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Ich fotografiere ungefähr seit 
1968, damals mit einer Diana-
Plastikkamera. Ich habe als Student 
gerne Straßenfotografie betrieben. 
Die Straßenfotografie hält so viele 
überraschungen bereit.

Colmar 
WockeKaffee 

Dieses Foto wurde auf einer Fotoreise nach London gemacht. 
nach einem traditionellen englischen Frühstück gingen wir zur 
nationalgalerie, und dort traf ich Ihn, an die Wand neben dem 
Eingang gelehnt.

Ich fragte ihn, ob ich ihn fotografieren 
dürfe, er stimmte zu. Ich verbrachte eini-
ge Zeit mit ihm, wir unterhielten uns und 
ich machte mehrere Fotos, wovon dieses 
das beste war. Ich bedankte mich und 
gab ihm genügend Geld, damit er sich 
den Rest des Tages noch mehr Kaffee 
kaufen könnte.

Für mich hängt die Gelungenheit des 
Bildes an dem Kontrast zwischen dem 
makellosen Weiß des Kaffeebechers und 
der abgerissenen Erscheinung des Man-
nes. um das zum Ausdruck zu bringen, 
möchte man die Strukturen in dem Bild 
hervorstechen lassen. Ich war sehr zufrie-
den mit dem Ergebnis. Seine Beurteilung 
auf 1x.com war gut und es ist eines mei-

ner Lieblingsbilder.
Woraus aus meiner Sicht bei dieser Art 

von Bild ankommt ist, den Kontrast am 
Ende so einzustellen, dass er die dunklen 
Strukturen im Kontrast zu dem weißen 
Kaffeebecher klar darstellt. Außerdem 
macht man nicht einfach ein Foto – es 
muss aus einer Zwiesprache mit der Per-
son hervorgehen. Zusammengefasst: Fra-
gen Sie die Person, ob sie einverstanden 
mit der Aufnahme ist und respektieren 
Sie ihre Antwort. Achten Sie darauf, dass 
das Bild bei der Nachbearbeitung klar 
und scharf erscheint und die richtige Ba-
lance zwischen der Person und kontras-
tierenden Bildpartien hat.

Die Bearbeitung erfolgte 
hauptsächlich mit Lightroom. 
Dabei habe ich die Lightroom-
Vorgabe »Allgemein – Kräftig« als 
Basis benutzt. Dann habe ich das 
Bild in Schwarz-Weiß-Darstellung 
umgewandelt. Da ich wollte, dass 
der Kaffeebecher klar und deutlich 
hervortrat, habe ich für das ganze 
Bild die Einstellung Klarheit auf 
100% gewählt. Die Belichtung 
erforderte eine Verstärkung 
gegenüber dem Grau der Wand, 
auf das die Kamera gemessen 
hatte. Ich habe um seine Hände 
herum etwas nachbelichtet, um 
den Zustand seiner Fingernägel 
zu betonen. Außerdem habe 
ich bestimmte Bereiche auf 
seiner Jacke aufgehellt – die 
verschlissenen Nähte, die Knöpfe 
und so weiter, um ihren Zustand zu 
verdeutlichen. Ich habe das Bild 
geschärft und dabei den Regler 
auf 80 eingestellt, und ich habe 
dem Bild eine leichte Vignettierung 
verpasst, sozusagen um die Person 
in die Mitte zu rücken. Zum Schluss 
habe ich die Schwarz-Weiß-Version 
des Bildes mit einem leichten 
Braunton eingefärbt, um das 
»Kaffee-Gefühl« herauszustellen.

Olympus E-3 • Olympus Zuiko 12–60 mm f/2.8–4.0 bei 28 mm • f/5.6 • ISO 100
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Pink Panther 
Der Vorschlag für einen trip in die schweiz, wo diese aufnahme 
entstand, kam von einem befreundeten Bergsteiger, Kristoffer 
szilas, der für sponsoren tätig ist. Er brauchte einerseits motivierte 
partner für den eher selten ausgeübten sport des »Mixed-Kletterns«, 
andererseits einen Fotografen, der gute Bilder für seine sponsoren 
machen sollte. Ich plante eine Woche ein, um an einem festen seil 
über den Athleten zu fotografieren und Videoaufnahmen zu machen, 
und außerdem selbst ein wenig zu klettern.

Einmal bemerkte ich, dass Ramon Marin, 
ein anderer Spitzenkletterer aus Spanien, 
im Begriff war, erfolgreich die klassische 
Route »Pink Panther« (M9+) zu klettern. 
Ich befand mich gerade in perfektem 
Sichtwinkel zu ihm, um zu zeigen, wie er 
im Begriff war, den übergang vom Felsen 
zu dem hängenden Eis zu machen und 
brauchte nur den Moment abzupassen, 
in dem sein Gesichtsausdruck dem Be-
trachter einen Eindruck davon gibt, wie 
schwierig die Route wirklich ist.

Das Bild wurde mit einer Nikon D90 
und dem Nikkor 16-35 f/4 VR gemacht, 
das wegen seines geringen Gewichtes 
und der ausgezeichneten Bildqualität 
mein Lieblingsweitwinkel geworden ist. 
Ich verwende keine Filter oder andere 
Hilfsmittel, Einfachheit hat beim Bergstei-
gen Vorrang.

Ich habe die narrensicheren Einstellun-
gen von Blendenvorwahl, Blende 8 und 
ISO 400, gewählt, die mir erlaubten, mit 
1/60 sek aufzunehmen. Das war akzepta-
bel, da das Motiv relativ statisch war, aber 
ich musste den ISO-Wert erhöhen, um 
das relativ schwache Licht auszugleichen.

Für gute Aufnahmen vom Bergsteigen 
ist die Sichtposition, von der aus man 

fotografiert, entscheidend, was für ge-
wöhnlich bedeutet, ein Seil zu befestigen 
und sich daran parallel zu dem Kletterer 
hochziehen zu lassen. Ich musste um die 
Felsklippe herumlaufen, einen sicheren 
Baum finden, um ein Seil zu befestigen 
und mich daran abseilen zu können. Au-
ßerdem habe ich einige Eisschrauben zur 
Richtungsführung eingesetzt, um mein 
Hin- und Herschwingen zu unterbinden, 
da ich aufgrund des überhangs des Kliffs 
die ganze Zeit frei in der Luft hing.

Wie meist bei der Kletterfotografie 
entsteht ein beeindruckendes Bild durch 
Betonung der Perspektive, die oft durch 
Weitwinkelaufnahmen von oben erzielt 
wird. Der herabhängende Eiszapfen ver-
mittelt auch einen Eindruck von der Wild-
heit dieses Ortes, und wie verrückt die 
Leute sind, die da klettern wollen.

Die Reaktion war wie erwartet, Bewun-
derung und Irritation darüber, dass je-
mand sich an so einen Platz begibt. Ich 
glaube, die meisten Betrachter spüren 
tief in ihrem Inneren, dass Leute wie Ra-
mon in gewisser Weise ganz besondere 
Typen sind: wahre Abenteurer.

[1 http://de.wikipedia.org/wiki/Mixed-Klettern]

Alexandre 
Buisse

Ich bin ein (beinahe) professioneller 
Abenteuerfotograf und gelegentlicher 
Filmer. Meistens gehören meine 
Motive in die Bereiche Klettern 
und Bergsteigen, aber auch 
Berglandschaften und alle Arten von 
Extremaktivitäten.

Außerdem bin ich Autor eines jüngst 
erschienenen Buches über Wander- 
und Kletterfotografie: Remote 
Exposure, erschienen bei Rocky 
Nook).

Die Nachbearbeitung ist minimal 
und erfolgte komplett in Adobe 
Lightroom. Dieses Bild wurde mit 
dem Kamerastandardprofil konvertiert 
und mit kleinen Veränderungen der 
Einsteller für Schwarz, Aufhelllicht, 
Klarheit und Dynamik nachkorrigiert 
und abschließend mit einer leichten 
Vignettierung versehen. Der ganze 
Bearbeitungsvorgang beanspruchte 
weniger als eine Minute.

1. Warten Sie auf den richtigen 
Moment. Ich habe Dutzende 
Aufnahmen von ihm beim Klettern, 
aber nur eine Handvoll haben eine 
wirklich starke Aussage.

2. Bemühen Sie sich ernsthaft um 
den besten Blickwinkel für die 
Aufnahme, die sie machen wollen. 
Das ist viel entscheidender als 
irgend eine bestimmte Ausrüstung.

3. Denken Sie immer an die 
Absicherung. Ich kann mir ein 
halbes Dutzend Möglichkeiten 
vorstellen, wie ich bei dieser 
Aufnahme hätte verletzt werden 
können, und war sehr sorgfältig 
darauf bedacht, mich so gut wie 
möglich davor zu schützen. Wie 
ich bei anderen Gelegenheiten 
gelernt habe, ist es manchmal 
besser, auf gute Fotostandpunkte 
zu verzichten als sich oder seine 
Partner einem unnötigen Risiko 
auszusetzen.

Nikon D90 • Nikkor VR 16–35 f/4 • f/8 • 1/60 Sek. • ISO 400 • RAW
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Alle meine Fotos werden direkt 
als JPEG aufgenommen. Für die 
Nachbearbeitung benutze ich Corel 
Paint Shop Pro.

Zuerst habe ich das Bild etwas 
beschnitten und eine störende 
Steckdose hinter meiner Tochter 
weggestempelt.

Dann habe ich das Bild durch 
Entsättigung in Schwarz-Weiß 
umgewandelt. Danach wurden 
Kontrast und Tonwertkurven 
optimiert.

Ich habe eine getrennte Ebene 
erzeugt, auf sie einen Struktureffekt 
angewendet und sie mit der 
Originalaufnahme mit der Methode 
»Weiches Licht« überblendet, 
wobei ich die Deckkraft auf 30% 
reduziert habe. Das Muster wurde 
von meiner Tochter und einigen 
anderen Elementen wieder entfernt, 
um einen natürlicheren Eindruck zu 
bekommen.

Die braune Struktur wurde 
schließlich etwas entsättigt, 
um dem Foto diesen leichten 
Chamoiston zu verleihen.

Ich bin Jahrgang 1979, lebe in Polen 
und bin Mutter zweier Kinder und 
Amateurfotografin.

Monika Kocladja 
(Monique)Seinen Horizont in der Fantasie 

erweitern
Dieses Foto wurde letzten sommer gemacht. Wir haben gerade unser 
Haus renoviert, die Zimmer waren noch leer, ohne alle Möbel. Es sah 
nicht gerade gemütlich aus, aber ich wollte schon immer in einer 
solchen Umgebung fotografieren. In der Nähe des Fensters stand ein 
leeres Aquarium. Eines Tages fiel es mir ins Auge und ich hatte die 
Idee, ein kleines Mädchen mit ein paar schiffen spielen zu lassen. 
also füllte ich etwas Wasser in das aquarium, faltete ein paar 
papierschiffe und wartete einfach ab, bis meine tochter Maja sich für 
dieses kleine szenario interessierte. sie kam nach einer Weile ins 
Zimmer und war völlig davon gefesselt. Ich nahm meine Kamera 
und machte mehrere aufnahmen.

Dieses Bild besteht aus einer einzelnen 
Aufnahme unter Verwendung eines Blit-
zes mit Softbox.

Ich wollte in diesem Bild die Welt ei-
nes kleinen Kindes zeigen, das mit seinen 
Träumen und Fantasien allein ist. und es 
zeigt auch, dass ein Kind nicht viel benö-
tigt, um sich frei zu fühlen und eine Men-
ge Spaß zu haben.

Ich hoffe, dass die Betrachter des Bil-
des meine Empfindungen teilen. Mir kam 
es vor, als wäre ich selbst wieder fünf Jah-
re alt, in dieser einfachen und sicheren 
Welt, in der alles möglich ist.

Nach der Veröffentlichung bekam ich vie-
le positive Reaktionen, die mich natürlich 
sehr glücklich machten und die mir viel 
bedeuten.

Lassen Sie Ihre Fantasie spielen; suchen 
Sie nach guten Ideen. Betrachten Sie die 
Welt um sich herum mit wachen Augen.

Versuchen Sie etwas überdurchschnitt-
liches zu machen.

Machen Sie nicht einfach Fotos, son-
dern versuchen Sie, mit ihnen etwas aus-
zudrücken und passen Sie den richtigen 
Augenblick für die Aufnahme ab.

Sigma 24–60 mm f/2.8 bei 32 mm • f/8 • 1/80 Sek. • ISO 200
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Ich habe als CEO einer führenden 
Finanzgruppe in der Türkei 
gearbeitet. Nach 25 Jahren schied 
ich aus dem Berufsleben aus, um 
mehr Zeit für meine Passion, die 
Fotografie, zu haben. Heute widme 
ich all meine Zeit der Fotografie, die 
mir weit mehr als ein Hobby wurde.

Yavuz  
SariyildizWo bin ich? 

Dieses Foto wurde bei einem Gedenktag für Hussein gemacht, einer 
wichtigen Figur in der Geschichte des Islam, der in einer schlacht aD 
680 getötet wurde. Hussein wird von einigen islamischen Gruppen 
als Märtyrer verehrt. Einmal im Jahr kommen Leute zu einer 
besonderen trauerfeier zusammen.

Solche Zeremonien finden auch in meiner 
Heimat, der Türkei, statt. Ich besuchte die 
Veranstaltung 2010 zum ersten Mal. Da 
ich dokumentarische Fotos machen woll-
te, suchte ich sowohl nach einem Gesamt-
motiv als auch nach Details in der Menge. 
Obwohl die Veranstaltung drei oder vier 
Stunden dauert, ist das Fotografieren 
nur eine Stunde lang gestattet. Die Zeit 
drängt also, wenn man eine Geschichte 
erzählen will und auf einige starke emo-
tionale Momente wartet. Darum habe ich 
vor, dieses Jahr wieder hinzugehen. Wäh-
rend der rituellen Zeremonie schauen die 
Frauen alle in die gleiche Richtung. Ich 
wartete, in der Hoffnung, dass eine der 
Frauen zurückschauen würde. Plötzlich 
sah ich diese junge Frau, die ihren Kopf 

drehte, als ob sie nach jemandem suchen 
würde. Ich suchte nach einer guten Posi-
tion, um ihr Gesicht aufzunehmen, als sie 
mich plötzlich einige Sekunden lang an-
sah. Instinktiv machte ich zwei oder drei 
Aufnahmen im Serienbildmodus. Dieses 
Foto wird Teil einer Serie werden, um in 
Kombination mit anderen eine dokumen-
tarische Geschichte dieser Zeremonie zu 
bilden. Das ist auch der Grund, weshalb 
ich dieses Jahr wieder dorthin gehen 
werde. Auch wenn dieses Bild schon für 
sich selbst spricht, wird der Eindruck der 
gesamten Dokumentation um so stärker 
werden.

Die wichtigen Zutaten für diese Art von 
Bild sind Geduld, aufmerksame Beobach-
tung und eine Portion Glück.

Dieses Bild brauchte nur wenig 
Nacharbeit. Außer ein wenig 
Tonwertkorrektur habe ich es nur 
etwas beschnitten, um die Frau 
stärker ins Bild zu setzen. Bei 
der anderen Frau (rechts), die in 
meine Richtung schaute, habe ich 
das Gesicht etwas abgedunkelt, 
damit die Frau in der Bildmitte 
alle Aufmerksamkeit auf sich zieht. 
Alle Nacharbeiten wurden mit 
Photoshop CS3 ausgeführt.

Canon 5D Mark II • 70–200 mm f/2.8 bei 200 mm • f/3.2 • 1/400 Sek. • ISO 640



EIN BuCH FüR FOTOGRAFEN 8786 INSPIRATION

Ich lebe in Irkutsk in Russland. 
Obwohl ich eine Ausbildung als 
Künstler und Fotograf besitze und 
einige Preise und Auszeichnungen 
auf dem Gebiet der 
Fotomanipulation erhalten habe, 
handelt es sich nach wie vor um 
mein Hobby. Meine übliche Arbeit 
hat nichts mit Kunst zu tun. Das ist 
einfach die Realität unserer Zeit.

Max 
Sauco Die vitruvianische (klassische) Frau 

Die Freundin eines Bekannten kam auf mich mit der Bitte zu, ein 
Bild von ihr als Geschenk für ihren Verlobten zu machen. Ich erfüllte 
die Bitte, aber als ich mir später die aufnahmen von ihr noch einmal 
durchsah, war ich wie elektrisiert von der Eleganz und den klaren 
Linien ihres Körpers. Das weckte in mir die Idee, die perfektion und 
Harmonie des menschlichen Körpers darzustellen. In Erinnerung 
an das Werk von Leonardo und die renaissance im allgemeinen 
entwickelte sich eine Vorstellung, die schließlich zu diesem Bild 
führte.

Das Bild besteht aus drei Aufnahmen des 
Models, Fotos der Mauer, der Papierblät-
ter und einem Scan des Bildes von Leo-
nardo da Vinci.

Die Aufnahmen des Models wurden vor 
einem schwarzen Hintergrund mit einem 
Blitzreflektor und einer Softbox gemacht.

Ich habe schon gesagt, wie ich auf die 
Idee zu diesem Bild kam, aber in gewis-
ser Weise wollte ich einfach einen kalten, 
statischen Körper zeigen und ihn in der 
Fantasie der Betrachter zum Leben erwe-
cken lassen.

Ehrlich gesagt hatte ich nicht mit so 
unterschiedlichen Reaktionen gerech-
net, da sie nichts mit dem zu tun zu ha-
ben schienen, was ich vermitteln wollte. 
Ich bekam jedoch eine Menge enthusi-
astischer Kommentare wie »Was für ein 

perfekter Körper«, »Was für ein schönes 
Model! Wie heißt sie?« und so weiter.

Nun, ich habe ein paar kleine Hinweise, 
wie man ein solches Bild macht: 
 › Identifizieren Sie die Qualitäten des 

Models, die nicht für jeden offensicht-
lich sind. 

 › Beschränken Sie sich nicht auf Konven-
tionen, folgen Sie auch nicht streng ei-
nem vorgefassten Plan – das tötet die 
Kreativität. 

 › Verlassen Sie sich auf Intuition und Ge-
fühle und lassen sich davon leiten. 

 › Bleiben Sie aufmerksam, sehen Sie die 
Dinge nicht nur als Fotograf, sondern 
auch als Künstler.

[1] Die wohlgestaltete Frau [http://de.wikipedia.org/wiki/Der_
vitruvianische_Mensch]

Die Bilder wurden mit Photoshop 
CS2 bearbeitet. Ich habe ungefähr 60 
Ebenen verwendet. Das ist durchaus 
typisch für meine Arbeit. Ich fasse die 
Ebenen in Gruppen zusammen, um 
sie besser verwalten zu können.

um das Model aus dem schwarzen 
Hintergrund auszuschneiden, 
habe ich einen Pinsel und eine 
Maskierungsebene benutzt. Es war 
ziemlich heikel, aber das Ergebnis 
ist sehr exakt. um die linke Figur 
links auszuschneiden habe ich 
eine Einstellungsebene verwendet 
und den Farbton auf +150 und 
die Sättigung auf –90 eingestellt. 
Dann habe ich eine weitere Ebene 
angelegt, bei welcher der Farbton 
auf –150 und Sättigung auf –90 
eingestellt wurden. Diese Ebenen 
wurden teilweise maskiert und mit 
einem Spezialpinsel Bildelemente 
entfernt, so dass alle drei Ebenen 
korrekt zusammenpassten. 
Anschließend habe ich etwas Struktur 
darübergelegt (unter Verwendung 
eines Fotos von einem bemoosten 
Stein), mit Transparenzwerten 
zwischen 20% und 50%.

Bei dem Mädchen rechts unten 
habe ich die Haare entfernt, indem 
ich einfach in einer Ebene einen 
kahlen Schädel gemalt und mit der 
Ebene darunter verschmolzen habe. 
Dasselbe habe ich mit anderen 
Elementen gemacht, wie zum 
Beispiel der Lücke zwischen dem 
lebendigen und dem steinernen 
Körper, einem Seil und einigen 
Schatten.

Canon EOS 5D • Canon EF 100 mm f/2.8 Makro USM • f/22.0 • 1/125 Sek. • ISO 100 • Hensel Studioblitz

 1x.com, Inspiration, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-000-6
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Ich habe das Bild in Photoshop 
CS4 auf einem Dell Inspirion 8600 
bearbeitet.

Ich habe etwa 25% vom Bildrand 
links und unten abgeschnitten, 
um eine bessere Komposition zu 
erhalten und die von den Bäumen 
gebildete Diagonale von links oben 
nach rechts unten zu betonen. 
Der Bereich in der linken unteren 
Bildecke wurde getrennt von dem 
rechts oben korrigiert. Ich habe 
die Helligkeit reduziert und den 
Kontrast um etwa 15% erhöht.

Wie verrückt Ihre Ideen auch immer 
erscheinen mögen, versuchen 
Sie, sie zu verwirklichen. Es lohnt 
sich. und wenn es sonst keinen 
Grund gibt, so ist ein Hauch von 
Verrücktheit Entschuldigung genug, 
sich bei Sonnenaufgang in die Lüfte 
zu begeben und die spektakuläre 
Szene zu fotografieren, die sich 
einem darbietet und die andere nie 
persönlich sehen werden.

Ich bin Förster und arbeite als 
Forscher am Slowenischen 
Institut für Forstwissenschaft. 
Drachenflugwettbewerbe waren 
die letzten 20 Jahre ein fester 
Bestandteil meines Lebens, aber 
heute teile ich gerne auch andere 
Freuden des Lebens mit meiner 
Familie und Freunden. Geteilte 
Freude ist bekanntlich doppelte 
Freude.

Matjaz  
CaterKirschbäume

Ich war hoch in den Bergen des Logarska-tals in slowenien, um mir 
die Gegend für ein anderes geplantes Foto anzusehen, das ich dort 
aufnahm, »the point« (wörtl. »Der punkt«). Es war an ostern, auf 
den höheren Gipfeln lag noch etwas schnee, und die Wettervorhersage 
verhieß mildes und günstiges Flugwetter.

Das Foto wurde Anfang April etwa eine 
halbe Stunde nach Sonnenaufgang ge-
macht, während ich von den Gipfeln über 
dem Logarska-Tal herabschwebte. Ich 
war erstaunt über den Kontrast zwischen 
den blühenden Kirschbäumen und den 
Buchen, deren Blätter am Anfang des 
Frühjahres gerade zu knospen begonnen 
hatten.

Ich baute meinen Hanggleiter zusam-
men und bereitete mich auf den Start vor; 
die Flugbedingungen waren perfekt. Der 
Blick vom Hügel war unbeschreiblich, wie 
eine verschleierte Märchenlandschaft. Es 
waren für mich gerade ausreichend De-
tails, Strukturen und Tonwerte im Motiv 
vorhanden, dass ich eine Aufnahme die-
ses wunderschönen Morgens würde ma-
chen können, die Gelegenheit war ein-
fach zu gut, um sie ungenutzt zu lassen.

Sobald ich mich in der Luft befand, 
machte ich einige Fotos, um das Ergeb-
nis auf dem Kameradisplay zu überprüfen 
und machte entsprechende kleine Anpas-
sungen. Für gewöhnlich wird die Kamera 
im Voraus eingestellt. Sie hängt an einem 
Neoprenriemen an meinem Hals und ist 
mit einem zusätzlichen Gurt gegen zu 
viel Schaukeln gesichert. Es wurden kei-
ne besonderen Zubehörteile angesetzt. 

Zeitvorwahl scheint mir die passende 
Methode für Luftaufnahmen zu sein, um 
unverwackelte Bilder zu erhalten. Am Ob-
jektiv wird der Bildstabilisator eingeschal-
tet, um Schüttelbewegungen der Kamera 
zu kompensieren, besonders bei schwa-
chem Licht.

Das Foto wurde ungefähr 150 m über 
der Wiese aufgenommen. Die Sonne 
stand noch sehr tief und kam aus einem 
flachen, seitlichen Winkel. Meine Gegen-
lichtblende reichte nicht aus, Reflexe zu 
vermeiden, daher schattete ich das Ob-
jektiv mit der Hand ab.

Ich entschloss mich, tiefer herabzu-
schweben, da bemerkte ich die zufällig 
verteilt stehenden Kirschbäume. Das 
Licht war immer noch nicht ganz passend, 
aber schließlich fand ich die für mich bes-
te Komposition der Bäume auf der be-
sonnten Seite der Hügel.

In dem Moment, in dem ich das Foto 
gemacht hatte, dachte ich, es würde ei-
nes meiner Durchschnittsbilder sein, 
und ließ es eine Weile liegen, bevor ich 
irgend etwas damit machte. Als ich mich 
entschlossen hatte, es zu zeigen, war ich 
sehr überrascht, welche Aufmerksamkeit 
und welchen Zuspruch es erhielt. Ich bin 
immer noch erstaunt darüber.

Canon 5D Mark II • Canon EF 24–105 mm bei 35 mm • f/4 • 1/395 Sek. • ISO 160 • Belichtungskorrektur -0,7EV
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Ich habe diese Bilder in Photoshop CS4 
geladen und sie mit dem Werkzeug Datei · 
Automatisieren · Photomerge zusammengefügt. 
Ich wählte die Option Auto und fügte die 
vier Bilder zusammen. Als ich diese Serie 
aufnahm, war das Boot bereits verschwunden. 
Also kopierte ich das Boot aus einer der 
übersichtsaufnahmen und fügte es an der 
gleichen Position in das Panorama ein. um 
das Boot herum habe ich einige Glättungen 
vorgenommen, so dass es natürlich eingefügt 
erschien. Ich korrigierte die Farbe des Nebels 
ein wenig. Er war ziemlich rosa, und ich 
versuchte, das beizubehalten, ohne dass ein zu 
aufdringlicher rosa Schimmer über allem lag. Die 
Lichter der Wolken im Hintergrund waren etwas 
zu grell, und ich korrigierte sie stellenweise, um 
sie zu dämpfen. Den Gebäuden verlieh ich lokal 
etwas mehr Schärfe.

Ich lebe in Houston, Texas, reise 
aber in alle Welt als Global 
Systems Architect Manager 
für eines der führenden 500 
Energieversorgungsunternehmen.

Mein fotografischer Background 
liegt im Fotojournalismus. Ich 
habe für die Houston Post und AP 
sowie verschiedene Magazine und 
Zeitschriften gearbeitet.

David  
Scarbrough Verschlungen

Ich war wegen eines 
trainings in der Gegend 
von san Francisco. Und 
ich wollte die Brücke 
fotografieren. Mein 
Freund, der dort lebt, 
sagte, bis wir hinkämen, 
würde nebel aufziehen 
und ich bekäme 
wahrscheinlich kein gutes 
Foto. Ich bestand darauf.

Wir trafen auf der Anhöhe ein, als der 
Nebel dabei war, seinen Weg über die 
Bucht zu vollenden. Der Nebel kam 
sehr niedrig herein und ließ die Sky-
line in der Sonne leuchten. Das Boot 
kam in Richtung der Kamera aus dem 
Nebel hervor.

Ich montierte die Kamera auf ein 
Stativ und machte eine Belichtungs-
reihe mit übersichtsaufnahmen. Nach 
einigen Aufnahmereihen war das Boot 
vollständig vom Nebel verdeckt. Dann 
zoomte ich auf 100 mm (entspricht 200 
mm an 35 mm Kleinbildformat). Ich 
schwenkte von links nach rechts und 
machte überlappende Aufnahmen 

von dem Bereich, den ich zu einem 
Panorama zusammenfügen wollte. Ich 
machte mehrere Durchgänge von vier 
bis fünf Bildern für jede Sequenz.

Schließlich erhielt ich ein Panora-
mabild voller erstaunlicher Details. Ich 
habe eine einen Meter breite Vergrö-
ßerung davon, die aussieht, als wäre 
das Foto mit einer Großformatkamera 
gemacht worden. Auch die Kombina-
tion der in der Abendsonne leucht-
enden Skyline mit dem wabernden 
Nebel und dem aus dem Nebel kom-
menden Schiff schafft ein einmaliges 
Bild eines der am meisten fotografier-
ten Motive der Welt.

1. Scheuen Sie sich nicht, etwas zu 
fotografieren, das schon im übermaß 
fotografiert worden ist. Sie könnten trotzdem 
etwas besonderes daraus machen.

2. Bereiten Sie sich gut auf einen schnellen 
Aufbau und rasche Aufnahmen vor, denn die 
Situation kann sich binnen Sekunden ändern. 
Das Boot war nach unserer Ankunft für 
weniger als zwei Minuten zu sehen.

3. Scheuen Sie auch nicht davor zurück, 
Elemente aus verschiedenen Aufnahmen 
zusammenzufügen, solange Sie dabei Ihrer 
Vision treu bleiben. Manchem mag die 
Position des Bootes in dem Bild missfallen. 
Für mich war sie OK, da es das Wesentliche 
des Bildes nicht beeinträchtigte. Ich habe 
einfach ein Bild, wie ich es gesehen und in 
einem Einzelfoto aufgenommen hatte, in 
höherer technischer Qualität aus mehreren 
Einzelfotos rekonstruiert.

Olympus E-PL1 • Olympus 14–150 mm f/4.0–5.6 M. Zuiko Digital ED bei 100 mm • f/8 • 1&50 Sek. • ISO 125 • RAW

 1x.com, Inspiration, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-000-6
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Ich lebe in Enschede in den 
Niederlanden und lehre 
Maschinenbau an der Twente 
university. 

Wolf  
AdemeitAtem 

Ich machte dieses Foto an einem sehr kalten Dezembermorgen. Ich 
glaube, ich war einer der ersten Besucher an diesem Morgen, als 
ich dieses Lama gähnen sah. Die atemluft wurde von der sonne in 
einem perfekten Gegenlicht vor dem dunklen Hintergrund erhellt.

In diesem Augenblick hatte ich meine 
Kamera und das Objektiv noch im Ruck-
sack. Also musste ich sehr rasch handeln, 
um für eine zweite Chance bereit zu sein. 
Gerade als ich bereit bin, gähnt das Lama 
zum zweiten Mal. Ich habe keine Zeit, 
irgend etwas einzustellen, aber meine 
Kameravoreinstellungen sind Blende 8, 
automatische ISO-Wahl, bis zu 3 Aufnah-
men pro Sekunde und Selektivmessung. 
Also drückte ich auf den Auslöser und 
machte zehn Fotos. Die meisten davon 
sind unscharf, da der Autofokus der A700 
bei Kälte sehr lahm ist. Nur die drei letz-
ten Aufnahmen waren gelungen.

Ich habe dieses und alle anderen Bil-
der in meiner Tierserie im Rahmen eines 
Konzeptes mit strengen Regeln: alle Fo-
tos sollten im Querformat sein, Schwarz-
Weiß, mit schwarzem oder dunklem 
Hintergrund und hohem Kontrast. Es 
handelte sich um ein Projekt für einen 
Kalender und eine Ausstellung. Mit dem 
Kalender sollten Spenden für einen »Go-
rillagarten« in einem kleinen Zoo in der 
Nähe meiner Heimatstadt gesammelt 
werden. Die Wahl fiel auf Schwarz-Weiß, 
um Druckkosten zu sparen (wobei ich 
Schwarz-Weiß wirklich liebe).

Ich versuche für meine Serie viele ver-
schiedene Tiere aufzunehmen. Lamas 
sind nicht wirklich fotogen, aber ich glau-
be, in diesem Fall schauen die meisten 
Leute noch einmal genauer hin.

Ein paar Hinweise für die Tierfotografie:

 › Seien Sie stets bereit – eine Standard-
Voreinstellung an der Kamera kann sehr 
nützlich sein. Schauen Sie während des 
Geschehens nicht auf dem Kameradis-
play nach Ihren Fotos (häufig habe ich 
beobachtet, wie Fotografen ihre Fotos 
auf dem Kameradisplay angeschaut ha-
ben, und dadurch verpassten, was wäh-
renddessen weiter geschah).

 › Achten Sie auf den Ausdruck der Tiere 
– manchmal kann die Position der Oh-
ren oder die Art, wie sie schauen, den 
entscheidenden unterschied machen.

 › Benutzen Sie einen Winkelsucher, um 
eine tiefere Perspektive zu erhalten 
(kaufen Sie ihn nicht vom Kameraher-
steller – Sony verkauft ihn zu teuer, und 
er besteht aus nichts weiter als einer 
Linse mit einem Prisma, eingepackt in 
schwarzes Plastik). Ein Winkelsucher 
schont Ihren Rücken. Ich bemühe mich, 
eine Kameraposition auf Höhe der Au-
gen des Tieres oder niedriger zu ver-
wenden. Verfolgen Sie das Geschehen 
laufend durch den Sucher, um inter-
essante Ausdrücke nicht zu verpassen 
– manchmal bewegen sich Augen und 
Ohren sehr rasch und befinden sich 
vielleicht nur für eine kurze Sekunde in 
einer guten Position.

Ich verwende zur Bearbeitung 
meiner RAW-Dateien immer 
Lightroom. Ich benutze nicht 
die Standard-Schwarz-Weiß-
Konversion – jedes Bild hat 
seinen besonderen Charakter 
und verlangt eigene Kurven 
für die umsetzung. Auch für 
das Erzeugen des schwarzen 
Hintergrundes habe ich 
Lightroom benutzt. Wenn man 
mit Gegenlicht arbeitet, zeigen 
alle Tiere einen feinen und hellen 
Saum um ihren Körper, so dass es 
leicht ist, sie von einem dunklen 
Hintergrund abzulösen.

Sony A700 • Sigma 50–500 mm • f/8 • 1/320 Sek. • ISO 800
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Silly Walk
Ursprünglich wollte ich so ein klassisches Foto »papageientaucher mit 
einem Fisch im schnabel« machen. Ich wusste, dass es auf der Insel, 
die ich besuchen wollte (schottland), eine Menge papageientaucher 
gab. Die Aufnahme wurde ganz spontan gemacht; Ich hatte ungefähr 
zwei stunden lang gewartet, aber die papageientaucher mit einem 
Fisch im schnabel bewegten sich zu schnell und mir gelang kein 
gutes Foto. schließlich lief dieser papageientaucher plötzlich auf 
mich zu und ich machte vier aufnahmen in rascher Folge. Eine 
davon erfasste diesen tollpatschigen Gang.

Alles geschah so rasch, dass ich keine 
Chance hatte, eine gute Komposition 
zu finden. Außerdem war der AF auf AI-
Servo-Modus (automatische Schärfever-
folgung) eingestellt, hätte ich also eine 
andere Bildkomposition gewählt, wäre 
der Papageientaucher aus dem Schärfe-
bereich geraten.

Ich legte mich auf den Boden, um eine 
bessere Perspektive des Papageientau-
chers zu bekommen. Das Wetter war sehr 
günstig, es war sonnig, aber das Licht war 
nicht besonders hart.

Ich wollte dem Betrachter ein lusti-
ges und glückliches Gefühl vermitteln. 
Auch wenn der Vogel keinen besonders 
glücklichen Eindruck macht, ist es mei-
ner Meinung nach dennoch ein lustiges 
Foto, und ich hoffte, dass die Betrachter 
das ebenso sehen würden. Nach der Ver-

öffentlichung war ich erstaunt, wie vielen 
Leuten es gefiel – meine Erwartungen 
wurden übertroffen.

Mein Rat für Bilder wie dieses lautet vor 
allem: Haben Sie Geduld! Ich habe zwei 
Stunden auf diese Aufnahme gewartet. 
Es hätte auch noch viel länger dauern 
können.

Versuchen Sie, einen besonderen Au-
genblick zu erwischen. Dann spielt es 
keine Rolle, um welches Motiv es sich 
handelt oder ob es früher schon oft foto-
grafiert worden ist – es wird dieses ganz 
Besondere haben.

Seien Sie vorbereitet. Wenn der ganz 
besondere Moment eintritt, müssen Sie 
Ihre Kamera (voreingestellt) bereit haben. 
In den meisten Fällen haben Sie nur ei-
nen Sekundenbruchteil lang Zeit.

Dieses Bild wurde mit RAW-Shooter 
Essentials 2006 und Photoshop CS3 
bearbeitet.

Da ich mich nicht besonders gut 
mit Photoshop auskenne, verwende 
ich nur seine Grundfunktionen. 
Zuerst habe ich den Kontrast mit 
RAW-Shooter verstärkt und die 
Farbsättigung etwas erhöht.

Dann habe ich das Foto als JPEG 
exportiert und es in Photoshop 
CS3 geöffnet. Ich habe den 
Kopierstempel benutzt, um einige 
Stäubchen und störendes braunes 
Gras im Vordergrund zu entfernen.

Schließlich habe ich das 
Bild beschnitten, um den 
Papageientaucher nach rechts 
zu versetzen, so dass links 
mehr Raum bleibt, in den er 
hineinmarschieren kann. Ich habe 
das Freistellungswerkzeug benutzt, 
um das Bild ins Verhältnis 3:2 
(dieselben Proportionen wie bei der 
Originalaufnahme) zu bringen.

Ich bin 19 Jahre alt und studiere 
für einen Hochschulabschluss 
in Städtebau. Ich lebe in den 
Niederlanden und beschäftige 
mich nun seit vier Jahren mit 
Fotografie. Ich mache gerne 
schöne Naturaufnahmen; deshalb 
ist die Fotografie für mich so 
wichtig, aber während des letzten 
halben Jahres habe ich auch mit 
Architekturfotografie angefangen.

Andreas  
Mulder

Canon 1D Mark II • Sigma 120–300 f/2.8 mit 1,4fach Telekonverter bei 327 mm • f/5.6 • 1/1250 Sek. • ISO 320 • 

automatischer Weißabgleich
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Als diese Aufnahme gemacht wurde, 
war ich Vollzeitfotograf, jetzt arbeite 
ich aber mit Leib und Seele als 
Sozialarbeiter für Jugendliche, und 
die Fotografie ist inzwischen eine 
Leidenschaft. Ich nutze so viel Zeit, 
wie ich von meiner Sozialarbeit (und 
der für Kinder) freihalten kann, für das 
Experimentieren mit verschiedenen 
Fotoprojekten.

John Andre 
AsenSchmetterling 

Die Idee entwickelte sich aus der Inspiration durch einige 
international anerkannte tanzfotografen. Ich kannte eine 
Balletttänzerin, die bereit war, mir Modell zu stehen und fand 
ein weißes Hochzeitskleid, mit dem das Gewünschte gelingen 
könnte. Meine Vorstellung bestand darin, sie sich einfach in der 
Kombination klassischer tanzposen bewegen zu lassen, so dass das 
Kleid luftig umherschwang, um die Bewegung auszudrücken.

Das Bild besteht aus einer Einzelbelich-
tung. Ich habe zwar versucht, mehr aus 
dem Kleid zu machen, aber ich glaube, 
es funktionierte am besten als Einzelauf-
nahme.

Ich ließ das Model herumtanzen und 
das Kleid vor einem weißen Hintergrund 
in verschiedene Richtungen schleudern. 
um sicherzustellen, dass der weiße Hin-
tergrund nicht zu prominent wird, habe 
ich sie mit zwei Studiolichtern von oben 
her beleuchtet. Mit einem großen Auf-
helllicht und einer langen Leuchtstofflam-
pe, die auf das Model leuchteten, habe 
ich dann den gewünschten Beleuchtungs-
effekt erzielt. Knifflig war es, die Struktur 
des Kleides zu erhalten und trotzdem den 
allgemeinen Weiß-in-Weiß-Eindruck zu 
bekommen. Beachten Sie das Diagramm 
des Lichtaufbaus.

Anfangs war ich mit dem Bild vor der 
Nachbearbeitung zufrieden, aber nach-
dem ich damit in Photoshop herumge-
spielt und mit Farbeffekten experimen-
tiert hatte, gingen mir die Augen auf! Ich 
bin mir nicht sicher, ob ich irgend etwas 
Besonderes gemacht habe, ich zeigte es 
einigen meiner Freunde, die bestätigten, 
dass dieses Bild sehr viel stärker wirkte 
und mehr Eindruck machte als mein ur-

sprüngliche »weiße« Version. Ich bereue 
es jetzt nicht, dass ich von der rein wei-
ßen Version im Nachhinein abgewichen 
bin, die ich so oft zuvor gesehen hatte. 
Scheuen Sie sich also nicht davor, mit der 
Nachbearbeitung zu experimentieren.

Achten Sie während der Aufnahmen 
auf ein gutes Verhältnis und präzise Kom-
munikation mit dem Model, so dass es 
genau weiß, was es tun soll. Dazu gehört 
auch einige Vorausplanung.

Machen Sie die Aufnahmen immer im 
RAW-Format – dieses Bild hätte niemals 
so aus einem JPEG entstehen können.

Die RAW-Datei der endgültigen 
Aufnahme wurde mit Capture One und 
danach mit Photoshop auf einem PC 
bearbeitet.

um den allgemeinen Eindruck 
von »Weiß« zu erhalten, habe ich 
Gradationskurven benutzt und die 
Tänzerin und ihr Kleid ausmaskiert. Ich 
habe auch ein paar Muttermale entfernt 
und den Träger des Kleids, der ihr über 
den Rücken gerutscht war.

Für die Bearbeitung habe ich zuerst 
die Hintergrundebene dupliziert, 
maskiert und weichgezeichnet 
(Gaußscher Weichzeichner mit einer 
Einstellungsstärke von ungefähr 16), 
und dann einen Verlaufsfilter eingesetzt, 
um die Wirkung zu verstärken. Dann 
habe ich diese Ebene dupliziert und das 
Verlaufswerkzeug erneut verwendet, 
aber diesmal mit Weiß als Farbe, 
und einer Deckkraft von etwa 30%. 
Später habe ich die Deckkraft der 
weichgezeichneten Ebene reduziert und 
die Licht- und Farbeffekte hinzugefügt 
(Purpur und Orange).

um die grau wirkenden Bereiche im 
Kleid zu beseitigen, musste ich ein 
paar Stellen aufhellen, damit der 
Gesamteindruck des Stoffs erhalten 
blieb. Dann habe ich den Kontrast auf 
ihrem Rücken etwas verstärkt, um die 
Zeichnung der Muskulatur deutlicher 
zu machen, wobei die Füllmethode auf 
»Luminanz« eingestellt wurde.

An diesem Punkt der Bearbeitung 
erschien ihr Körper orange, so dass 
etwas Farbkorrektur und Verringerung 
der Sättigung nötig waren. Zum Schluss 
habe ich ihren Rücken mit Hilfe der 
unschärfemaske etwas geschärft.

Canon 5D • Canon 28–70 mm f/2.8 • f/10 • 1/160 • ISO 100 • RAW
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