige
Einstellung am Tag sind durchaus möglich.
Natürlich gibt es auch Fotografen, die mehrere verschiedene Motive
am Tag hinbekommen (müssen). Dies hängt von den Wünschen des
Kunden, der Komplexität der Aufgabe, dem Budget, dem Zeitplan und
den äußeren Bedingungen ab. Letztlich aber kochen alle Profifotografen auch nur mit Wasser. Nur dass der eine besser oder aufwendiger
kocht als der andere und deshalb mehr und bessere Zutaten ins Wasser
schmeißen darf.

Die Produktion

53

54

KAPITEL 3

RIGGER
Im Sommer 2015 organisierte und managte mein Berliner Kollege Andreas (www.kgb-locationservice.de) eine umfangreiche Fotoproduktion
für die Toyota-Marke Lexus. Der Fotograf Anton Watts, ein in Kalifornien lebender Australier mit internationaler Reputation, erlaubte mir
in Absprache mit seinem Kunden, ein Rig-Shooting in der Hauptstadt
für dieses Buch zu dokumentieren. Umgesetzt werden sollte ein Motiv,
in dem ein Lexus RX 450h F SPORT durch eine Straße mit moderner
Stadtarchitektur fährt. Dieser SUV (engl. Sport Utility Vehicle) war schon
vor dem Fototermin Anfang Juli der Öffentlichkeit präsentiert worden
und deshalb nicht mehr streng geheim. Sonst hätte ich natürlich keine
Making-of-Bilder machen dürfen.

Shootingvorbereitungen auf der gesperrten
Fahrspur. Das Rig ist bereits am SUV
angebracht. Die Fahrzeuge im Hintergrund
gehören alle zum Team.
18 mm :: f/11 :: 1/160 s :: ISO 200

Als Location vorgesehen und abgesperrt war eine Fahrspur der Ebertstraße, zwischen dem Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz
gelegen. Diese Sperre durfte nur bis 08.00 Uhr morgens aufrechterhalten werden, weshalb das Shooting bereits um 05.00 Uhr in der Frühe
begann. Der Termin war allen Beteiligten nicht unrecht, sollte es doch
an diesem Sommertag bis zu 38 Grad heiß werden. Morgens war es
gerade noch zum Aushalten.

Die Produktion
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Die Parkbucht an der Ebertstraße war schon mit den Produktionsfahrzeugen gefüllt, als ich an der Location eintraf. Andreas hatte ein Zelt auf
den breiten Bürgersteig gestellt und darin das Frühstück für die Crew
ausgebreitet. In einem zweiten Zelt daneben hatte sich der Digital-Assi
häuslich eingerichtet.
Das Team war längst damit beschäftigt, das Hero-Car optisch auf Vordermann zu bringen, während der Rig-Operator Holger den Ausleger
am Fahrzeugunterboden montierte. Die Tragekonstruktion für das Rig
wurde auf der kameraabgewandten Seite festgeschraubt. Ein etwa zwei
Meter langer Balken aus Glas (!), in rechten Winkeln zusammengeklebt
wie ein Aquarium, stellte die transparente Verbindung zu einem Gelenk
her, an den der verwindungsfreie Carbon-Arm freischwebend montiert
war. Am anderen Ende dieser meterlangen Konstruktion – die man bis
auf etwa 15 Meter Länge erweitern kann – hing die Digitalkamera, nur
einen halben Meter über dem Boden. Mehrere Teammitglieder waren
ständig damit beschäftigt, aufzupassen, dass rücksichtslos durch das
Set flitzende Radfahrer nicht mit dem Rig-Arm kollidierten.

24 mm :: f/11 :: 1/60 s :: ISO 200

Der meterlange Carbon-Arm des Rigs mit der Kamera daran wird nur von einem fast
unsichtbaren Glaselement getragen, das am Fahrzeug befestigt ist.

Die Kamera mit Kompendium und Digitalrückteil war eine ALPA XY
mit einem Objektiv von Rodenstock und einem Phase One Digital Back.
Auf dem Weitwinkelobjektiv saß ein Neutraldichtefilter, damit auch bei
Tageslicht eine Belichtungszeit von mehreren Sekunden erzielt werden
kann. Noch genauere Angaben zur Konstruktion des Rigs und zur Konfiguration der Kamera fielen unter das Betriebsgeheimnis des Riggers
und des Fotografen. ALPA ist ein Schweizer High-End-Hersteller für
professionelle Kameras; das Rig ist eine Eigenkonstruktion der deutschen Firma move ‘n shoot. Solche Rigs gibt es nicht von der Stange.
Links: Die ALPA XY, am Rig montiert.
85 mm :: f/5,6 :: 1/160 s :: ISO 200

Rechts: Bildkontrolle auf dem Monitor
des Digital-Assistenten. Im angezeigten Foto
deutlich erkennbar ist der schwarze Rig-Arm
am linken Bildrand.
32 mm :: f/5,0 :: 1/30 s :: ISO 200
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Kaum waren das Rig montiert und der gewünschte Blickwinkel der Kamera auf dem Heck des SUV justiert, wurden die ersten Testaufnahmen
durchgeführt. Holger schob den Lexus langsam und sachte um zwei
Meter nach vorn oder nach hinten, Anton drückte den Auslöser, und
schwups erschienen die ersten Bilder auf dem Monitor im abgedunkelten Zelt des Digital-Assis. Fotograf, Artdirector, Assistent und der Kunde begutachteten die Ergebnisse, besprachen Details und beschlossen
leichte Änderungen. Die übliche Prozedur eines Werbeshootings eben.

Die Produktion

Bei gutem Wetter, perfekter Vorbereitung und einem professionellen
Team ist ein solches Shooting eine ziemlich unaufgeregte Sache. Auch
ein plötzlich in unmittelbarer Nähe zum Set parkender Lkw, dessen Fahrer seelenruhig seine Kisten entlud und im Nachbargebäude ablieferte,
konnte den Fotografen nicht aus der Fassung bringen. Vermutlich hatte
er seinen Hintergrund schon »im Kasten«, und wenn nur noch Belichtungs- und Bewegungsvarianten des Fahrzeugs abgearbeitet werden,
könnte er ja jederzeit auf einen schon vor dem Eintreffen des Störenfrieds fotografierten Hintergrund zurückgreifen.
Zu guter Letzt fotografierte Anton,
der Länge nach auf dem Bürgersteig
liegend, aus der vorherigen Kameraposition mit der Handkamera den Vordergrund und den (mittlerweile wieder Lkw-freien) Hintergrund ohne das
Fahrzeug und das Rig im Bild, um Material für die spätere Bildbearbeitung zu
sichern. Im Zuge der Postproduction
muss schließlich auch jener Teil des
Mittel- und Vordergrunds rekonstruiert
und eingefügt werden, der während der
eigentlichen Aufnahme vom Rig verdeckt wurde. Anschließend baute Holger das Rig ab, Andreas packte die Reste des Caterings ein, der Car-Prepper
verlud den SUV in den Transporter, und
pünktlich um 08.00 Uhr konnte die gesperrte Fahrspur wieder für den Hauptstadtverkehr freigegeben werden.

Auf dem Boden liegend, fotografiert
Anton Bildkomponenten, die
für die spätere Bildbearbeitung
benötigt werden.
20 mm :: f/11 :: 1/100 s :: ISO 200
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Im final bearbeiteten Werbefoto ist das Rig spurlos verschwunden, ersetzt durch ein separat fotografiertes Stück Hintergrund.
Das Bild erweckt den Eindruck von Geschwindigkeit und Dynamik, obwohl der Lexus-SUV nur ein kleines Stück weit über den Asphalt
geschoben wurde. So macht man das!
© 2015 Lexus :: Anton Watts

PUZZLE CARS
Seit die digitale die analoge Fotografie weitgehend verdrängt hat, werden die neuen Möglichkeiten der Bildproduktion und Bildbearbeitung
immer intensiver genutzt, um in der Werbefotografie Zeit und Geld zu
sparen. In der Fahrzeugfotografie ermöglichen realistisch wirkende Bildmontagen die Präsentation hoch geheimer Erlkönige, ohne dass diese
die sicheren Werkshallen oder das Fotostudio verlassen müssen. Dazu
werden häufig Hintergrundbilder fotografiert, in die von der Perspektive,
vom Maßstab und vom Licht her passende Fahrzeugaufnahmen eingefügt werden, um ein homogenes Bildwerk zu erschaffen, dem ein Laie
nicht ansieht, dass es wie ein Puzzle aus mehreren Teilen zusammengesetzt wurde.
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KAPITEL 3

Hintergrundbild für eine Bildmontage. Wollte man ein solches Bild mit Auto 1:1 umsetzen, wären eine teure Reise, teure Genehmigun
gen, aufwendige Absperrungen und dazu noch Glück mit Licht und Wetter nötig. Fotografiert man das Auto separat und fügt es erst
später ein, genügen ein großes Studio, ein fähiger Fotograf und ein guter Bildbearbeiter.
34 mm :: f/11 :: 1/200 s :: ISO 200

Das klappt nicht immer, was häufig nicht am fehlenden Budget, sondern allein an fehlender Akkuratesse liegt. Gründe für offensichtlich
»falsche« und misslungene Bildmontagen können natürlich auch das
Unvermögen der Bildbearbeiter, eher noch die Ignoranz der Werbekunden sein, die Gestaltungselemente in der Postproduction einfordern,
die gerade hipp sein mögen, in vielen Fotomontagen aber schlichtweg
falsch platziert oder schlampig umgesetzt werden.
Legt man Wert auf ein realistisch anmutendes Ergebnis einer Bildmontage, gilt es schon bei der Produktion eines sogenannten Backplates – also
eines speziellen Hintergrundfotos für ein Composing –, alle Parameter

Die Produktion
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