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Das Bild wurde als JPEG aufge-
nommen. Mein Hauptanliegen 
bestand darin, dass sich das 
Motiv gut vom Hintergrund 
abhebt. Dafür korrigierte ich 
den Kontrast. Außerdem habe 
ich das Bild am unteren Rand 
etwas beschnitten, sodass es 
ein breiteres Panoramaformat 
erhielt. Der Vordergrund war 
etwas unordentlich, daher habe 
ich ihn etwas abgewedelt, um 
die ablenkenden Elemente zu 
unterdrücken, und ein wenig 
Weichzeichnung hinzugefügt. 
Der Himmel über den Bergen 
war nicht so, wie ich ihn haben 
wollte. Manche Wolken waren zu 
deutlich voneinander abge-
grenzt und passten nicht zu den 
weichen Tönen der Berge. Durch 
den Effekt Horizontale Bewe-
gungsunschärfe gelang es mir, 
den Himmel mit den Bergen in 
Harmonie zu setzen. Als Nächs-
tes entfernte ich einige störende 
Vögel mit dem Kopierstempel-
Werkzeug. 

Lou Urlings

Mein fotografisches Leben fing 
für mich mit zehn Jahren an, 
als ich zum ersten Mal unsere 
Kamera in Händen hielt (eine 
Agfa Clack). Seither fasziniert 
mich die Fotografie. Ernsthaft 
habe ich mich seit den 1980er-
Jahren mit Fotografie beschäftigt, 
als ich zum ersten Mal eine SLR 
erhielt und in der Dunkelkammer 
arbeitete. Zu dieser Zeit begann 
ich an einigen internationalen 
Fotogruppen teilzunehmen. Der 
nächste große Impuls kam mit 
der Umstellung auf die digitale 
Welt. Die Basis meiner Fotografie 
hat sich nie verändert.

Wasser
Immer wieder kam sie mit einem Kanister voller Wasser und füllte damit 
den Wassertank. Dies rief mir eine Redensart in Erinnerung, die ich einst in 
Indien gehört hatte: »Keine Tochter, kein Wasser«. 

Als wir unsere Reise Ende September in 
die Türkei begannen, wussten wir, dass 
wir mit dem Wetter Glück haben muss-
ten. Auf den östlichen Hochebenen 
kommt der Winter oft sehr früh und der 
Herbst beginnt meistens kalt und nass. Es 
war keine Überraschung, dass während 
unseres Besuchs der alten Stadt Ani nas-
ser Schnee fiel. Am nächsten Tag hatten 
wir mehr Glück – das Wetter war ideal für 
einen Ausflug zu den Bergen von Dogu-
beyazit. Als wir am späten Nachmittag zu-
rückkehrten, kamen wir an einigen alten 
Bauernhöfen in eindrucksvoller Umge-
bung vorbei. Bei einem von ihnen war 
eine junge Frau eifrig beschäftigt, die 
Wassertanks für ihre Familie zu füllen.

Um diese Szene einzufangen, wählte 
ich erst die Komposition und wartete auf 
den Moment, als die Frau vorbeikam. Ihre 
Art zu gehen war ein Teil der Geschichte, 
die ich erzählen wollte, so musste ich ihre 
Bewegung »einfrieren«. Das beste Bild 
zeigte sie, wie sie einen transparenten, in 
der Sonne glänzenden Wasserbehälter 
bei sich trug. Es sah aus, als ob das Was-
ser ein Edelstein wäre – tatsächlich ist 
Wasser in dieser Gegend sehr wertvoll.

Dieses Foto war natürlich ein Glücks-
treffer. Selbst wenn ich hundert Mal zu-
rückkäme, wäre die Situation niemals wie-
der dieselbe. Wenn ich reise, geschieht 
dies nicht in erster Linie, um zu fotografie-
ren. Ich bin vor allem daran interessiert, 
fremde Länder und die einheimische Be-
völkerung kennenzulernen und zu erfah-
ren, wie sie leben. Die Gelegenheit, diese 
Eindrücke einzufangen und zu bewahren, 
bereichert das Reisen um eine neue Di-
mension. Meine Bildersammlung ist für 
mich die beste Möglichkeit, diese Erfah-
rungen mit anderen Menschen zu teilen. 


