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Sämtliche Fotos dieses Buchs sind auf 1x.com, der größ-
ten kuratierten Foto-Webseite der Welt, publiziert. Was 
1x von anderen Sites unterscheidet, ist, dass alle publi-
zierten Fotos von einem Team professioneller Juroren 
handverlesen werden. 1x hat es sich zum Ziel gesetzt, die 
Fotografie als Kunstform zu fördern, und wir glauben fest 
daran, dass jeder mit der richtigen Inspiration und Hin-
gabe ein Fotokünstler werden kann. Ganz gleich, ob Ihr 
Ziel darin besteht, in den großen Kunstmuseen der Welt 
ausgestellt zu werden, oder darin, hervorragende Famili-
enfotos Ihrer Kinder aufzunehmen, Sie werden mithilfe 
der Tipps und Anregungen in diesem Buch Ihre Fotogra-
fie auf ein neues Niveau heben. 

Eine gute Kamera ist immer ein guter Anfang, aber lei-
der ist es so, wie die aufstrebenden Fotografen meist 
schnell feststellen, dass eine gute Kamera nicht automa-
tisch gute Bilder macht. Ebenso macht jemand, der tech-
nisch sehr versiert ist, nicht unbedingt die besten Fotos. 
Das Wichtigste, um fotografisch Erfolg zu haben, ist, die 
besten Ideen zu haben. Diese Art von Inspiration finden 
Sie in diesem Buch. 

Noch wichtiger, als dieses Buch nur zu lesen, ist, diese 
Ideen in die Tat umzusetzen. Niemand wird ohne Übung, 
nur durch die Lektüre eines Buchs, zum Meister. Durch 
die Anwendung der diversen Techniken in diesem Buch 
werden Sie neue Möglichkeiten zu fotografieren entde-
cken, an die Sie vorher noch nie gedacht haben.

Seinen eigenen Werken kritisch gegenüberzustehen, 
ist schwer. Wenn man seine eigenen Fotos betrachtet, 
erinnert man sich an die Gerüche, die atemberaubenden 
Aussichten, das Gelächter seiner Kinder und die Stim-
mung, die man bei der Aufnahme hatte. Der außen ste-
hende Betrachter dagegen beurteilt das Foto völlig 
unvoreingenommen. Der Wert des Feedbacks neutraler 
Betrachter kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, 
wenn man sich fotografisch weiterentwickeln möchte. 

1x.com bietet ein einzigartiges Forum für Bildkritiken, an 
dem sich jeder beteiligen kann. Die Diskussionen sind 
ausführlich und erschöpfen sich nicht in Kommentaren 
wie „schönes Foto“ oder „mag ich nicht“, die einen in 
der Entwicklung als Fotograf nicht weiterbringen. Wir 
haben sogar ausgewählte erfahrene Kritiker bestimmt, 
die Experten-Feedback zu Ihren Fotos geben. Wenn Sie 
ein bestimmtes Foto aus diesem Buch besonders inter-
essiert, können Sie den Fotografen auf 1x.com kontak-
tieren, um mehr zu erfahren und gezielte Hinweise zu 
bekommen, wie man ein solches Foto macht. 

In diesem Buch sind fast 100 Fotos von ebenso vielen 
Fotografen samt ausführlicher Beschreibungen enthal-
ten, wie die Fotos entstanden sind. Von daher ist es 
besonders interessant zu erfahren, welche die häufigsten 
Tipps und Hinweise all dieser Meister-Fotografen sind. 
So wurden fast alle Bilder im RAW-Format aufgenom-
men, wodurch es möglich ist, sie in der Nachbearbeitung 
anzupassen, falls etwas während der Aufnahme nicht 
ganz korrekt war, oder um kreativer nachbearbeiten zu 
können. Jede Menge Geduld und manchmal auch Glück 
ist dabei, wenn es darum geht, das perfekte Foto zu 
bekommen oder den entscheidenden Moment einzu-
fangen. Wie auch immer, Geduld und Glück gehen meist 
Hand in Hand. Wenn Sie viel Zeit mit der Fotografie ver-
bringen, die Kamera immer dabei haben, wird sich Ihnen 
die perfekte Möglichkeit früher oder später bieten. 
Haben Sie keine Angst davor, die Regeln zu brechen, ler-
nen Sie die Regeln aber lieber vorher zu beherrschen. 
Übung macht den Meister. Beginnen Sie damit, jeden 
Tag zu fotografieren, um dranzubleiben. Es ist wie im Fit-
ness-Studio: Wenn man damit aufhört, lässt die Kraft 
rasch nach. 
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