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Objekte · 
Situationen

Wo wir auch gerade sind, unser fotografisches Auge können wir 

eigentlich nie abschalten. So fallen uns immer wieder ungewöhnli-

che Details auf – egal, ob wir eine Kamera dabeihaben oder nicht. 

Wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wechseln wir dann ohne ein 

Wort einen ganz bestimmten Blick und wissen beide, das wäre jetzt 

ein Motiv. Manchmal sind es besondere Objekte, die uns solch einen 

Blick entlocken: etwas Altes, etwas Schönes, etwas Elegantes, etwas 

Kunstvolles oder etwas Edles – Dinge also, die schon in ihrer Beschaf-

fenheit den Hang zum »Sieh mich an«, »Nimm mich in die Hand« 

oder »Mach ein Foto von mir« tragen. Dann ist es an uns, mit der 

Kunst des richtigen Ausschnitts, ein wenig Licht und ganz viel Bild-

gestaltung dieses an und für sich normale Objekt als einen außerge-

wöhnlichen Hingucker zu inszenieren.

Manchmal sind es aber auch flüchtige Konstellationen, die uns ins 

Auge fallen. Sie ergeben mal kurze, mal längere Momente, in denen 

sich alle Bildelemente so zueinander verhalten, dass sie gemeinsam 

eine Einheit, einen übergeordneten Sinn ergeben. Solche Situationen 

gilt es zu entdecken und schon im Kopf zu einem stimmigen Bild zu 

formen. Dann heißt es schnell sein, bevor der Zauber des Moments 

verfliegt oder von jemandem aufgeräumt, zerstört oder zu sehr verän-

dert wird und nichts zurückbleibt als Normalität und Alltag.

Salve

Cora Banek · Mai 2009 · ca. 13:00 Uhr · Pompejanum, Aschaffenburg · 
Canon EOS 5D · Canon EF 28 mm/2,8 · Blende 7 · 1/13 Sekunde · 
ISO 100 · Tageslicht
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Objekte · Situationen

Motiv. Wie eine orangefarbene Schlange windet sich der Schlauch über das Dach, 
kommt direkt auf den Betrachter zu – und setzt einen originellen und sehr unge-
wöhnlichen Akzent auf dem steinernen Untergrund. Die Platten sind Teil des Dachs 
des Mailänder Domes. Dieses ist für Touristen betretbar und zwischen den hohen 
Wänden und Stützbögen finden sich überall kleine Bereiche mit leicht schrägen 
Dachflächen wie hier. 

Wir verbrachten Stunden auf dem weitläufigen Dach und vergaßen zwischen-
zeitlich, dass wir uns einige Meter über dem Boden befanden, während wir große 
Übersichten, kleine Details, die anderen Besucher, merkwürdige fotogene Szenen 
zwischen ihnen und vor allem die atemberaubende Architektur fotografierten.

Irgendwann kam ich in einem Gang an diesem – nicht zugänglichen – Dach vor-
bei und konnte über die Absperrung hinweg den dort vom Saubermachen zurück-
gebliebenen Wasserschlauch aufnehmen.
 
Bildgestaltung. Interessant wird das Bild hauptsächlich durch seinen Form- und 
Farbkontrast, wenn sich die organisch geschwungene Linie des Schlauches von den 
geraden Betonplatten und das leuchtende Orange von den blassen Grautönen 
abheben. Doch auch die Blickführung ist ziemlich ausgeklügelt, obwohl ich keinen 
Einfluss auf die Lage des Schlauches hatte. Dafür konnte ich aber den Bildausschnitt 
und die Perspektive so einsetzen, dass das Auge im Kreis durchs Bild geführt wird: 
Den Einstieg bildet der Eyecatcher des orangefarbenen Schlauchknäuls; von dort 
folgt man dem Schlauch in den Vordergrund; die geraden Fluchtlinien der Ablauf-
rinne führen nach hinten links, wo eine relativ informationslose Fläche den Blick nicht 
lange halten kann; das Fenster bietet da weit mehr Details, wobei der Blick schnell 
wieder durch das Orange angezogen wird.

Der eher ruhig gestaltete Vordergrund bildet ein schönes optisches Gegenge-
wicht zu dem kleinteiligeren Hintergrund. Das Bild ist also sehr ausbalanciert gestal-
tet worden.

Technik. Auch hier sind es wieder einmal der große Bildwinkel der kurzen Brenn-
weite und der niedrige Kamerastandpunkt, die dem Bild eine besondere Spannung 
verleihen. Das Schlauchende vorne erscheint größer, während das Knäuel hinten 
zusammengestaucht wird.

Licht. Im Schatten der Domkuppel war es relativ dunkel – im Vergleich zu der hellen 
Mittagssonne, die an diesem Tag schien. Das Ergebnis ist ein sehr schön diffuses 
Licht, das die Strukturen des Steins nicht verschluckt, sondern zur Geltung bringt. 
Die Lichtsituation ist hier also weniger ungewöhnlich, doch bei einem so seltenen 
Motiv ist das auch gar nicht notwendig.

Bearbeitung (Dia-Scan). Ganz zu Anfang wurde die Aufnahme sehr aufwändig ent-
fleckt, um Staub und Kratzer sowie Flecken und dunkle Stellen auf dem Stein zu retu-
schieren. Dadurch wird das Ergebnis aufgeräumter und ruhiger und es musste nur 
noch der Kontrast etwas angehoben werden.

Roof Snake
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»Dieses Bild war der 
Aufmacher unseres 
allerersten Artikels in 
einer Fotozeitschrift über 
Mailand. Einen dement-
sprechend hohen ideellen 
Wert hat es für mich.«

Georg Banek
Mai 2004
ca. 12:30 Uhr
Duomo di Santa Maria Nascente, 
Mailand, Italien
Olympus C 8080 WZ 
mit 28 –140 mm (KB)/2,4 – 3,5
28 mm
Blende 8
1/100 Sekunde
ISO 400
Tageslicht

Gewichtung
Motiv  
Gestaltung  
Technik  
Licht  
Bearbeitung  
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Motiv. Ein Urlaub in der wunderschönen Provence bescherte mir dieses Bild. Unser 
Apartment mit Ateliercharakter war an den Hang gebaut und an zwei Seiten voll ver-
glast, von oben jedoch mit einem lichtundurchlässigen Dach abgedeckt. Am späten 
Vormittag stand die Sonne noch so tief, dass sie von der schmalen Seite direkt, hart 
und ungebremst in den Küchenbereich schien. So ein strahlendes Licht inspiriert 
jeden Fotografen irgendwann einmal, etwas Transparentes hineinzustellen, um Licht 
und Schatten zum Motiv zu machen. 

Ich schnappte mir also alles, was irgendwie fotografierbar aussah, und ver-
gnügte mich eine gute Stunde mit einer spontan improvisierten Fotosession. Die 
dunkelgrüne Perrierflasche mit dem zitronengelben Etikett war sofort meine erste 
Wahl, weil sie zwei Farben ins Bild brachte. Ich setzte sie sehr formal um, wodurch 
die Flasche selbst eher in den Hintergrund trat. Es reizt mich nämlich immer wieder 
sehr, ganz alltägliche Gegenstände nur durch die Wahl besonderer Bildgestaltungs-
mittel aufregend, spannungsreich und ungewöhnlich darzustellen.

Bildgestaltung. Ich liebe es, mit extrem selektiver Schärfe zu spielen, weil ich damit 
einzelne Ebenen des Bildes ganz gezielt hervorheben und die anderen Bildele-
mente in den Hintergrund drängen kann. Hier ist die scharfe Bildfläche extrem  
punktuell. 

Daraus ergibt sich ein sehr starker Kontrast zwischen der winzigen scharfen und 
der sehr großen unscharfen Bildfläche – das zentrale Gestaltungsmittel des Bildes. 
Dadurch wird eine sehr hohe formale Spannung erzeugt, der Blick wird immer wie-
der gezwungen, auf Wanderschaft zu gehen – von dem scharfen Deckel zu den far-
bigen Schatten und zurück.

Technik. Die Flasche stand auf einem Tisch und ich saß auf der Küchentheke, um 
direkt von oben fotografieren zu können. Mit dem 85-mm-Objektiv kam ich wegen 
seiner Einstellgrenze nicht nah genug heran, weshalb ich einen Zwischenring ein-
setzte. Dadurch wurde ein größerer Abbildungsmaßstab möglich und gleichzeitig 
auch die Ausdehnung der Schärfentiefe deutlich geringer, was gut zu dem geplan-
ten Bildergebnis passte. Mittels Abblendtaste konnte ich die Wirkung der Unschärfe 
sehr genau steuern. Die Fokussierung erfolgte grob manuell und detailliert durch 
minimale Bewegungen der Kamera.

Licht. Die Lichtsituation war denkbar einfach, denn das Bild ist ausschließlich mit 
natürlichem Licht ohne Aufheller entstanden. Der direkt auf die Flasche fallende 
Sonnenstrahl erzeugte als Hauptlicht den Schatten, die recht hohe Grundhellig-
keit in dem sehr weiß gestrichenen Raum sorgte für einen relativ geringen Kontrast-
umfang im Bild.

Bearbeitung (Dia-Scan). Nach dem Scan des Dias musste das Bild kaum noch bear-
beitet werden – abgesehen von der aufwändigen Retusche einiger Kratzer und Fle-
cken. Bildausschnitt, Kontrast und Schärfe entsprechen dem Original, lediglich eine 
etwas zu gelbe Lichtfarbe haben wir in den hellen Stellen korrigiert.

Perrier
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»Einfache Fotos müs-
sen nicht langweilig 
sein – auch mit ganz 
wenig Zutaten lassen 
sich spannende Bilder 
gestalten.«

Georg Banek
Mai 1999
ca. 10:45 Uhr
Luberon, Provence, Südfrankreich
Contax RTS I
Carl Zeiss 85 mm/1,4
Zwischenring 13 mm
Blende 2
1/1000 Sekunde
Diafilm Kodak Elite 100
ISO 100
Tageslicht

Gewichtung
Motiv  
Gestaltung  
Technik  
Licht  
Bearbeitung  
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Motiv. Der eigentliche Auslöser für dieses Bild war, dass wir bei einem unserer Wien-
Besuche eine Apotheke aufsuchen mussten. Wir sahen uns also nach der nächst-
gelegenen um und entdeckten kurz darauf eine, die schon von außen wunderbar 
altertümlich aussah: verzierte Schaufensterrahmen, ein eisernes Ziehharmonika-
Schutzgitter vor der Eingangstür und auch innen ging es mit alten Holzregalen, 
mundgeblasenen Flaschen und Sütterlinschrift auf Emailleschildern weiter. 

Der Höhepunkt war diese alte Telefon- oder Pförtnerloge mit einem kleinen 
Tresen, links und rechts durch eine Glasscheibe vom übrigen Raum abgetrennt. 
Darauf standen nur ein Strauß frischer Schnittblumen und ein uraltes Wählschei-
bentelefon. Während Cora bedient wurde, wechselte ich schnell auf das 25er und 
machte zwei Bilder. Die Mitarbeiter der Apotheke lächelten nur, vermutlich kannten 
sie das schon. 

Bildgestaltung. Sehr passend zum Motiv ist hier sowohl die Reduzierung auf 
Schwarzweiß als auch die nostalgisch anmutende, dezente Sepiatonung der Auf-
nahme. Der sehr helle Bereich der Tischplatte zieht den Blick an und lenkt ihn zum 
Einstieg in das Bild auf das Telefon oder die Vase. Die stürzenden Linien geben dem 
Bild etwas Zufällig-Dynamisches, als wäre es im Vorbeigehen entstanden, ganz ähn-
lich wirkt hier auch die Perspektive von oben. Die hohen Kontraste lassen die Szene 
zusätzlich lebendig wirken. Durch den engen Anschnitt wird das Telefon eindeutig 
als Hauptmotiv inszeniert.

Technik. Um Festbrennweiten schnell wechseln zu können, empfiehlt sich eine 
große Kameratasche, in der die Objektive etwas Platz haben und nicht erst müh-
sam herausgepfriemelt werden müssen. Auch ein breiter Eingriff hilft, ebenso ein 
freies Fach in der Tasche. Dann müssen Sie nämlich nicht beide Objektive, den 
Objektivdeckel und die Kamera gleichzeitig in den Händen halten. Ich nehme als 
Erstes das Objektiv von der Kamera und packe es mit dem Rückteil nach oben in 
das leere Fach, lege dann den rückwärtigen Objektivdeckel vom neuen Objektiv 
nur locker auf das alte und schraube anschließend die neue Linse auf die Kamera. 
Wenn es schnell gehen muss, bin ich dadurch sofort wieder schussbereit. Wenn ich 
genügend Zeit habe, verschließe ich zuerst das alte Objektiv wieder staubdicht und 
mache die Kameratasche zu.

Licht. Das harte Licht wolkenloser Sonne fällt durch ein großes Schaufenster in den 
Innenraum und wird durch meine Aufnahmeposition zum Gegenlicht. Andere Fens-
ter und einige künstliche Lichtquellen sind im Rest des Raumes verteilt und liefern 
eine diffuse Grundhelligkeit, welche die Schatten ein wenig aufhellt. Dieser Lichtmix 
ist wegen des gewählten Schwarzweißfilms unproblematisch.

Bearbeitung (Negativ-Scan). Der Scan wurde entfleckt und im Kontrast an das ana-
loge Original angepasst. Die Tonung erfolgte in einem dunklen Rotbraun in den Tie-
fen und einem grünlichen Ton in den Mitteltönen.

Those were the Days, my Friend
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»Dieses Bild spricht mich 
einfach nur emotional 
an – ich mag daran be-
sonders, dass alle Details 
zueinanderpassen und 
dieselbe interessante 
Geschichte aus einer an-
deren Zeit erzählen.«

Georg Banek
September 2006
ca. 14:00 Uhr
Apotheke zum heiligen Geist, 
Operngasse, Wien
Contax RTS III
Carl Zeiss 25 mm/2,8
Blende 4
1/125 Sekunde
SW-Negativfilm Kodak BW400CN
ISO 400 gepullt auf 100
Tageslicht

Gewichtung
Motiv  
Gestaltung  
Technik  
Licht  
Bearbeitung  
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