
5.6 Der Ruf zur Sonne

Auf der Straße des 17. Juni steht auf der gepflasterten Mittenbegrenzung 
eine Statue von Gerhard Marcks. Das Kunstwerk ist mit »Der Rufer« be-
titelt und stellt schemenhaft einen Menschen dar, der scheinbar beide 
Hände an den Mund legt, um etwas auszurufen. Was genau die Figur 
ruft oder die genaue Botschaft hinter dem Kunstwerk ist, hat Marcks nie 
näher spezifiziert und somit ergeben sich großartige Möglichkeiten für 
eigene Interpretationen. Ich habe diesen Aspekt aufgegriffen und mit 
in ein Foto eingebaut, allerdings ebenfalls, ohne die Botschaft näher 
aufzuschlüsseln.

Abb. 5.35: Der Ruf zur Sonne – Belichtungsreihe aus fünf Aufnahmen | 215 mm | f8 | 1/8000–1/80 s | ISO 100
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Bildidee
Die Idee für dieses Bild kam mir auf einer Demonstration, die die klas-
sische Route über die Straße des 17. Juni nahm. An alte Zeiten der Tech-
nokultur anknüpfend, fuhren einige Wagen mit elektronischer Musik 
langsam von der Siegessäule Richtung Brandenburger Tor, begleitet von 
einigen Tausend Menschen. Als sich der Zug dem Brandenburger Tor 
näherte, bemerkte ich zum ersten Mal, seit ich in Berlin lebe, die Statue 
von Marcks, obwohl sie dort schon vor der Wiedervereinigung gestanden 
hatte.

Ein Bild mit der aufgehenden Sonne durchs Brandenburger Tor 
schwebte mir schon länger vor, die Statue allerdings gab mir den letzten 
Impuls. Ich wollte eine Aufnahme mit der Statue im Vordergrund, kom-
plett umschlossen von der hinter dem Brandenburger Tor aufgehenden 
Sonne, sodass diese möglichst mittig auf dem Kopf der Statue steht. 

Ich stellte mir vor, dass es dann in etwa so aussehen müsste, als würde 
die Figur entweder der Sonne etwas zurufen oder sich vor dem blenden-
den Licht die Augen zuhalten. Beide Interpretationen gefielen mir gut, 
sodass ich die Idee unbedingt in ein Bild übertragen wollte.

Als möglichen Bonus hatte ich im Kopf, dass die Schatten, die die 
Säulen des Brandenburger Tores bei direktem Gegenlicht werfen, min-
destens bis zu meinem Aufnahmestandort reichen sollten, um den Blick 
noch zusätzlich Richtung Tor zu führen. Als gedankliche Stütze fertigte 
ich mir für diese Idee eine Skizze direkt auf einem Screenshot aus Google 
Maps an.

Abb. 5.36: Skizze zur Bildidee: Vom roten X aus gesehen mit Blick Richtung 
Brandenburger Tor und dem »Rufer« im Blickfeld. Die Sonne im Gegenlicht wirft 
Schatten Richtung Kamera zurück.
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Planung

Der Aufnahmestandort
Um den perfekten Standort für das Stativ zu finden, beschloss ich, die 
Planung vor Ort auszuführen. Das hatte zwei verschiedene Gründe: 

 • Die verfügbare Höheninformation ist in PhotoPills rund um das Bran-
denburger Tor leider sehr ungenau. Das lässt sich daran erkennen, 
dass es einen spontanen Höhenabfall gibt, wenn man die rote Nadel 
immer etwas weiterrückt und plötzlich ein Höhenunterschied von 4 m 
auftritt. Dieser Umstand hatte mir zuvor bereits andere Aufnahmen in 
der Gegend vermiest. Ich wollte daher die Höhe selbst vor Ort mit dem 
im Smartphone verbauten Höhenmesser bestimmen, um präzisere 
Daten zu haben. 

 • Der »Rufer«, Brandenburger Tor und Sonne müssen sich auf einer 
Linie befinden. Dafür den besten Platz zu finden, ist vor Ort deutlich 
einfacher als es mit PhotoPills zu versuchen, da man dort stets nur 
mit zwei Ortsreferenzen arbeiten kann. Es ist wesentlich leichter, hier 
»auf Sicht« zu arbeiten.

Um die exakte Position zu finden, wechselte ich zunächst auf den schma-
len Mittelstreifen und lief mit dem Rücken zum Brandenburger Tor 
Richtung Siegessäule, um etwas Abstand zu gewinnen. Nach einiger Zeit 
drehte ich mich um und ging so lange wieder auf das Brandenburger Tor 
zu, bis der Kopf der Statue auf einer für mich attraktiven Höhe zwischen 
den mittleren Säulen des Tores stand. Anders als auf der ursprünglichen 
Skizze zur Bildidee eingetragen, war die Distanz zum »Rufer« dieses Mal 
deutlich größer.

    

Abb. 5.37: Bestimmung des 
Aufnahmestandorts durch 

Begehung
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Mein Aufnahmestandort war geografisch definiert, jedoch benötigte ich 
noch die exakte Höhe, um die zuvor beschriebenen Unstimmigkeiten im 
Höhenmodell aus dem Weg zu räumen. 

Ich nutzte dazu die in Kapitel 4 (Seite 165) vorgestellte Höhenmes-
ser-App, die tatsächlich auch ein deutlich abweichendes Ergebnis von 
den durch PhotoPills gelieferten Daten zeigte. Ohne diesen Abgleich 
wäre die Umsetzung sehr wahrscheinlich nicht gelungen, da bei den 
verhältnismäßig kleinen Distanzen zwischen Aufnahmestandort, Statue 
und Brandenburger Tor geringe Abweichungen bereits für einen großen 
Fehler sorgen.

Der Aufnahmezeitpunkt
Um mit PhotoPills einen passenden Sonnenstand ermitteln zu können, 
musste noch die gewünschte Höhe für die Sonne angegeben werden. 
Als Bezugspunkt benötigt PhotoPills auch hier die schwarze Nadel. Doch 
wo sollte diese platziert werden? Über der Statue oder über dem Bran-
denburger Tor? In beiden Fällen hätte ich nicht gewusst, welche Höhe 
ich in der Sonnensuche hätte eingeben müssen, da mir weder bekannt 
war, wie hoch der Kopf des »Rufers« liegt noch wie hoch die Säulen des 
Brandenburger Tores sind. 

Die einfachere Methode war es daher, die Nadel über dem leichter zu 
treffenden Brandenburger Tor zu platzieren und die benötigte Höhe für 
die Sonne mit der AR-Funktion in der Sonnensuche herauszufinden.

Dazu begab ich mich mit dem Smartphone wieder exakt in die Posi-
tion, an der ich die Kamera auch später aufzustellen plante und tippte 
in der AR-Ansicht auf den Kopf des »Rufers« im Kamerabild. PhotoPills 
berechnete dann zwar den Stand der Sonne mit Bezug auf die schwarze 
Nadel über dem Brandenburger Tor, was aber keine Rolle spielt, da ich 
mich ja so ausgerichtet hatte, dass der Kopf des »Rufers« genau auf der 
Achse zwischen Kamera und Sonne hinter dem Brandenburger Tor lag.

Wie zu erwarten war, gab die Suche wieder zwei passende Daten pro 
Jahr aus, einen Termin im April und einen im September, also jeweils 
einen vor und nach der Sommersonnenwende. Sie sehen an diesem 
Beispiel aber auch, dass die Höhe der Sonne minimal abweicht, obwohl 
zwei mögliche Termine gefunden wurden. Da die Verläufe der Sonne vor 
und nach den Sonnenwenden nicht völlig identisch sind, kann es passie-
ren, dass gegebenenfalls nur ein Termin im Jahr gefunden wird, wenn Sie 
noch exakter als ich in diesem Beispiel arbeiten müssen.
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Für mich kam aus verschiedenen Gründen lediglich der zweite 
Zeitpunkt infrage, sodass ich nur diesen als möglichen Termin 
auswählte.

Mit der aus Aufnahmestandort und Aufnahmezeitpunkt kom-
binierten Information ließ sich nun auch überprüfen, ob das »Bo-
nusvorhaben« mit den Schatten der Säulen umgesetzt werden 
könnte. Dazu wird der Schattenlängenrechner aus dem zugehö-
rigen Top-Panel benutzt samt Anzeige des Schattenwurfs auf der 
Karte des Planers. 

Mit einer kurzen Recherche ließ sich herausfinden, dass die 
Säulen des Brandenburger Tores 15 m hoch sind. Der Schattenrech-
ner lieferte dazu eine Schattenlänge von 504,8 m. Da zwischen 
Aufnahmestandort und Brandenburger Tor laut Geodäsie-Top-Pa-
nel nur 373,3 m lagen, war somit sichergestellt, dass die Schatten 
der Säulen als führende Linien genutzt werden könnten. Um auch 
visuell im Planer prüfen zu können, dass die Schatten lang genug 
sind, müssen die Position von roter und schwarzer Nadel getauscht 
werden, da der Schattenwurf an der roten Nadel dargestellt wird.

Abb. 5.38: Suche nach geeignetem 
Aufnahmezeitpunkt

Abb. 5.39:  Schattenanalyse
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Die Ausrüstung
Bei der Ermittlung des zu verwendenden Objektivs half mir das FoV-Tool 
im Planer von PhotoPills. Mir war wichtig, dass das Brandenburger Tor 
links und rechts noch etwas Luft hatte, also durfte ich keine zu lange 
Brennweite nutzen. 

Abb. 5.40: FoV-Analyse Abb. 5.41: Sichtfeld bei 200 mm

Mithilfe des FoV-Tools ermittelte ich, dass mit etwa 200 mm ein gu-
ter Bildausschnitt zu wählen sein würde. In meinem Objektivpark 
existiert ein 70–200-mm- und ein 150–600-mm-Objektiv sowie ein 
1,4-fach-Telekonverter. Die Wahl der Linse fiel daher nicht leicht. Nur das 
70–200-mm-Objektiv zu verwenden, war mir für den Fall zu riskant, dass 
ich doch ein paar Millimeter mehr Brennweite benötigen würde. Es be-
stand daher die Möglichkeit, den Telekonverter einzusetzen oder gleich 
das 150–600-mm-Objektiv zu benutzen. Ich habe mich für die zweite 
Variante entschieden, um zu vermeiden, dass das zusätzliche Glas even-
tuell die Abbildungsleistung beeinträchtigen würde.
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Außerdem eingeplant waren selbstverständlich wieder Stativ und 
Funkauslöser, da ich auch hier von einer HDR-Aufnahme ausgegangen 
bin, um beim direkten Gegenlicht durch die Sonne noch Zeichnung in 
den Vordergrund zu bekommen.

Umsetzung
Ein immerwährendes Risiko auf der Straße des 17. Juni sind – wie weiter 
oben bereits erwähnt – Veranstaltungen aller Art. Von Volksfesten bis 
Demonstrationen gibt es zahlreiche Gründe, das komplette Areal zu 
sperren. Deswegen war es sehr wichtig sich zu informieren, ob irgend-
welche Veranstaltungen geplant oder Demonstrationen angemeldet 
waren. Beides war nicht der Fall und so konnte ich zunächst davon aus-
gehen, dass keine Zugangsbeschränkungen vorhanden sein würden.

Üblicherweise beginne ich grob eine Woche vor der Aufnahme – wenn 
die erste Erinnerung vom Smartphone-Kalender kommt – damit, das 
Wetter zu beobachten, auch wenn natürlich nur die letzte Prognose 
wirklich relevant ist. Am Abend vor dem Aufnahmetermin zeigten so-
wohl Meteoblu als auch Windy einen wolkenlosen Himmel über Berlin 
und Umgebung, während Kachelmannwetter ein dünnes Wolkenband 
im Osten und damit genau in der geplanten Blickrichtung prognosti-
zierte. Eine weitere Analyse der Folgebilder zeigte jedoch, dass die Wol-
ken weiter Richtung Osten abziehen würden, statt über Berlin zu ziehen. 
Außerdem handelte es sich ausschließlich um high clouds, durch die die 
Sonne mit hoher Wahrscheinlichkeit würde hindurchscheinen können. 
Summa summarum bewertete ich die Situation positiv und ging davon 
aus, dass mein Vorhaben nicht am Wetter scheitern sollte. 

Am Morgen steuerte ich zunächst mit dem Bus die Siegessäule an und 
lief dann von dort Richtung Aufnahmestandort, um den Blick auf das 
Brandenburger Tor genießen zu können. Was ich dort vorfand, drohte den 
kompletten Plan scheitern zu lassen: Der gesamte Mittelstreifen auf der 
Straße des 17. Juni war zugestellt mit temporären Parkverbotsschildern, 
die scheinbar nach einer vorhergehenden Demonstration noch nicht 
weggeräumt worden waren. Als ich beim »Rufer« ankam, musste ich 
außerdem feststellen, dass auch um die Statue herum einige Schilder 
zusammengestellt worden waren, die so natürlich kreuz und quer ins 
Bild ragen würden.
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Ich beschloss kurzerhand, den Mittelstreifen mit Sicht zum »Rufer« 
freizuräumen und begann, die Parkverbotsschilder flach auf den Boden 
zu legen.1 Die um die Statue herum verteilten Schilder schob ich so in 
Position, dass es zumindest einfacher werden würde, diese mithilfe von 
Photoshop nachträglich zu entfernen.

Nachdem die »Aufräumarbeiten« abgeschlossen worden waren, konn-
te der fotografische Teil beginnen. Glücklicherweise hatte ich genügend 
Puffer eingeplant, sodass ich noch nicht unter Zeitdruck geriet. In etwa 
an der mit PhotoPills bestimmten Position stellte ich das Stativ auf und 
montierte die Kamera. 

Von Wolken war über mir und auch in Richtung Sonnenaufgang nichts 
zu sehen. Als sich kurz darauf die Sonne langsam zwischen die Säulen 
des Brandenburger Tors schob, war klar, dass ich das Stativ auf jeden 
Fall noch würde verschieben müssen. Ab diesem Moment wurde es trotz 
der guten Vorbereitung leider etwas hektisch. Glücklicherweise ließ sich 
durch wenige Meter Versatz nach vorn schnell eine passende neue Posi-
tion finden und so blieben noch gut 30 Sekunden, um den Bildausschnitt 
neu zu setzen und den Fokus zu korrigieren. An diesem Beispiel wird 
deutlich, dass es wichtig ist, den Umgang mit der Kamera auch unter 
Stressbedingungen sicher zu beherrschen, sodass Sie schnell auf geän-
derte Bedingungen reagieren können.

1 Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass der Gültigkeitszeitraum des 
Parkverbots bereits abgelaufen war und daher durch das Umlegen der Schil-
der niemand geschädigt oder gar in Gefahr gebracht wurde.

Abb. 5.42: Wolkenprognose 
von Kachelmannwetter
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Wie immer in extremen Gegenlichtsituationen nutzte ich eine Belich-
tungsreihe aus fünf Aufnahmen, die später zu einer HDR-Aufnahme zu-
sammengerechnet werden würden, um sowohl die Sonne als kreisrunde 
Scheibe ohne ausgebrannten Himmel als auch noch etwas Zeichnung in 
Straße und Gebäuden abbilden zu können. 

Erst nachdem ich die Aufnahme abgeschlossen hatte, schaute ich nach, 
welche Brennweite nun schlussendlich zum Einsatz gekommen war. 
Statt der angenommenen 200 mm waren es tatsächlich 215 mm, also im 
Brennweitenbereich des 150–600-mm-Objektivs, auch wenn es vermut-
lich mit den 200 mm des 70–200-mm-Objektivs keinen nennenswerten 
Unterschied im Bildaufbau gegeben hätte.

Ich wünschte mir für die Aufnahme möglichst leere Straßen, damit die 
Schatten des Brandenburger Tors gut zur Geltung kommen konnten und 
die Autos nicht zu sehr vom Hauptmotiv ablenkten. Als die Sonne in der 
perfekten Position stand, herrschte leider gerade starker Verkehr. Gelöst 
habe ich dieses Problem durch eine zweite und dritte Aufnahmeserie, 
die ich in einem Moment mit leeren Straßen anfertigte. Alle Aufnahmen 
wurden dann in Photoshop zusammengefügt zum finalen Bild. Dafür 
wurden noch weitere Störelemente entfernt und die Farben in ein noch 
etwas satteres Orange gedrückt.

Abb. 5.43: Belichtungsreihe für 
die HDR-Aufnahme mit perfek-

tem Sonnenstand | 215mm | 
f8 | 1/8000–1/80 s | ISO 100

Abb. 5.44: HDR-Aufnahme mit perfektem 
Sonnenstand

Abb. 5.45: HDR-Aufnahme mit besserer Verkehrs-
situation auf der Gegenfahrbahn
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Abb. 5.46: Finales Bild als Komposit mit angepasstem Farb-Look und Retusche
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