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Wir eilen durch den Alltag und verlernen immer mehr, uns fokussiert mit etwas zu 

beschäftigen . Dabei geht es um viel mehr, als ich immer dachte, wenn meine Eltern 

zu Schulzeiten zu mir sagten: »Konzentriere dich und lass dich nicht ablenken .« Wie 

recht sie hatten und um was es eigentlich geht, wurde mir in dieser Größenordnung 

erst durch das Fotografieren bewusst . Das war und ist auch immer noch ein Grund, 

warum ich mit der Kamera in der Hand losziehe: Fotografieren bringt mich in 

einen Zustand besonderer Konzentration . Wenn ich zu Beginn dieses Buchs vom 

»bewussten Fotografieren« noch als einem Moment intensiver Wahrnehmung 

gesprochen habe, ist es tatsächlich eine Art konzentrierter Offenheit, die sich darauf 

richtet, die aufgenommenen Eindrücke in ein Bild zu bannen . 

Wenn Sie nun achtsam fotografieren möchten, werden Sie sich Zeit nehmen müssen 

für Situationen, die normalerweise an Ihnen vorübergegangen wären (vielleicht 

auch, weil Sie sie vermieden hätten) . Sie müssen die Auseinandersetzung mit sich 

und Ihrem Motiv suchen . Dann werden Sie die Menschen hinter Ihren Bildern 

kennenlernen und eintauchen in Geschichten, die es sonst so nie gegeben hätte . Und 

nicht zuletzt und ganz nebenbei werden Sie enger mit Ihrer Kamera verwachsen .

Im Schweiße Ihres Angesichts

Fotografieren sollte anstrengend sein . Wenn Sie sich, gut vorbereitet, in die Gassen 

Havannas aufmachen und viele dieser Gassen fünf oder zehnmal durchwandern, 

sollte es sich ein wenig nach Arbeit anfühlen . Mit Ihrer Kamera und einer Vorstel

lung von den Ergebnissen durch die Straßen Londons oder in die Berge zu ziehen, 

sollte sich um ein Vielfaches mühseliger anfühlen als ein Touristenbummel oder 

eine Genusswanderung .

Denn das wiederholte Besuchen bestimmter Plätze eröffnet Ihnen neue Blickwinkel . 

Auch werden Sie anders wahrgenommen . Im Vorwort habe ich davon gesprochen, 

dass Ideen aus Erfahrungen und Informationen entstehen . Dies gilt auch für das 

bewusste Fotografieren . Indem Sie sich aktiv mit etwas auseinandersetzen, sam

meln Sie in kurzer Zeit deutlich mehr Informationen . Sie erfahren die Menschen 

oder die Umgebung intensiver und daraus können kurze Bekanntschaften oder 



2 5

4   Fotografieren sollte anstrengend sein

Die Nähe und der ruhige Blick des Mannes sind nur durch ein Gespräch zu erreichen. 

Bauen Sie Kontakt zu den Menschen auf, um besondere Momente zu erhalten. Nach 

dreimaligem Vorbeischlendern sprach mich dieser Mann an und fragte: »Wollen Sie 

ein Porträt?«
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Ideen für Bildkompositionen entstehen . Beides kann zu großartigen Aufnahmen 

führen .

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun, anstatt nur aufzuschnappen, was Ihnen 

zufällig vor die Linse kommt . Das Zufällige kann auch keine Basis für Ihren eigenen 

Stil sein – solche Bilder entstehen in jedem Augenblick millionenfach in allen Kame

ras dieser Welt . Nur wenn Sie mit Ihrer persönlichen Herangehensweise fotografie

ren, was Ihnen ausschließlich durch Bewusstsein und Konzentration gelingen kann, 

entstehen Situationen und Aufnahmen, die nur Sie gemacht haben können .

Haben Sie Spaß!

Etwas bewusst zu tun, eröffnet noch einen ganz anderen Aspekt: Es macht uns 

mehr Spaß . Wir tauchen ein . Selbst die schönste Sache der Welt profitiert vom 

Sichfallenlassen oder BeiderSachesein . Diesen Spaß, den Sie verspüren, wenn 

Sie bewusst fotografieren, wird auch Ihr Gegenüber verspüren, wenn Sie sie oder 

ihn um ein Porträt bitten . Mit Spaß lässt es sich auch leichter bei stickiger Luft 

20 Kilometer durch eine Stadt schlendern oder einen Berg erklimmen .

Mit Spaß und Leidenschaft bei der Sache zu sein, erhöht die Qualität Ihrer Ergeb

nisse in einem besonderen Maß und wirkt in einer fast magischen Art auf Sie selbst 

zurück . Nutzen Sie diese Kraft, die uns in unserer heutigen Gesellschaft aufgrund 

von Multitasking und Informationsüberflutung abhanden zu kommen droht . Seien 

Sie wieder Kind und tauchen Sie tief ein in ein Spiel – das Spiel mit Ihrer Kamera .

Zum Schluss noch ein Tipp für intakte Beziehungen zu Ihren Reisebegleitungen 

oder Partnern . Sie haben einen künstlerischen Anspruch und nehmen Ihre Foto

grafie ernst . Gehen Sie also bewusst fotografieren oder machen Sie bewusst Urlaub . 

Beides gleichzeitig wird hier wie dort zu keinem Ergebnis führen . Nehmen Sie sich 

auch im Urlaub Zeit, um konzentriert zu fotografieren, aber schalten Sie auch ab . 

Nicht nur Ihre Partnerin oder Ihr Partner werden es Ihnen danken – auch Ihre 

Bilder . 
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