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Anhand der Bilder, die ich in den letzten 10 Jahren als Reise-
fotograf zusammengetragen habe, begann ich eines Tages 
damit, für eine Vortragsreihe Kategorien zu erstellen, also         
Bilder, die unterwegs entstanden sind, mit Begriffen zu     
verbinden. 

Das entwickelte sich zu einem Spiel und begann sich zu        
verselbständigen. In mir wuchs das Erstaunen über das      
angesammelte Material und ich begann, über mich und meine 
Arbeit zu reflektieren. Daraus entstanden meine eigenen 
Grundsätze der Fotografie, die mir ganz natürlich und logisch 
erschienen, die ich aber erstmals aufzuschreiben in der Lage 
war.

Ich hatte mir eine ganze Menge Bücher über Reisefotografie 
angesehen und dabei festgestellt, dass vielen entweder der     
Bezug zur Aktualität fehlte oder dass sie zu techniklastig 
waren.

Außerdem spürte ich oft nicht diese Leidenschaft und das 
Feuer, das in einem lodern muss, wenn man ganz in einer      
Sache aufgeht.

Ich denke, damit sind die Zutaten für dieses elektronische 
Buch beschrieben. Es ist eine Mischung aus eigenen      
Reiseerfahrungen und universellen Kenntnissen, die man 
kennen und anwenden muss, um vom bloßen                 
Fotografieren zum “guten Foto” zu kommen, was ein       
riesiger Unterschied ist.

Es ist das Sehen und die Komposition, die das Wesen des 
guten Fotos ausmacht. Manche Menschen beherrschen 
das ohne viel Zutun, andere haben da mehr Schwierig-
keiten, bemerken aber eine Veränderung in der eigenen  
Sehgewohnheit durch Übung und Erfahrung.

Die einzelnen Kapitel beschreibe ich auch auf meinem 
Blog unter www.goettlicher-photo.com etwas ausführli-
cher und freue mich dort auch über eingesandte Leser-
Bildbeispiele zu den einzelnen Themen.

Viel Spaß beim Blättern und sich Anregen lassen !

Björn Göttlicher
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Wichtige Momente unsterblich zu machen, ist 
eine der faszinierendsten Eigenschaften der 
Fotografie, auch wenn wir uns längst daran 
gewöhnt haben. Aber auch in Zeiten digitaler 
Archivierung unglaublicher Bildermengen auf 

Festplatten ist es ein schöner Moment der Ruhe 
und Besinnung, wenn man sich die alte Foto-
kiste mit den Bildern von früher anschaut und 
sich all die unvergesslichen Momente des 
Lebens ins Gedächtnis ruft.

Wichtige Momente einfangen

Kapitel 1
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Das Wesen eines Vorgangs einfangen
Während einer Reportage für Der Spiegel im spanischen Lloret de Mar, in der es darum ging, das ausufernde Geschäft des jugendlichen Sauf- und Partytourismus zu doku-
mentieren, durfte ich auf einem Ausflugsboot an einen abgelegenen Strand mitfahren und den Schulabgängern bei ihren feuchtfröhlichen Spielen zusehen. Der Moment, 
als ein Eimer Wasser auf die ineinander verkeilten Jungs und Mädels geworfen wurde, liess mich die Situation visuell auf die Spitze treiben und in all ihrer Komplexität ein-
fangen.



Wichtige Momente

Dass in der Fotografie das Einfangen bestimmter Momente und Augenblicke von großer Wichtigkeit 
ist, oder anders gesagt, dass sich die Fotografie zum Einfangen bestimmter Momente besonders gut 
eignet, dürfte hinlänglich bekannt sein. Denn jeder wird wissen, dass es bei einer Hochzeit darauf 
ankommt, den Moment des Kusses einzufangen, oder wenn die Braut den Brautstrauß in die Menge 
wirft. Das ist schließlich unvergesslich und muß natürlich für die Ewigkeit eingefangen und 
festgehalten werden. Oder das Beispiel aktueller Sportereignisse: Beim Basketballspiel vom Vortag 
will man das spektakuläre Dunking sehen, welches das Publikum so begeistert gefeiert hat. Beim 
Fußballspiel am Samstag erwartet man visuell das Bild, das alles sagt über Sieg und Niederlage. Wir 
in unserer modernen sozialvernetzten Gleichzeitigkeit sind es längst gewohnt, die entscheidenden 
Momente des Lebens auf dieser Welt durch Zeitung, TV oder Internet vorgespielt zu bekommen, und 
das verdanken wir der Fotografie, weil dieses Medium eben in der Lage ist, aus all den Momenten 
des Lebens einige wenige herauszuholen und zu konservieren.

Der berühmte Fotograf Cartier-Bresson beschrieb seine Anfänge so: "Den ganzen Tag streifte ich 
durch die Straßen, war in höchster Erregung und zum Sprung bereit, entschlossen, das Leben 
festzuhalten - das Leben im Zustand der Lebendigkeit aufzubewahren. Vor allem sehnte ich mich 
danach, in den Grenzen einer einzigen Fotografie das Wesen eines Vorganges einzufangen, der sich 
vor meinen Augen abspielte."

So geht es vielen Fotografen, auch heute noch. Was nun wichtige Momente sind, das entscheidet der 
Fotograf selber, bei der Aufnahme oder im späteren Editing der gemachten Bilder. Unterwegs auf 
Reisen sind die Sinne gespannt, und vieles empfindet man als optisch ansprechend, aber erst die 
Kombination bestimmter Elemente, wie Form, Licht und Augenblick ergibt das gute Bild. Manchmal 
ergeben sich besondere Augenblicke von alleine, manchmal kann man sie erahnen, manchmal muss 
man auf sie warten. Aber in jedem Fall strebt das Erleben aller Menschen nach dem Zustand der 
Fotografie, die im Sinne der sozialen Vernetzung als Beleg für die eigene Existenz gilt.



Es war mein zweiter und letzter Tag in Marseille in Südfrankreich, und ich hatte eigentlich mein Pensum an Bildern für den DuMont 
Bildatlas auf dem Chip, als ich im letzten Sonnenlicht noch eine Runde durch den Hafen machte. Da sah ich diese freundlich 
dreinblickende Schwarzafrikanerin an der Bushaltestelle im Gegenlicht mit ihrem bunten Regenschirm, obwohl es gar nicht regnete. Der 
Moment des Fotografierens erfüllte mich mit Freude.

Der unvorhergesehene Moment



Das Unvohergesehene vorhersehen
Der Strand von Barcelona bot die Szenerie dieser lebensbejahenden  Sommeraufnahme. Von der    
Promenade aus sah ich das Mädchen im Vordergrund am Rande des Schattens liegen. Ich näherte mich 
und fragte, ob ich ein Bild machen dürfte und wartete den richtigen Moment ab, der sich ergab, als zwei 
Vollyballspieler den Ball über dem Netz gleichtzeitig berührten. Das Magazin Der Spiegel druckte dieses 
Bild als Aufhänger zu einer Städtegeschichte über Barcelona.



Auf der Suche nach 
originellen Motiven 
kommen einem 
unterwegs allerhand 
Gedanken. Am Strand 
von Cala Salada nahe 
dem Ort San Antonio 
auf der Sonneninsel 
Ibiza gefiel mir die 
Perspektive vom Felsen 
auf die Bucht, aber mir 
fehlte das menschliche 
Element, um das Bild 
abzurunden. So fragte 
ich verschiedene 
Badegäste, ob sie den 
Sprung vom Felsen für 
eine Aufnahme wagen 
würden. 

Wenn man freundlich 
fragt, spielen die Leute 
dann auch mit und 
riskieren waaghalsig 
Kopf und Kragen vor 
der Kamera. Bei diesem 
Sprung erwischte ich 
das Mádchen genau im 
richtigen Moment, um 
mir die Leere auf der 
rechten Bildhälfte 
ausfüllen zu können. 
Leider muss ich 
zugeben, dass ich 
anstatt zu knipsen auch 
lieber gebadet hätte.

Der geplante Moment



Das Warten wird belohnt
Bei den traditionellen Stierläufen im spanischen Pamplona warten die Fotografen oft schon Stunden vorher an den für sie festgelegten Plätzen, in 
der Erwartung, spektakuläre Momente direkt vor die Linse zu bekommen. Da wird dann auch unter den Fotografen verbissen um den besten Platz 
gerungen, ähnlich wie bei den lebensmütigen Stierläufern.



Meiner Meinung nach sind es intuitive Momente, die 
einen ein Bild im Voraus erahnen lassen. So zum 
Beispiel in diesem Einkaufszentrum in Dubai, wo ich 
zuerst auf die attraktive Frau (Bild links) aufmerksam 
wurde und sie unauffällig ein Stück begleitete, bis sich 

der passende Hintergrund für ein Bild bot. Manchmal ist 
es aber auch der Hintergrund, der einen anspricht (Bild 
rechts) und man braucht nur eine Weile zu warten, bis 
die richtige Ergänzung dazu auf der Bildfläche erscheint, 
so wie hier die drei arabischen Männer.

Ein Bild erahnen



Die Welt der Kinder ist 
eine andere und so ist 
es auch nicht 
erstaunlich, dass sie 
auf die Umgebung 
anders reagieren, als 
man das als 
Erwachsener tut. Als 
ich meinem Sohn 
einmal ein Flugzeug in 
einer Lagerhalle zeigen 
wollte, fiel ihm als 
erstes eine Maus auf, 
die vor uns davonlief. 

Aber geht man mit 
Kindern auf Jahrmärkte 
oder Feste, kann man 
sich sicher sein, dass 
man Momente des 
Staunens erleben wird. 
Inwiefern Kinder über 
die Welt staunen, 
können sie ja oft noch 
gar nicht erklären, aber 
manchmal staunen wir 
ja auch einfach über die 
Kinder.
Dieses Bild enstand auf 
der Fiesta des 
Stadtteils Gracia in 
Barcelona, wo sich die 
Anwohner immer große 
Mühe geben, ihre 
Straßen mit viel 
Detailreichtum 
umzugestalten.

Kinder und Zufall



Mit den Augen anderer sehen
Eine sehr schöne Methode, um Größen-
verhältnisse aufzuzeigen und um        
vermeintlich lanweilige Landschaften 
ein wenig aufzulockern, wie hier im 
Timanfaya-Nationalpark auf Lanzarote, 
ist es, sich hinter andere zu stellen und 
diese beim Beobachten zu beobachten.



Kapitel 2

Auf Reisen zu fotografieren bedeutet 
häufig, für Neues und Anderes        
aufgeschlossener zu sein als daheim. 
Man hat mehr Muße und mehr Lust 
sich zu bewegen und das Erlebte will 
man natürlich den lieben Daheim-       

gebliebenen zeigen, schließlich hat 
man viel erlebt. Im Folgenden eine 
kleine Auflistung interessanter          
Ereignisse, auf die man so stoßen 
könnte und ein weiterer Einblick in 
das Erleben eines Berufsfotografen.

Beliebte Fotothemen auf Reisen
_______________________________
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Straßenfeste haben einige große Vorteile für Fotografen, man benötigt häufig keine 
besonderen Erlaubnisse, um zu fotografieren, und Darsteller stellen sich gerne in 
Pose.    
Allerdings gilt es einiges zu bedenken: bei einem Karnevalsumzug in der Nacht, zu 
sehen auf den Bildbeispielen auf der linken Seite, muss man die Kamera 
zwangsläufig auf eine höhere ISO-Angabe (mindestens 800) einstellen als 
tagsüber, dazu benötigt man einen Blitz, denn Strassenlaternen reichen für 
stimmungsvolle Bilder dann kaum aus.
Auch ist es ratsam, eine kleine Blendenöffnung (etwa 4 oder 2,8) zu wählen, wie 
auf dem rechten Bildbeispiel, das beim Karneval in Nizza entstand. So bekommt 
man eine kürzere Belichtungszeit, und auch schnellere Bewegungen verwackeln 
nicht. Außerdem kann man bei Portraits die Person vom Hintergrund wirkungsvoll 
trennen, was die Qualität des Fotos merklich erhöht.

Feste und Karneval



Ich empfinde es eigentlich auf Reisen mit als eine der schönsten 
Erfahrungen, wenn man sich unter Einheimische mischen darf, 
die grade bei einem lokalen Sportergeignis mitfiebern, ob nun 
im Stadium oder vor dem Fernseher. In Spanien zum Beispiel 
sind die Bars und Kneipen voll, wenn die Lieblingsmannschaft 
spielt, wie hier Barca, was ja anhand der Vereinsfarben 
unschwer zu erkennen ist.
Somit bieten Bars oder Public Viewing-Veranstaltungen dem 
Betrachter mit der Kamera einen erstaunlichen Einblick in 
menschliches Verhalten auf emotionaler Ebene. Bei dem Barça-

Sieges-Umzug nach dem Sieg ihrer Mannschaft (wahrscheinlich 
gegen Real Madrid)  hupten die fahnenschwenkenden Fans bis 
in den Morgen. Hochempfindlicher Film, bzw. eine hohe ISO-
Zahl und Blitz machen solche Aufnahmen möglich. 
Und wenn man sich in der Bar nicht dem Fernseher zuwendet, 
sondern sich umdreht und in die Gesichter der Menschen 
schaut, lässt sich da einiges herauslesen.
Man muss in Spanien nur aufpassen, daß man nicht vor 
Schreck vom Stuhl fällt, wenn ein Tor fällt, denn dann schreien 
alle GOOOOOOL .

Sport und Emotion



Blutige Traditionen
Der Stierkampf in Spanien ist mittlerweile in vielen Provinzen verboten worden, weil ein Großteil der Iberer darin nur ein blutiges Schauspiel sieht. Von diesem Verbot 
ausgenommen sind die Fiestas Populares, die kleinen lokalen Feste, wie das Fest des Torro Jubilo in Medinaceli, bei dem einem Stier Feuer auf die Hörner gesetzt wird 
und er dann in der Arena junge Burschen jagen darf, wovon ich persönlich allen jungen Burschen abraten würde. Dieses Foto wirkt deshalb so eindringlich, weil im     
selben Moment, als ich von meiner geschützten Stelle hinter der Barriere auf den Auslöser drückte, auch ein anderer ein Foto mit Blitzlicht schoss, was den Stier in eine 
Aura des Nebulösen hüllte.



Bei uns in Deutschland finden einige bedeutende Wallfahrten statt, wie in 
Gößweinstein in der fränkischen Schweiz, bei der die Zuschauer in 
Andacht gute Portraits ergeben. 
Wohingegen das Portait des katholischen Priesters im Beichstuhl auf dem 
Jakobsweg eher davon zu künden scheint, dass der Kirche die Gläubigen 
abhanden kommen, oder dass viel weniger gesündigt wird, je nachdem.
Und die Oster-Prozession im spanischen La Rioja im Ort San Vicente de la 
Sonsierra ist auch wirklich erst dann beendet, wenn die Masken 
tragenden Büßer sich so lange geschlagen haben, bis Blut fließt. Dann ist 
aber Schluss. Kann ja keiner mitansehen, ausser denen, die extra 
deswegen hinfahren.

Religiöses Er-Leben

Lichtspiel im Kloster Le Thoronet, Südfrankreich



Lieder und Gesang sind visuell schwierig einzufangen. Durch 
Musik freigesetzte Gefühle und Stimmungen, die man 
empfindet, lassen sich auf einem zweidimensionalen Bild nicht 
darstellen, das ist physikalisch gar nicht möglich. Was man 
machen kann, ist, aufmerksam zu beobachten, ob sich in einer 

Gesangs-Situation die Stimmung derjenigen, die ausgelassen 
feiern, wie auf dem Bild links, das ich spät nachts auf der 
Hamburger Reeperbahn aufnahm, widerspiegelt. Oder rechts, 
die melancholische In-Sich-Gekehrtheit der Sängerin und ihrer 
Begleiter in einer Fado-Bar in Lissabon.

Musik fotografieren



Der Klassiker: Architekturfotografie
Die Architekturfotografie hat seit ihren         
Ursprüngen nichts von ihrem Reiz eingebüßt. 
Einiges hat sich sicher seit der Zeit der ersten 
Reisenden geändert, waren doch anfangs    
beispielsweise die unter Sand begrabenen 
Pyramiden ein beliebtes Fotomotiv. Heutzutage 
sind es eher die gut angestrahlten Ruinen    
vergangener Zeiten oder neu gebaute Museen 
oder Hotels, die den Blick des Betrachters auf 
sich lenken. Zu beachten gilt aber nach wie 
vor das Thema der Perspektive. Macht man ein 
Bild von einem Gebäude aus unmittelbarer 
Nähe, bekommt man stürzende Linien. Um 
diese zu korrigieren, braucht man heute       
allerdings keine aufwendige Großformat-
Ausrüstung wie früher, sondern allenfalls ein 
Shift-Objektiv oder Nachbearbeitung im       
Programm Photoshop.



Gelebte Geschichte
Das Fest La Bravade in St. Tropez am Mittelmeer ist ein schönes Beispiel für gelebte Geschichte. Mitte Mai 
verkleiden sich die Franzosen als Soldaten aus der Zeit Napoleons und erinnern in lauten Umzügen an die 
Bedrohung durch Piraten im späten Mittelalter. Ein Fest für die Augen.



Symbolbilder
Dabei handelt es sich zweifellos um diejenigen Bauwerke und Orte, die bei uns auf der Reiseliste ganz oben stehen. Der Eiffelturm ist das Wahrzeichen von Paris, das 
Objekt mit dem größten visuellen Wiedererkennungswert. Genauso steht das Guggenheim-Museum in Bilbao für Nordspanien, die Kirche Sagrada Familia für            
Barcelona und die unten abgebildete Alhambra für den Süden Spaniens. Nachprüfen kann man das auf allen gängigen Reiseführern und Bildbänden, die einfach aus 
logischen Gründen am liebsten das abbilden, was der Reisende am besten kennt. Diese Orte kann man immer wieder fotografieren.



Technik bewusst eingesetzt

Ein wenig fotografisches Grund-
wissen setze ich hier voraus,             
zumindest was die Beziehung von 
Blende zu Verschlusszeit angeht.     
Davon gehe ich hier mal aus. Aber 
dennoch kommt es häufig vor, dass 
man eine Diskrepanz feststellt im    
Erleben einer bestimmten Situation 
und wie man sich an sie erinnert und 
den Bildern, die man schließlich mit 
nach Hause bringt.  Warum ist das 
so? 

Das Auge und das Gehirn reagieren  
ganz anders auf die Umgebung als es 
eine Kamera kann. Ein Foto ist 
zweidimensional, während das Bild 
im Kopf dreidimensional ist. Eine 
Kamera reagiert nicht auf Geräusche 
oder Gerüche, der Mensch ja. 

Deswegen gehorcht die  fotografische 
Schöpfung ganz eigenen Regeln, die 
man kennen muss, um sie anwenden 
zu können.

Kapitel 3

  Wichtige Momente einfangen - Beliebte Fotomotive auf Reisen - Technik bewusst eingesetzt - Bilder komponieren unterwegs - Bewusst mit Licht arbeiten - Gute Stand-
punkte finden - Landschaften fotografieren - Menschen im Kontext - Das Portrait - Humor und Poesie - Der eigene Blick - Praktisches vor und nach der Reise

_______________________________



Ich persönlich empfinde eine zu starke Theoretisierung der fotografischen 
Komposition als schwierig, da sie für mich viel mit Gefühl zu tun hat, aber um die 
folgende Regel kommt auch der faulste Student nicht herum:
Der goldene Schnitt oder die göttliche Proportion ist ein mathematisches 
Proportionenverhältnis, das uns die mathematische Literatur der griechischen 
Antike (Euklid) beschert hat und das uns im Laufe der Kunstgeschichte nicht nur 
im Parthenontempel in Athen begegnet, sondern unzählige Kunstwerke sind so 
gestaltet. Besonders Leonardo Da Vinci beschäftigte sich ausgiebig damit, sein  
Werk

"das Abendmahl" ist das bekannteste Beispiel dafür. 
Die daraus resultierende Drittel-Regel ist für die Kompostion in der Fotografie 
von allerhöchster Wichtigkeit. Man unterteile ein Bild in horizontale und vertikale 
Drittel und lege die bildwichtigen Elemente anstatt in die Bildmitte auf eine der 
Drittel-Linien und die Bildwirkung wird um ein Vielfaches erhöht. Plötzlich wird 
ein Bild spannend und fängt an zu leben. Besonders gilt das für Horizontlinien. 
Diese darf man eigentlich nicht in die Mitte legen, denn sonst wird das Bild 
schlicht als langweilig wahrgenommen.

Der goldene Schnitt - Die Drittel-Regel



In unserem europäischen Kulturkreis lesen wir von links nach rechts und von oben nach unten. Diese Gewohnheit ist auch für das 
Wahrnehmen eines Bildes anwendbar, da unsere Augen auch hier von oben nach unten schweifen. Man weiss, dass das Auge gerne auf 
der rechten Bildhälfte verweilt; von daher empfielt es sich, bildwichtige Objekte dort zu positionieren. Aber ein Bild ist kein Text, und um ein 
Bild zu verstehen, benötigt es keiner Linearität, sondern vielmehr Bildgestaltung, um die Aufmerksamkeit des Betrachters bewusst zu 
lenken. Ein Stilmittel dafür sind Führungslinien, weil sie das Auge führen sollen.  Darunter versteht man grafische Linien, wie Häuserkanten, 
Schatten oder den Horizont und virtuelle Linien, die imaginär sind und sich durch den Bildaufbau ergeben (Bild links). Und natürlich 
horizontale Linien, die zu einer Bildteilung führen und ein Gefühl von Ruhe, Stabilität und Weite hervorrufen können, sowie vertikale Linien, 
die eher für Spannung sorgen und das Auge an bestimmten Stellen im Bild zum Verweilen einladen (Bild rechts).

Führungslinien im Bild



Näher ran !!
Man erreicht eine Verdichtung in der Bildkomposition, indem man näher rangeht. Am besten mit einem Weitwinkelobjektiv, das es ermöglicht, viele bildwichtige Details 
zu erfassen und das außerdem den Vorteil hat, dass man als Fotograf nicht allzusehr stört, weil man die Kamera eher in den Raum richtet als direkt auf Menschen. Hier 
im kleinen Ort Frias in Kastillien bei der Fiesta del Capitan sah ich den alten Mann mit seinem Gehstock und seiner goldenen Uhr im Hintergrund sitzen und fragte ihn, 
ob es ihn stören würde, wenn ich mich ein wenig neben ihn auf den Boden setzen würde. Es störte ihn nicht, und so konnte ich in Ruhe warten, bis der im                    
napoleonischen Stil gekleidete Kapitän durch das Bild lief.



Wir befinden uns in der Stierkampfarena von Pamplona, im Juli zum Zeitpunkt der Stierläufe, Los San Fermines. Auf dem linken Bild wollte 
ich die Stimmung am frühen Morgen zum Zeitpunkt des Wartens auf die einlaufenden mutigen Männer einfangen, was mir mit einem 
20mm-Weitwinkelobjektiv gut gelang, während ich ganz konkret von den Rängen aus auch die Action unten verfolgen wollte. Das ging am 
besten mit einem 200er-Tele, denn auf einen Annäherung mit einem Weitwinkelobjektiv konnte ich aufgrund der Wildheit der Stiere gerne 
verzichten.

Brennweite und Nähe



Um eines der schönsten Restaurants zu fotografieren, das ich 
in Portugal kennenlernen durfte, ließ ich mir den Nachmittag 
über Zeit und wartete auf den Abend. Diese herrliche Tarrasse 
auf dem Rio Tejo an der anderen Uferseite gegenüber 
Lissabon  mit dem phantastischen Blick auf die Brücke 

25.April vor dem Abendhimmel hatte ich an dem Tag nur 
zufällig gefunden. Ich verwendete ein Weitwinkelobjektiv, um 
die beiden Damen am Tisch zu fotografieren und  ein 
Teleobjektiv, um das Restaurant vor dem Flusspanorama in der 
Dämmerung einzupassen.

Brennweite: Tiefe und Verdichtung



Verdichten durch Licht
Die prachtvollen Fassaden im Zentrum von Spaniens Hauptstadt Madrid zu fotografieren, ist eine zeitlose Herausforderung. Dieses Bild an der Calle Alcala schaffte es 
als Titelbild auf ein DuMont Reisetaschenbuch. Die Lichtstreifen im Vordergrund links entstanden durch Langzeitbelichtung und einen vorbeifahrenden Stadtbus.



Langzeitbelichtung und Bewegunsgunschärfe
Einer der schönsten Küstenabschnitte an der französischen Cote d’ Azur ist der geschützte Hafen von Cassis. Das Abend-
licht und das trübe Wetter, das ich an dem Tag vorfand, zwangen mich dazu, das Bild lange zu belichten. Das hatte den 
Vorteil, dass die Boote im Vodergrund sich leicht in der Dünung auf und ab bewegten und so ein wenig unscharf wurden, 
was dem Ganzen einen malerischen Touch verleiht. Boote in einer Bucht bei Marseille



Vor seiner Genaralprobe machte sich mein Lieblings-Jongleur Pavel 
Roujillo im Backstage-Bereich des Zirkus von Monte Carlo warm. Er 
hatte nichts dagegen, dass ich ihn dabei fotografierte. So entstand 
das linke Bild mit Blitz, Langzeitbelichtung und aufgesetzter Goldfolie, 
was den warmen Farbton erklärt und die eingefrorenen Kugeln, 

während das rechte Bild einfach eine Langzeitbelichtung aus der Hand 
war, die zwar leicht unscharf wurde, die aber das Gefühl des 
Jonglierens gut rüberbringt. Die langen Streifen, die die Kugeln 
hervorrufen, lassen den Betrchter denken, der Jongleur hantiere mit 
Stöcken...

Experimentieren mit Belichtungszeit



Diese Technik kann man besonders gut abends oder 
nachts anwenden und eignet sich wunderbar, um Dynamik 
zu erzeugen und um ein Objekt (in diesem Fall die Beine 
eines Modells) in den Vordergrund zu stellen. Erhöhte ISO-

Zahl, sonst wird es nachts zu unscharf, etwa ab ISO 800, 
automatische Belichtungseinstellung auf die Umgebung und 
im richtigen Moment mit dem aufgesetzten Blitz auslösen 
und die Kamera in Bewegunsrichtung mitziehen.

Blitz: Kamera mitziehen



Früher zu Zeiten der analogen Kameras trug man sie noch in Sets mit 
sich herum, zum Aufschrauben oder Aufstecken, aber heute arbeitet man 
mit Filtern anders. Das Programm Photoshop erlaubt den Filter-Einsatz, 
bei Lightroom kann man wunderbar experimentieren und Firmen wie Nik 
Software bieten einem tolle Filtersets, die man alle im Nachhinein 

anwenden kann. Auch haben heute Foto-Filter im Einsatz mit 
Smartphones beinahe inflationäre Popularität erlangt, so zum Beispiel 
Instagram. Ich verwende Filter nur sehr spärlich, wie auf dem Bildbeispiel 
auf der rechten Seite erkennbar, um den Himmel farblich etwas zu 
verändern oder um Ecken abzudunkeln.

Einsatz von Filtern



Blitzen bei Tageslicht
Manchmal braucht man auch einfach mal ein wenig Glück, wie ich hier an der portugiesischen 
Algarve. Die Mittagsruhe war vollkommen, alles schlief friedlich den gerechten Mittagsschlaf. 
Um den Herrn auf seinem Stuhl aber ins Bild zu bekommen, musste ich trotz der gleissenden 
Sonne blitzen, denn sonst wäre die Ecke im Schatten schwarz geworden. 



Das Querformat ist das klassische Format für Landschaftsaufnahmen, während das Hochformat gerne bei Portraits eingesetzt wird. Das hat seine Logik, schließlich 
ist eine Landschaft eben eher weit statt hoch und bei einem Portrait kann man im Hochformat prima auch den Oberkörper mit aufnehmen. Aber natürlich gibt es 
Aufnahmesituationen, wie hier der Bahnhof in Lissabon, wo man mit dieser Regel bricht.
Die linke Aufnahme erscheint mir als die perfekte Lösung für das langgezogene Gebäude, aber ich variierte auch im Hochformat, um Platz für einen Text zu lassen, 
da ich auch auch Bilder für ein Titelbild schiessen wollte. Und die sind ja fast immer im Hochformat.

Die Wahl zwischen Hoch- und Querformat



Nach 740.000 Versuchen 
gelingt Naturfotograf das 
Foto seines Lebens
Mehr über Humor in der Fotografie hier

Gesponsert!

https://www.gottlicher.de/humor
https://www.gottlicher.de/humor


Vor Ort ein Bild komponieren ist 
das Salz in der Mittagsterrine eines 
jeden Reisenden. Blickrichtung,              
Linienführung und Farbigkeit      

spielen in einem Bild eine große 
Rolle, besonders, weil man diese    
Elemente oft nur unbewusst wahr-
nimmt, aber bewusst komponiert.

Bilder komponieren unterwegs
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Um die Ecke schauen
Den Reiz dieser Aufnahme während einer Reportage über den Ort Caceres im spanischen Extremadura lag an der Kombination des Wegweisers mit dem alten 
Mann, der sich an der Straßenecke wartend auf und ab bewegte, farblich ähnlich gekleidet wie die Wand hinter ihm. Doch es gelang mir erst nach einer     
geraumen Weile, ihn mit der Kamera aufzunehmen, denn er schien meine Intention zu erahnen und bewegte sich immer wieder aus dem Bild heraus. Aber 
irgendwann schaute er dann doch um die Ecke.



Wenn man erst einmal begonnen hat, darauf zu achten, findet man Spiegelungen 
überall, auf der Wasseroberfläche, in Fenstern, auf Autos, in den Augen anderer. 
Manchmal sogar auf gut polierten Yachten, wie hier rechts im Yachthafen in Monte 
Carlo, wo die sich spiegelnden Masten sogar leicht nach rechts ziehen, was dem Bild 
mehr Dynamik gibt.

Beim Bild oben war ich unterwegs in St. Tropez, um das Strandleben am beliebten 
Nikki Beach zu dokumentieren, was schwierig war, denn an den unterschiedlichen 
Standbars gab es schon Fotografen, die Fotos im Auftrag des Barbesitzers machten 
und diese für gutes Geld an die Badegäste verkauften, und diese sahen mich immer als 
Konkurrenz. Doch ich war für ein Reisemagazin unterwegs und suchte eher den 
originellen Blick als konkrete Portraits. Da fand ich diesen riesigen Spiegel, der sich 
wunderbar dazu eignete, hinein zu fotografieren. Das hatte außerdem den Vorteil, daß 
es niemanden störte, denn welcher Idiot macht schon Bilder von einem Spiegel...?!

Spiegelungen



Ich weiss nicht mehr genau, welcher Esel mich auf der Insel Rhodos geritten hat, 
aber ich zumindest bin die Stufen hochgelaufen zur Festung von Lindos, während 
viele andere sich gemütlich haben hochtragen lassen. Strahlendblauer Himmel, weiße 
Häuser, Gassen und Wände, mir gefiel das Schattenspiel und so stellte ich mich 
einfach in einen Torbogen und wartete ab, bis wieder ein Esel den Berg 
hochgetrieben wurde, armer Esel. Nach mehreren Versuchen passte eins der 
Reittiere wie angegossen in meine Komposition. Komischerweise verhielt es sich 

ähnlich beim Bild auf der rechten Seite, das ich am Eingang der monumentalen 
Johanniter-Großmeister-Festung in Rhodos Stadt schoss: Das menschliche Element 
saß unten rechts am Bildrand in Form einer Almosen erbettelnden Frau. Ich gab ihr 
etwas, damit sie sich nicht erboste, dass ich ein Bild machen würde und passte sie in 
die Linienführung harmonisch ein. Wichtig bei solchen Bildern mit starken Kontrasten 
ist die richtige Belichtung, damit die Sonne nicht zu hell und die Schatten nicht zu 
dunkel werden.

Schattenspiel



Wenn man eine Thematik fotografiert, die sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, versucht man so unterschiedliche Bilder wie möglich zu machen, aber am Ende sollen wenige Bilder 
ausreichen, um etwas über das Ereignis auszusagen. Hier zwei Bilder, die ich auf der katalanischen Weltmeisterschaft der menschlichen Turmbauer, der Castellers, machen durfte. Dabei 
geht es darum, einen möglichst hohen Turm zu errrichten, indem sich die großen und starken Männer unten versammeln und die kleineren und leichten oben und ganz oben drauf muss 
dann immer ein Kind, das aber einen Helm trägt, seit mal ein Kind bei einem Sturz zu Tode gekommen ist. Und um das in zwei Bildern zu zeigen habe ich die Totale gewählt, das heißt 
einen erhöhten Standpunkt auf der Tribüne, von wo aus man sehr eindrucksvoll eine Überblicksaufnahme der Arena und der gegeneinander antretenden Teams bekommt und als 
Gegenstück eine Nahaufnahme eines jubelnden Kindes, das ohne Schaden zu nehmen wieder runtergekraxelt ist. 

Das Detail und das Ganze



Schlechtes Wetter
Es gibt sie ja, die sogenannten Schön-Wetter-Fotografen und wenn man sich die in Magazinen und Bildbänden abgedruckten Bilder genau ansieht, stellt man schnell fest, 
dass eigentlich fast überall immer gutes Wetter zu sein scheint. Das stimmt natürlich so nicht ! Manchmal muss man auf Sonne und blauen Himmel lange warten, und was 
macht man zwischendurch ? Es gibt Fotografen, die nutzen die Wartezeit für Recherche, andere wieder haben sich ein Buch mitgebracht, aber wieder andere fotografieren 
bei jedem Wetter. Gnadenlos ! Regenjacke ausgepackt, Kamera gut verstaut, ein kleines Handtuch zum Trocknen der nass gewordenen Kamera und ab ins Sauwetter. Am 
meisten macht das Spass, wenn man sieht, wie es andere noch schwerer haben...



Normalerweise versucht man für ein gutes Bild gutes Licht zu haben, damit meine ich, man 
fotografiert am liebsten mit der Sonne im Rücken. Manchmal ist es aber unumgänglich, die Situation 
umzukehren, und wenn man es bewusst macht, kommen dabei erstaunliche Bilder heraus. Man 
muss nur die Silhouette des Hauptmotives so ins Bild setzen, daß dahinter heller Himmel, 
Abendsonne oder Restlicht aufleuchtet und schon klappt´s! Das Tango tanzende Paar in Madrid ist 
ein gutes Beispiel. Der Plaza Mayor, auf dem wir uns befanden, lag schon im Schatten und so 
nutzte ich diesen bewusst, um zu einer leidenschaftlichen Szene zu kommen. 
Beim Burj-Khalifa in Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt, faszinierte mich der Himmel mit 
seinen spektakulären Rottönen, die ich am Computer noch weiter verstärkte (oben rechts) und das 
Bild darunter entstand in Vallauris an der Cote d’Azur. Auf dem Marktplatz dort steht eine berühmte 
Skulptur von Pablo Picasso, der Hirte mit dem Schaf, und die Kunst für mich bestand darin, die 
Figur so zu fotografieren, dass der skulpturhafte Charakter am besten sichtbar würde, also mit 
Gegenlicht, um den Kopf des Hirten vom Schaf zu unterscheiden und den Arm vom Körper.

Im Gegenlicht



Mit Fotografie kann man viel experimentieren, keine Frage. Ich 
möchte hier jetzt ganz konkret auf Experimente mit Licht und 
Belichtung eingehen, die ich selber ausprobiert habe. Lichtmalerei ist 
der richtige Begriff dafür, weil man selber steuert und kreiert. Heute 
sind solche Experimente viel einfacher als zur Zeit der Dia- und 
Farbnegativfilme, weil man das Ergebnis schnell auf dem 
Kamerabildschirm sehen kann, ganz im Gegensatz zu früher.

Beispiel links: Motiv ist das römische Aquedukt in Tarragona, 
Spanien. Ich hatte eine leuchtstarke Taschenlampe aus dem 
Baumarkt dabei, die in ihrer Farbtemperatur wesentlich stärker in 
den Gelbton-Bereich reicht als ein Auto-Scheinwerfer. Ich richtete 
mich an einem ausgewählten Standpunkt ein, denn bei so einem 
Experiment kommt man meist nur zu einem Bild. Man beginnt mit 
der Belichtung erst in der fortgeschrittenen Dämmerung, um den 

Himmel noch einfangen zu können. Das macht man deshalb, weil 
man Zeit benötigt, um mit der Taschenlampe soviel wie möglich am 
Objekt anzuleuchten.

Beispiel rechts: In einem nächtlichen Olivenhain bei Jaen im 
spanischen Andalusien suchte ich mir einen gut gewachsenen 
Olivenbaum, den ich mit dem Taschenblitz dutzende Male manuell 
anblitzte. Dabei war ich selber im Bild und musste stets versuchen, 
durch mich und durch das Blitzlicht keine verräterischen Spuren zu 
hinterlassen. Bei einer Langzeitaufnahme von etwa einer Minute oder 
länger werden Bewegungen unscharf und man muss im Vorhinein 
daran denken, einen Fernauslöser mitzubringen und natürlich ein 
Stativ. Und am besten noch einen guten Freund, der auf einen 
aufpasst, damit man nicht im Dunkeln verloren geht, die 
Autoschlüssel verliert oder aus Versehen die Fototsche vergisst...

Experimente wagen - Mit Licht



In Roquebrune Cap Martin in Südfrankreich hat man 
einen spektakulären Blick bis nach Monaco. Ich 
durfte das für einen DuMont Bildatlas fotografieren 
und fand dann an der Aussichtspalttform vor Ort 
eine Skulptur einer weiblichen Figur in expressiver 
Pose. Ich wollte diese irgendwie in das Bild mit 
einbauen, um Vordergrund und Hintergrund zu 
haben. So umrundete ich die Skulptur fotografisch 
im Laufe der Dämmerung, und die dabei 
entstandenen Bilder haben einen ganz 
unterschiedlichen Reiz, das obere ist eher geprägt 
durch den Abendhimmel, das linke unten wirkt eher 
wie ein Zeugnis einer mittelalterlichen 
Schreckenszene, und das letzte unten rechts 
empfinde ich als expressive Geste, gefällt mir aber 
am wenigsten wegen des langweiligen modernen 
Gebäudes im Hintergrund.

Experimente mit Licht und Form



lenkt den Blick auf das helle Hauptmotiv im Hintergrund. Das wird hier an beiden 
Bildbeispielen ersichtlich. Links der Blick durch eine arabische Verziehrung auf 
einer Terrasse des Medinat Jumeirah Hotels in Dubai am Persischen Golf mit Blick 
auf den Burj al-Arab und rechts der Blick durch eines der angerosteten Geländer 
auf der Aussichtsplattform des Elevador Santa Justa in Lissabon auf das die Stadt 
überragende Castelo Sao Jorge im Stadtteil Alfama.

Der dunkle Vordergrund



Oftmals steht man an interessanten Orten, aber das Foto, das man machen will, ergibt sich nicht von selber. Dann kann es hilfreich sein, etwas für den 
Vordergrund zu suchen, das uns hilft, das eigentliche Motiv besser zu definieren. Manchmal gibt es auch störende Elemente im Bild, die man verdecken will. 
Man muss nur ein wenig suchen, dann finden sich eigentlich immer geeignete Objekte. Eine andere hilfreiche Methode der Betonung des Hauptmotivs ist es, 
den Vordergrund unscharf werden zu lassen, indem man einfach eine offene Blende verwendet, wie auf dem Bild rechts, das auf einem Markt in Dubai 
entstand. Ein indischer Verkäufer zeigte mir das Haifischgebiss und ich bat ihn, es etwas anders zu halten, so dass ich durch es hindurchknipsen konnte. Das 
grosse Bild links, aufgenommen am Ort Garachico auf Teneriffa, symbolisert für mich diese Suche nach dem richtigen Rahmen perfekt. Mama sucht das Bild 
der Kleinen, Papa sucht das Bild der Family, alles im Rahmen.

Ein Bild einrahmen



Die Symmetrie brechen
Auf dem Jakobsweg in Spanien war ich stetig auf der Suche nach Pilgern, als ich dieses Ehepaar traf. Sie schritten in vollkommenem Gleichklang nebeneinander her 
und ich fand es irgendwie schwierig, ein gutes Bild zu machen, weil das Wetter auch schlecht war und ich wahrscheinlich Hunger hatte. Erst als ich in die Knie ging 
und die Steine in den Vordergrund stellen konnte und den Baum in den Hintergrund, bekam ich ein gutes Gefühl. Ich bat die beiden freundlichen Pilger, mehrmals an 
meiner Kamera vorbeizulaufen und irgendwann war ich zufrieden. Die beiden waren dann auch froh, weiterlaufen zu dürfen, denn ankommen wollten sie ja auch noch 
vor Einbruch der Dunkelheit.



Auf die Ränder achten
Im Rahmen meiner Reportage 
über die andalusische 
Stierkämpferin Sandra Moscoso 
fotografierte ich auch in der 
Stierkampfschule in Jerez de la 
Frontera. Wir hatten am       
Nachmittag sehr schrägen      
Lichteinfall und so kam es zu 
starken hell-dunkel Kontrasten. 
Dieses Bild rundete ich erst in 
der Nachbearbeitung ab, denn 
ich wollte alles Bildwichtige im 
Bild und alles Unwichtige nicht 
im Bild haben. So stösst das 
Trainigs-Horn bündig unten an, 
genau wie das Gesicht der 
Stierkämpferin oben am Rand.



Alles an seinem Platz
Für die Zeitschrift GEO Spanien war ich unterwegs in Andalusien, um den Ort Baños de la Encina zu fotografieren, einen kleinen Ort inmitten malerischer Oliven-
haine. Dieses Bild der fussballspielenden Kinder im Sonnenuntergang zeichnet sich dadurch aus, dass die Köpfe der Kinder in ihrer Gleichartigkeit ein Dreieck 
bilden, in das der Ball nach dem Fallrückzieher gut hineinpasst.



Manchmal kommt es zu                
besonderen Lichtstimmungen, auf 
die man eigentlich nicht gewartet 
hat, die aber beim späteren         
Betrachten der Bilder den Unter-

schied    ausmachen. Und dann 
gibt es eigentlich jeden Tag die 
Möglichkeit, mit Licht anständige 
Ergebnisse zu erzielen, man muss 
nur wissen, wann.

Bewusst mit Licht arbeiten

Kapitel 5

_______________________________

  Wichtige Momente einfangen - Beliebte Fotomotive auf Reisen - Technik bewusst eingesetzt - Bilder komponieren unterwegs - Bewusst mit Licht arbeiten - Gute 
Standpunkte finden - Landschaften fotografieren - Menschen im Kontext - Das Portrait - Humor und Poesie - Der eigene Blick - Praktisches vor und nach der Reise



Manchmal kommt es zu besonderen Lichtstimmungen, und man steht am richtigen Fleck im richtigen 
Moment. Das ist natürlich ein Glücksfall, aber ich denke, man kann das Glück auch heraufbeschwören, 
wenn man nur eifrig genug daran denkt. An einem etwas regnerischen Tag war ich unterwegs in 
Portugals schöner Hafenstadt Porto. Ich hatte eine recht lange Wanderung hinter mir durch die 
Stadtteile Miragaia und Nicolao und kam schliesslich über die vibrierende Brücke Ponte de Dom Luis I. 
auf die andere Seite des Rio Tejo, des gewaltigen Stroms, der durch Porto fliesst. Die Boote auf dem 
Fluss hatte ich mehrmals fotografiert, als mir klar wurde, dass sich das Wetter ändern würde. Es war 
merklich dunkler geworden, und auch die ansonsten so angenehme Temperatur am Golfstrom des 
Atlantik war gesunken. Mir blieb wenig anderes übrig, als zu akzeptieren, dass meine fotografischen 
Aktivitäten sich an dem Tag wohl eher auf ein Minimum reduzieren würden, denn ich hatte wenig Lust 
auf Regenschauer.

In solchen Situationen muss man flexibel sein, und da sich in der Nähe die Portwein-Bodegas von 
Gonzalez Byass befanden, fiel mir das nicht sonderlich schwer, denn auch die Erfahrung des Kostens 
dieses berauschenden Getränkes stand auf meinem Programm, ebenso wie eine Führung durch die 
Weinkeller und das Fotografieren derselben. Im Nachinein muss ich sagen, es war ein fataler Fehler, 
denn das süßliche Getränk ermüdete mich doch sehr, und den Heimweg über die Wackelbrücke hatte 
ich noch vor mir. Kaum war ich wieder unterwegs, kündigte sich ein Gewitter in Form einer riesigen 
schwarzen Wolke am Horizont an, das sich wohl über dem Atlantik zusammengebraut hatte. Aber zu 
meiner Freude brach plötzlich in meinem Rücken die Sonne unter den Wolken hervor, so dass sich am 
Fluss eine beinahe theatrale Lichtstimmung ergab. 

Was für ein Glück ! Schnell bewegte ich mich mit Kamera an die Stelle, die das beste Bild ergab, 
nämlich die im Fluss verankerten Boote, um den Vordergrund auszufüllen, und begann zu fotografieren. 
Das Bild mit dem reissenden Strom des Tejo, den Booten und der Stadt im Hintergrund vor den fast 
nachtschwarzen Wolken wurde ein voller Erfolg und später von Die Zeit gross als Aufmacher 
abgedruckt. Also: Immer die Sonne im Auge behalten, auch wenn der Portwein schon zu Kopfe steigt !

Auf das Licht achten



Besonderes Licht vor dem Gewitter
Die Sonne lugt für einen Augenblick im Rücken des Fotografen 
unter den Regenwolken hervor und bescheint eine beinahe 
theatralische Landschaft.



bezeichnet man auch als Streiflicht.
Es ergibt manchmal gute Effekte. Es setzt Nuancen. Es lässt Dinge noch ein letztes Mal aufleuchten. Ausserdem leuchtet das schräg 
einfallende Licht schon sehr gelb-orange, so dass man es gut mit der Komplementärfarbe Blau kombinieren kann, wie auf dem linken 
Bild, das auf einem Fischerboot im Amazonas entstand. Auch am Bild rechts funktioniert das ganz schön: Streiflicht trifft auf eine 
Wasserfontäne im Vordergrund. Im Hintergrund die Silhouette der blauen Moschee in Istanbul.

Das letzte Sonnenlicht des Tages



Ganz kurz bevor die 
Sonne am Horizont 
aufgeht, hat man an 
strahlenden Tagen ein 
verträumt-rosanes Licht, 
das oft noch zu schwach 
ist, um aus der Hand 
fotografiert zu werden. 
Aber mit Einsatz eines 
Stativs ergeben sich 
wunderbare Aufnahmen, 
wie beim linken Bild oben 
im suedfranzoesischen 
Menton. Um die Farben 
richtig einzufangen, 
empfielt sich das 
Fotografieren im Format 
RAW, das gilt ebenso für 
das Bild auf der unteren 
Seite, aufgenommen am 
Abend auf der 
Kanareninsel Lanzarote. 
Für eine 
Dämmerungsaufnahme ist 
es noch zu früh, da der 
Himmel noch zu hell 
erleuchtet ist, aber viel 
später würde man die 
Bewegung der Kinder auf 
dem Surfbrett nicht 
einfangen können, sie 
würden in Unschärfe 
verschwimmen. Also 
wählte ich die Option, die 
ISO-Zahl zu erhöhen, um 
noch aus der Hand 
fotografieren zu können.

Das erste und das letzte 
Licht des Tages



Manchmal kommt es zu beson-
deren Lichtstimmungen und man 
steht am richtigen Fleck im richti-
gen Moment. Das ist natürlich ein 
Glücksfall, aber ich denke, man 
kann das Glück auch herauf-
beschwören, wenn man nur eifrig 
genug daran denkt. An einem et-
was regnerischen Tag war ich un-
terwegs in Portugels schöner Haf-
enstadt Porto. Ich hatte eine recht 
lange Wanderung hinter mir durch 
die Stadtteile...und kam schliessli-
che über die vibrierende Brücke... 
auf die andere seite des Rio Tejo, 
des gewaltigen Stroms, der durch 
Oporto fliesst. Die Boote auf dem 
Fluss hatte ich mehrmals fotografi-
ert, als mir klar wurde, dass sich 
das Wetter ändern würde. Es war 
merklich dunkler geworden und 
auch die ansonsten so ange-
nehme Temperatur am Golfstrom 
des Atlantik war gesunken. Mir 
blieb wenig anderes übrig, als zu 

akzeptieren, dass meine fotografi-
eschen Aktivitäten sich an dem 
Tag wohl eher auf ein Minimum re-
duzieren würden, denn ich hatte 
wenig Lust auf Regenschauer.

In solchen Situationen muss man 
flexibel sein und da sich in der 
Nähe die Portwein-Bodegas von 
Gonzalez Byass befanden, fiel mir 
das nicht sonderlich schwer, denn 
auch die Erfahrung des Kostens 
dieses berauschenden Getränkes 
stand auf meinem Programm, 
ebenso wie eine Führung durch 
die Weinkeller und das Fotografi-
eren derselben. Im Nachinein 
muss ich sagen, es war ein fataler 
Fehler, denn das süssl iche 
Getränk ermüdete mich doch sehr 
und den Heimweg über die Wack-
elbrücke hatte ich noch vor mir. 
Kaum war ich wieder unterwegs, 
kündigte sich ein Gewitter in Form 
einer riesigen schwarzen Wolke 
am Horizont an, das sich wohl 

über dem Atlantik zusammenge-
braut hatte. Aber zu meiner 
Freude brach plötzlich in meinem 
Rücken die Sonne unter den 
Wolken hervor, so dass sich am 
Fluss eine beinahe theatrale 
Lichtstimmung ergab. 

Was für ein Glück ! Schnell 
bewegte ich mich mit Kamera an 
die Stelle, die das beste Bild er-
gab, nämlich die im Fluss veranker-
ten Boote, um den Vordergrund 
auszufüllen, und begann zu foto-
grafieren. Das Bild mit dem reis-
senden Strom des Tejo, den Boo-
ten und dem Stadtteil... im Hinter-
grund vor den fast nachtschwar-
zen Wolken wurde ein voller Erfolg 
und später von Die Zeit gross als 
Aufmacher abgedruckt. Also: Im-
mer die Sonne im Auge behalten, 
auch wenn der Portwein schon zu 
Kopfe steigt !

Die Dämmerungsaufnahme ist 
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Die Dämmerungsaufnahme
ist eine klassische Technik, die einem oft aus dem Schlamassel hilft, besonders wenn man tagsüber kaum gutes Licht hatte. Die abgebildete Küstenlandschaft 
zeigt den Ort Garachico auf der Kanareninsel Teneriffa in der Dämmerung. Der Ort ist beleuchtet, am Himmel ist genug Restlicht vorhanden, um Tages- und Nacht-
licht zu mischen. Die lange Belichtungszeit, die sich daraus ergibt, dass die Aufnahme fast im Dunkeln entstand, bewirkt auch den Effekt des romantisch-
verwischten Meerwassers im Vordergrund.



Um zu verdeutlichen, dass auch Dämmerungsaufnahmen immer anders aussehen können, habe ich die Bilder oben ausgewählt. 
Motiv ist das Guggenheim-Museum in Bilbao, eines der am meisten fotografierten Gebäude im Norden Spaniens. Auf dem Bild 
links oben sieht man dieselbe Seite des Museums wie auf dem Bild links unten, nur oben war es ein klarer Tag ohne Wolken und 
unten war es stark bewölkt und trüb, und ich fotografierte noch auf Diafilm. Auf dem rechten Bild sieht man einen etwas diesigen 
Tag, an dem es ununterbrochen genieselt hat (die Basken nennen diesen Regen Chirrimirri) und der Himmel war eine einzige 
Wolke. Das Guggenheim-Museum reflektiert auf seiner stählernen Oberfläche immer das Licht des Tages und macht es sowohl zu 
einem dankbaren Fotomotiv als auch zu einer Ikone im Norden Spaniens.

Mischlicht bei unterschiedlichem Wetter



Die Dämmerungsaufnahme II

Die Dämmerungsaufnahme ist technisch nicht gleichzusetzen mit der Nachtaufnahme. Andere 
Bezeichnungen für diese beliebte Technik sind: Blaue Stunde, Zwielicht oder Mischlichtaufnahme. 
Ich erlernte diese Technik während des Studiums der Architekturfotografie, wo mir beigebracht 
wurde, dass man auch an Tagen mit schlechtem Wetter überaus interessante Bilder erzeugen kann, 
wenn man in der Dämmerung fotografiert. Zur Zeit meines Studiums war das Wissen um Farb-
temperatur, der Einsatz von Filtern und die Verwendung des richtigen Filmmaterials von enormer 
Wichtigkeit. Aber seit dem Übergang der Fotografie ins digitale Zeitalter hat sich das überholt, weil 
man mit dem Computer die Farbtemperatur einstellen kann, im Nachhinein verändern kann und sich 
Filter später hinzufügen lassen. Auch verfügen moderne Digitalkameras über die Möglichkeit, auf 
RAW zu fotografieren, was einem bearbeitbaren Negativ gleichkommt und man kann die Farb-
temperatur für die Aufnahme vorab auswählen.    

Für eine gelungene Dämmerungsaufnahme muss man sich Zeit nehmen und auf den richtigen 
Augenblick warten. Dieser kommt etwa 20 Minuten nach Sonnenuntergang, wenn der Himmel für 
das menschliche Auge schon anfängt, sich zu verdunkeln. Dann gehen die Lichter an, die Lichter 
der menschlichen Behausungen, die Strassenlaternen und die Nachtbeleuchtung der Sehens-
würdigkeiten. Diesen Moment gilt es abzupassen. Nicht zu früh und nicht zu spät ! Macht man die 
Aufnahme zu früh, ist der Himmel noch zu hell, macht man sie zu spät, hat man den schönen blauen 
Nachthimmel verpasst und das Licht von Menschen geschaffener Kulturlandschaft dominiert die 
Stimmung im Bild.

Glücklicherweise kann man das heute sehr gut auf dem Bildschirm der Digitalkamera kontrollieren 
und den Effekt abschätzen. Es empfiehlt sich manchmal, die Blende um 1-2 Stufen zu erhöhen, 
damit das Licht von Strassenlaternen oder Gebäuden noch stärker erstrahlt. 



Man muss aber fast immer bedenken, dass sich diese Aufnahme nicht aus der Hand bewältigen lässt; man benötigt schon 
ein festes Stativ, auch weil es sich um eine Langzeitaufnahme handelt. Dies hat den Nebeneffekt, das Objekte in Bewegung 
verschwimmen, ja verwischen, wie hier auf dem Bild an der Küste der Kanareninsel Teneriffa bei dem Dorf Garachico und 
den Wellen im Vordergrund. Hier wollte ich unbedingt diesen malerisch-verträumten Effekt der Meeresströmung haben und 
belichtete extra lange. Die Farbtemperatur bildet in diesem Bild einen wichtigen Faktor, zeigt sich doch das Gelb des Ortes 
als perfekter Kontrast zum Blau des Meeres und der wilden Natur und man wünscht sich, in einem der Häuser gemütlich am 
Kamin zu sitzen, so die Häuser auf Teneriffa denn einen haben, so viele Bäume gibt es ja da gar nicht...

Dämmerungsaufnahme zu früh (links) und zu spät (rechts)



Bei Nacht knipsen
Nacht bedeutet für den Fotografen meist Kunstlicht. Und es bedeutet offene Blende sowie hohe ISO-Zahl. Während vor Jahren 
noch darauf hingewiesen werden musste, dass die Farbtemperatur der unterschiedlichen Lichtquellen auf Diafilmen allerhand 
bunte Effekte verursachte, so kümmern sich die professionellen Digitalkameras im Automatik-Modus schon fast alleine darum, 
Farbstiche zu vermeiden. Trotzdem arbeitet man am besten im RAW-Format, dann kann man am Computer die Farben 
nachträglich verbessern.



Früh aufstehen
Für alle Langschläfer und Morgenmuffel ist das vielleicht ein Problem, aber wer ein 
richtiger Fotograf sein will, der darf auch gerne mal vor dem Frühstück raus und das 
Morgenlicht nutzen. Zwar werden die Tage auch schon mal lang, wenn man im      
Sommer erst gegen 23.00 Uhr ins Hotel zurückkommt, weil es spät dunkel wird, aber 
vom Reisen kann man sich ja auch zuhause ausruhen! Die Prozession der Heiligen 
Bundeslade im äthipischen Aksum am 7. Januar findet vor Sonnenaufgang statt und 
ist derart schön anzusehen, dass sich dafür das frühe Aufstehen allemal lohnt.



Erhöhte Standpunkte sind Berge, die man 
erklimmt, um einen spektakulären Ausblick             
geniessen zu können oder Türme oder     
Hochhäuser, die mal öffentlich, mal privat 
sind, die aber das Privileg beinhalten,                                     

einen exklusiven Blick zu gewähren. Man 
muss diese Punkte kennen, wenn man mehr 
als Standardbilder machen will. Manchmal 
ergeben sich dort ja auch romantische Augen-
blicke ...

Gute Standpunkte finden
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Dieses Bild mit dem Blick auf die künstlich geschaffene Insel vor Dubai, The Palm, entstand vom Balkon eines Hochhauses, aus dem 19. Stock. So gelang es mir ein Aufnahme 
zu machen, die sonst fast nur aus dem Flugzeug, oder besser, von einem Sateliten aus dem All, zu sehen ist.

Der erhöhte Standpunkt



Meistens bedeutet das Fotografieren auf Reisen auch das Fotografieren einer Stadt. Handelt es sich allerdings 
dabei um eine Stadt, die man nicht von früheren Erfahrungen her kennt, so ist am Tage des Ankommens doch 
meist alles neu und ungewöhnlich. Das geht den meisten Menschen so. Anfangs ist man von all den neuen     
Eindrücken so erschlagen, dass man eine Stadt in ihrer Ganzheit nicht erfassen kann. Es braucht immer erst     
einer geraumen Weile, vielleicht 1-2 Tage, um sich richtig einzugewöhnen und um sich zurechtzufinden. Mir hilft 
da die konkrete Suche nach den erhöhten Standpunkten in einer Stadt, um den Ort, an dem ich mich befinde, 
besser einschätzen zu können. Manchmal sind diese Orte bekannt, wie auf dem Bild vom Hafen von Barcelona. 
Manchmal ist es auch vollkommen anders und es gibt erhöhte Standpunkte, diese Orte sind aber privat und     
somit nur äußerst schwer zugänglich.

Ich frage für gewöhnlich erst einmal an der Rezeption meines Hotels nach einem Stadtplan, so ich denn keinen 
mitgebracht habe und erfahre so oft schnell, wo denn die beliebten Ausflugsorte der Einheimischen liegen, denn 
da hat man meistens den guten Blick. Dann muss man herausfinden, wie man da hinkommt und ob diese Orte 
für Touristen sicher sind, denn das ist auch ein wichtiges Thema, das man nicht vernachlässigen darf.

Der Einfachheit halber begebe ich mich dann tagsüber auf die Suche nach diesen Orten oder nach einem Ort, 
der mir für eine Übersichtsaufnahme geeignet erscheint. So lerne ich Anfahrtswege, Parkmöglichkeiten,         
Busverbindungen und Wegstrecken schon vorab kennen und lerne so 
einzuschätzen, wie lange ich abends brauchen werde, wenn ich für 
eine Abendstimmung erneut dahin will. 

Das Bild mit den Menschen im Vordergrund enstand auf dem Berg 
Montjuic in Barcelona. Der Montjuic (katalanisch für jüdischer Berg) 
ist Barcelonas Hausberg und bietet eine Fülle interessanter            
Aussichtspunkte auf die Stadt; man muss allerdings ganz schön 
laufen, um dorthin zu kommen. Bei guter Fernsicht lohnt sich aber 
eine solche Tour, denn das Auge freut sich über den weiten Blick die 
Küste entlang.

Der erhöhte Standpunkt II



Das Bild mit dem Blick auf die künstlich geschaffene Hafenbucht Marina in Dubai entstand von einem 
Hochhaus aus. Ich hatte Glück gehabt und in einem der zahrleichen extrem schnell in die Höhe              
wachsenden Gebäude einen Ansprechpartner gefunden, der mir die Erlaubnis erteilte, in den        
19.Stock hochzufahren und mich dann auf einem Balkon aufzuhalten.



Wie kommt man hin und wie wieder weg ?
Dieses Bild entstand auf dem Berg Corocovado in Rio de Janeiro, wo die berühmte Chistusstatue steht und fand später Verwendung in einem Zeitungsartikel über die 
Sicherheit in Rio. Ich hatte auf meiner Reise sehr viel Respekt vor der Kriminalität in der brasilianischen Metropole und trug meine Kamera zeitweise sogar in einer     
verstärkten Plastiktüte herum, um möglichst wenig Aufsehen zu erregen. Der Überblick vom Corocovado auf Rio ist spektakulär, aber der Weg dahin führt in Serpentinen 
durch den Wald und an den verschiedenen Favelas vorbei. Einheimische berichten gerne mal von bewaffneten Überfällen und so ist stets Vorsicht geboten.



Stadtlandschaft
Manchmal zahlt es sich aus, wenn man sich über einen langen Zeitraum hinweg mit einem Thema        
befasst. Als ich anfing, die Stadt Barcelona zu fotografieren, machte ich mir auf einem fotokopierten 
Stadtplan Notizen zu den besten Aussichtspunkten und den Personen, die ich kontaktieren musste, wenn 
ich dort fotografieren wollte. Das Bild hier auf die Stadt von der Seeseite aus wollte ich unbedingt in der 
Dämmerung machen, und das war nur vom Seilbahn-Turm aus möglich und auch nur im Dezember, weil 
da die Dämmerung auf 18 Uhr abends fällt. Warum grade 18 Uhr ? Weil da der Turm zugemacht wird.



ist schwierig und natürlich abhängig von der Aussage, die man treffen will, von der Idee, die man im Kopf hat. Ich wollte in diesem Fall 
unbedingt eine visuelle Verbindung herstellen zwischen der Sagrada Familia, dem Wahrzeichen Barcelonas und dem neu errichteten 
Gebäude, dem Torre Agbar, der wie ein Phallussymbol in den Himmel ragt.
Das gestaltete sich schwerer als gedacht, und so musste ich verschiedene Berge im Hinterland von Barcelona erklimmen, um freie 
Sicht auf die Stadt zu haben, aber erst nach mehreren vergeblichen Versuchen (Bild rechts) fand ich einen Standpunkt, von dem aus ich 
mit einem 300er Tele (Bild links) eine Verdichtung der beiden Symbole fand. Die Verwendung des Teleobjektives ergibt optisch eine 
Verflachung der Stadtansicht und lässt reale Distanzen zuammenschrumpfen.

Die Suche nach dem richtigen Standpunkt



Die Kathedrale von Vitoria 
im spanischen Baskenland 
ist deswegen so 
spektakulär, weil sie einer 
genauen Untersuchung 
unterzogen werden muss, 
da zahlreiche Grabmähler 
im Kirchenboden das 
Fundament beschädigt 
haben. Um das zu zeigen, 
stellte ich mich hinter die 
Besuchergruppe, der ich 
angehörte und erreichte 
dadurch ein Bild mit einem 
ausgewogenen Gefühl für 
die Größe der Kathedrale.

Im andalusischen Jaen 
hingegen auf dem unteren 
Bild hat man einen 
spektakulären Blick vom 
Burgberg, wo gleichzeitig 
der Parador, also das 
beste Hotel vor Ort, 
untergebracht ist. Doch 
ohne die erleuchtete 
Kirche im Zentrum der 
Stadt und ohne die 
leuchtenden Straßenzüge 
wäre diese 
Überblicksaufnahme nicht 
halb so eindrucksvoll 
geworden.

Überblicke und Größen-
verhältnisse



Das Luftbild
Auf meiner Recherche zu einem Bildband über Dubai während des Baubooms dort blieb mir letztlich gar 
nichts anderes übrig als mit einer der zahlreichen Firmen Kontakt aufzunehmen, die Rundflüge über die 
Palme “The Palm” für Touristen anbieten. Im Budget für mein Buchprojekt waren die Kosten für so einen Flug 
nicht mit inbegriffen, so dass ich eine Namensnennung der Firma im Buch vereinbarte, woraufhin ich          
umsonst mitfliegen durfte. Letztlich war ich aber auf die Kulanz der Firma angewiesen, und so bot man mir 
einen Flug an, der weder bei besonders gutem Licht, nämlich gegen Mittag, noch bei gutem Wetter stattfand. 
Sandstürme sind in Duabi für Fotografen eine Qual. Aber wie sagt man so schön: Geschenktem Gaul schaut 
man nicht ins Maul ! Auch nicht für ein Buchprojekt! 



Wie ich mit einer Flasche Wein aufs Dach kam
Auf einer Städtereise nach Sevilla im spanischen Andalusien lokalisierte ich den       
richtigen Standpunkt für eine Übersichtsaufnahme auf dem Dach eines hohen Gebäudes. 
Doch wie kam man da hoch ? Ich ging an die Rezeption des Gebäudes, wo ein Pförtner 
saß und erklärte ihm mein Ansinnen. Der verständnisvolle Mann meinte, ich solle am  
besten den Besitzer der Dachterrasse anrufen und gab mir seine Nummer. Das tat ich, 
doch der Besitzer wollte von mir spontan 100 € für die Aufnahme. Ich antwortete ihm, 
dass ich nochmal darüber nachdenken müsse, ging dann zu einem Weinladen und 
kaufte einen guten spanischen Rotwein. Der wechselte dann beim Pförtner den Besitzer 
und ich durfte alleine aufs Dach, nachdem mir dieser den Schlüssel gegeben hatte.  
Meine Freude über diesen kleinen Deal war trotz des trüben Wetters riesengroß ! Aber 
nicht, dass mir einer behauptet, das wäre Bestechung gewesen ...



Heutzutage findet man weite               
unberührte Landschaften doch eher auf 
Reisen als in unmittelbarer  Umgebung. 
Auf irgendeine Art und Weise hat der 
Mensch fast überall seine Spuren hinter-

lassen, in Form von Bauten, Ruinen 
oder Erinnerungen an vergangene     
Leben. Ich versuche in meinen Arbeiten 
häufig, das Menschliche in die Land-
schaft mit einfließen zu lassen.

Landschaften fotografieren
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Der Weg ist das Ziel
Die Jakobspilger auf dem spanischen Camino de Santiago machen genau diese Erfahrung. Die Landschaft aber auf einem Foto 
ohne die Rad-Pilger wäre hier nicht halb so spannend. Um die strategischen Punkte der Pilgerstrecke zu finden, braucht man eine 
detaillierte Landkarte, um die Radpilger einzufangen, vor allem Geduld.



Wüsten haben etwas Faszinierendes und 
wenn man das Glück hat, auf einer Reise 
eine Wüstenregion erforschen zu dürfen, 
erinnert man sich später demütig daran. So 
ging es mir in den Vereingten Arabischen 
Emiraten, als ich im Hinterland von Abu 
Dhabi in die Wüste kam. Ein 
vierradgetriebener Wagen ist hier von 
Vorteil, um nicht stecken zu bleiben, auch 
sollte man Wasser dabeihaben, auch wenn 
das vielleicht nur allzu logisch klingen mag.

Um eine so schöne Dünenlandschaft wie 
links obend dargestellt, gut aufnehmen zu 
können, sollte man das schräge 
Sonnenlicht des frühen Morgens oder des 
späten Nachmittags abwarten, das 
modelliert die Landschaft am besten. Dabei 
aber Vorsicht mit dem eigenen Schatten, 
der soll ja nicht mit ins Bild. Ein Teleobjektiv, 
wie oben links verwendet, rafft die 
Landschaft zusammen. 

Unbedingt achten muss man auf Staub ! 
Ein einzelnes Staubkorn in der Linse kann 
einem den schönsten Urlaub vermiesen! 
Also die Kamera immer schön eingepackt 
lassen und nach dem Knipsen schnell 
wieder wegpacken und im Hotel mit Pinsel 
und Blasebalg die Kamera reinigen, sie 
dankt es.
Das Bild unten verkaufte sich über 
Bildagenturen übrigens auch recht gut, es 
bringt einen humorigen Touch mit, auch 
wenn das Thema, also die Ausbreitung der 
Wüste, sehr ernst ist.

Wüstenlandschaften



Winterlandschaften
Hier gelten ähnliche Regeln wie in der Wüste, nur umgekehrt. Man sollte unbedingt auf warme Kleidung und dicke Schuhe achten und auf jeden Fall auf eine              
Ersatzbatterie. Die kann man warm in einer Jackentasche versenken, um auch dann noch weiter zu knipsen, wenn die Kamera lange Zeit der Kälte ausgesetzt war und 
die Batterie ermüdet. Und Tageslicht steht hier am Polarkreis in Finnland auch nur sehr begrenzt zur Verfügung, geht die Sonne doch fast genauso schnell wieder unter, 
wie sie gekommen ist.



Die Kulturlandschaft
Schon die Römer hinterließen ihre Spuren am Rio Ebro nahe der kleinen Stadt Frias bei Burgos. Im Mittelalter wurde die herrliche Brücke fertig gebaut.            
Mir gefiel es, wie die Jugend des Dorfes mit dem Kulturerbe umging und ich begab mich ohne zu stören ins Schilf, um diese Aufnahme der Gesamtsituation zu 
machen. Ich sehe die Perfektion dieses Bildes im Zusammenspiel von Natur, Kultur und Menschen und achtete bei der Aufnahme penibel darauf, dass sich     
Pflanzen und Menschen nicht berührten.



Lorem ipsum dolor sit amet, 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor placerat fermentum, enim 
integer ad vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi 
enim nunc ultricies dolor sit, magna 
tincidunt. Maecenas aliquam est 
maecenas ligula nostra.
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Landschaft und Aktion

Für eine Reportage über die schönsten Dörfer 
Spaniens besuchte ich einen Badesee unweit des 
Örtchens Onya in Kastillien (oben links). Die reine 
Landschaftsaufnahme war mir aber zu wenig, so 
wartete ich, bis genügend Badegäste da waren, 
um das Erleben am See dynamischer einfangen zu 
können.

Und ich hatte Glück! Ich traf auf einige wage-
mutige Felsenspringer, die gerne bereit waren, für 
die Kamera ihr Können unter Beweis zu stellen 
(oben rechts).

Bild links zeigt eine Landschaft in Kirschblüte in 
der Nähe der katalanischen Stadt Lleida. Auch hier 
erfreute ich mich an den Kirschblüten, visuell war 
ich aber erst  überzeugt, als einige Jugendliche 
auf ihren Mountainbikes den Feldweg in meine      
Richtung geschossen kamen. Auf mein Anraten 
hin taten sie es gleich mehrmals.



Das klappt natürlich auch nicht immer, aber genau wie man das in der Portraitfotografie in ähnlicher Weise versucht, so haben auch Orte ihre Eigenheiten, die 
es aufzuspüren gilt. Vorab Recherche ist von daher sehr wichtig, egal, ob man in Reiseführern, Magazinen oder im Internet recherchiert. Das Beispiel zeigt 
den bekannten Hippie-Strand Playa de Benirrás auf Ibiza, von dem ich wusste, dass an bestimmten Tagen dort Alt-Hippies Musik machen. So versuchte ich, 
sowohl diese lokale Tradition einzufangen als auch die Schönheit dieser Bucht, die es einem erlaubt, den Sonnenuntergang direkt am Strand zu genießen. Und 
nach getaner Arbeit war ich auch noch baden, Hippies klauen schliesslich keine Kameras...

Die Seele eines Ortes erfassen



Das menschliche Element
Mit einem doch recht trockenen Thema sah ich 
mich im suedfranzösischen Sanary-sur-Mer        
konfrontiert. Ich sollte eine Reportage über die Orte 
der Exil-Literaten und Philosophen realisieren, die 
hier vor den Nazis Unterschlupf gefunden hatten. 
Leider stand ich arg unter Zeitdruck und die      
meisten Orte hatten wenig mehr als eine Gedenk-
tafel zu bieten. Ach was war ich froh, dass ein 
Junge sich den Ort zum Fussballspielen aussuchte. 



Strukturen und Muster fungieren als 
Ordnungselemente in der Landschafts- 
und Naturfotografie. Wenn man gelernt 
hat, sie zu beachten, muss man auch 
lernen, sie zu kontrollieren, denn sie 
können überhand nehmen. 

Beim oberen Bild ist es ein Ausschnitt 
aus einem Lavendelfeld, differenziert 
durch Licht und Schatten und eine 
gegenläufige Linienführung. Die in sich 
kaum strukturierte Wiederholung immer 
gleicher Grundmuster, gesehen in einem 
windgepeitschen Feld, symbolisiert den 
Sommer, die Wärme und die Ruhe.

Beim aus kurzer Distanz bei diffusem 
Licht aufgenommenen Stilleben unten 
kommen Muster und grafische Formen 
gut zur Geltung. Die dezenten Grüntöne 
auf der Seite der Rückenflosse der 
Fischleiber wirken durch den Kontrast 
von silber-grau.

Oberflächenstruktur und Muster



Mysthische Stimmungen erzeugen
Der Ort Rennes-le-Chateau in Südfrankreich ist ein Mekka für alle Mystherienfreunde und Rätselsucher. Ich 
wollte das Pfarrhaus und den seltsamen Garten des längst verstorbenen Abbé Saunier in ein rätselhaftes 
Licht tauchen. Dies gelang mir mit einer Grossformatkamera und einem extremen Weitwinkeobjektiv am 
besten. Das gespenstische Licht der Strassenlaterne fällt durch das Tor und die Langzeitbelichtung bewirkt, 
dass die Wolken über das Haus hinwegziehen.



Rentner findet die Erinnerung seiner Kindheit am Strand

 Satiremagazin Der Laufbursche



Menschen zu fotografieren ist mitunter 
das Schwierigste, was die Fotografie zu  
bieten hat. Es ist stets aufs Neue eine 
Herausforderung, und man kann sich     

sicher sein, Überraschungen zu erleben, 
besonders, wenn man die Menschen nicht 
kennt. Ich versuche mich im Folgenden 
dem Thema anzunähern.

Menschen im Kontext
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Kleider machen Leute
Die weibliche Stierkämpferin Sandra Moscoso ließ es zu, 
dass ich sie beim Umkleiden fotografieren durfte.      
Nachdem sie den sogenannten traje de luces angezogen 
hatte, betete sie vor ihrem kleinen privaten Altar.



Die richtige Party-Bekleidung
braucht man beim Fotografieren eigentlich selten, man freut sich aber umso mehr, wenn andere sie tragen. Oder eben nicht, wie 
am Bora-Bora Partystrand auf Ibiza, wo die Leute immer so freundlich sind, wenn man sie fotografiert. Was vielleicht am Tanzen 
liegt oder an der Mittelmeersonne oder an dem, was die Leute da so alles konsumieren.



Interresse, Respekt und Freundlichkeit sind die Voraussetzungen, um sich dem Menschen bei der Arbeit anzunähern. Meistens ist es sogar 
notwendig, vorab Erlaubnisse einzuholen, um an bestimmte Arbeitsplätze heran zu dürfen. Das Fotografieren in einem Oktoberfest-Zelt in 
München ist streng reguliert, Zugang zu einer Automobil-Fabrik, wie auf dem Bild oben links, muss schriftlich lange im Voraus beantragt 
werden, aber in das Gewächshaus im andalusischen Almeria links bin ich einfach hineinmarschiert und habe freundlich gefragt.
Die Bäuerin oben war Teil einer Reportage und ich begleitete sie über einen längeren Zeitraum hinweg, was Nähe und Vertrauen schafft.

Der Mensch bei der Arbeit



Ein Thema, das es immer gegeben hat, ist das Aussterben bestimmter Berufsgruppen wie Schleifer, Pliesster, Punzer oder Weber; wer 
kennt heute noch Menschen, die sich mit dem Schleifen von Messern, mit Bearbeiten von Leder oder dem Weben von Teppichen 
beschäftigen...? Viele Berufe, die früher für den Alltag wichtig und unerlässlich waren, sind in unserer modernen Medienwelt 
verschwunden oder nach Fernost ausgelagert worden.

So ist es immer ein besonderer Moment, wenn man auf Reisen oder im eigenen Umfeld auf Menschen trifft, die sich einem alten 
Handwerk verschrieben haben. Der Weinschlauchmacher im spanischen Kastillien arbeitete sein Leben lang in einer kleinen Werkstadt 
und ließ mich ohne weiteres einen Blick auf sein Tun werfen.

Der Barbier im andalusischen Velez Blanco betreibt ein Handwerk, das früher von den Herren der Schöpfung hoch geschätzt war. Einst 
zog er von Hof zu Hof, verbreitete Nachrichten und betätigte sich gar als Geburtshelfer. Und einen Zinnteller wie diesen am Hals des 
Rasierten trug einst Don Quijote auf dem Kopf.

Alte Berufe



In der Küche
Die Foodfotografie ist ein eigenes Thema, aber Köche und Köchinnen, Auszubildende und Praktikanten in Grossküchen oder in der Molekular-Gastronomie fallen eher in den Bereich 
der Reportage. Für ein eigenes Projekt besuchte ich die 10 besten Restaurants im spanischen Katalonien und empfand die Einblicke hinter die Kulissen stets als sehr bereichernd und 
spannend. Mit welcher Hingabe und Konzentration da geschält, gerührt und abgeschmeckt wird, ist schlicht bewundernswert. Mit Feingefühl muss man sich erst ein wenig              
orientieren und versuchen, den Köchen möglichst nicht im Wege zu stehen, denn man will nicht stören und die Zeit, die man zum Fotografieren verwenden darf, wird da auch gerne 
auf ein Minimum beschränkt. Aber wenn man etwas Glück hat, wartet eine Belohnung in Form eines leckeren Tellers, so wie hier, im Restaurant Can Fabes in San Celoni bei Girona, 
beim leider schon verstorbenen Santi Santamaria.



In so manchem Museum darf man nicht fotografieren, oder nur gegen die Zahlung von Geld, was sich in der Regel nicht lohnt, also lässt 
man es bleiben. Aber manchmal geht es, und dann entwickeln sich für einen Fotografen wunderbare Momente und Einblicke in die 
menschliche Seele; man muss nur aufmerksam sein und das visuelle Sehen üben. Diese beiden Bilder entstanden in Istanbul, das linke in 
der unterirdischen Cisterna Basilica, die noch aus der byzantinischen Zeit stammt und das rechte im Kunstmuseum Istanbul Modern. In 
beiden Fällen bemerkten die Abgebildeten nicht, dass ich fotografierte, was aber den Reiz der Aufnahmen ausmacht.

Menschen im Museum



Ruhe und Idyll
Der Mensch braucht Aktion, keine Frage. Besonders wenn er auf Reisen ist oder mit der Kamera unterwegs. Doch es gibt diese stillen Momente, die einen beruhigen 
und durchschnaufen lassen. Mir geht das immer so, wenn ich an einen Brunnen komme oder an eine Quelle. Das stete Fließen des Wasseres verbunden mit einer Bank 
zum Sitzen, wie hier im kastillischen Oña, ergibt dann auch ganz nebenbei prima Symbolbilder zum Thema Rente. 



Wenn es sich nicht unbedingt vermeiden lässt, so sind große 
Ansammlungen von Menschen nicht das, was mich anzieht, weder auf 
dem Weihnachtsmarkt noch bei Ikea. Ausnahmen stellen natürlich 
Situationen dar, die ich visuell umsetzen möchte, wie der Strand von 
Lloret de Mar an der spanischen Costa Brava im August (oben), der sich 
mit einem Teleobjektiv wunderbar verdichten lässt und somit symbolhaft 
steht für Massentourismus. Anders verhielt es sich beim Bild auf der 
rechten Seite, es entstand auf Ibiza in der Diskothek Amnesia während 
einer Schaumparty mit 3000 Besuchern und alle hatten 50 Euro Eintritt 
gezahlt. Ich nicht, denn ich hatte mich da angemeldet und so genoss ich 
mit einem Bier in der Hand von einer erhöhten Tribüne aus den 
uneingeschránkten Blick auf die Tänzerinnen vor dem Hintergrund der 
schaumigen Masse der Gäste.

Menschenmassen



Wie kommt man an Menschen ran ?
Um so eine Szenerie wie hier auf Kuba vor die Linse zu bekommen, bedarf es ein wenig Feingefühl und Zeit, die man mit den Menschen verbringt, damit sie Vertrauen 
fassen und man dann ein Bild komponieren kann, das den Fotografen als unbeteiligten Betrachter erscheinen lässt, der die Situation in keinster Weise stört.



Der Fotograf in der 
Verantwortung

Genauso wie man im Leben Verantwortung 
übernimmt, muss man sich auch gegenüber 
den Menschen, die man fotografiert, 
verantwortlich zeigen für das, was man mit 
den Bildern schliesslich tut. Ob es sich nun 
um das Verschicken eines Abzuges handelt, 
um das der Fotografierte gebeten hat, oder ob 
es um die Frage geht, ob man Bilder anderer 
ohne deren Erlaubnis in soziale Netzwerke   
hochlädt oder in der Presse veröffentlicht.   
Vorsicht und Fingerspitzengefühl sind hier    
geboten. Sonst lacht am Ende der           
Rechtsanwalt...



Die Portraitfotografie gilt nach wie vor 
als eine der schwierigsten Themen-
gebiete, daran hat auch die Digital-
kamera nichts geändert. Sich spontan 
Menschen anzunähern ist eine            

unsichere  Angelegenheit und erfordert 
von einem selbst ein grosses Maß an 
Geschick und Können, immer vorausge-
setzt, wir wollen nicht bloß einfache 
Passbilder anfertigen.

Das Portrait

Kapitel 9

_______________________________

  Wichtige Momente einfangen - Beliebte Fotomotive auf Reisen - Technik bewusst eingesetzt - Bilder komponieren unterwegs - Bewusst mit Licht arbeiten - Gute Stand-

punkte finden - Landschaften fotografieren - Menschen im Kontext - Das Portrait - Humor und Poesie - Der eigene Blick - Praktisches vor und nach der Reise



Generationen vor der Kamera
Ich habe dieses Bild vor einigen Jahren in 
einem Dorf in Kastillien gemacht und die 
Situation hat für mich immer noch viel 
Charme. Die Ähnlichkeit der Herren      
verblüfft wie die der Damen und alles ist 
in Zweiergruppen unterteilt. Nur der 
Nachwuchs durchbricht diese Ordnung, 
dafür sitzt er auch in er Mitte. Während 
der Dorfplatz von der Sonne beschienen 
wurde, saß die Gruppe gemütlich im 
Schatten, daher das weiche Licht.



Es enspricht einer gewissen Logik, dass die meisten 
Portraitfotos im Hochformat fotografiert sind, denn das 
Hochformat gibt den Menschen mit seiner Figur und 
Körperlichkeit am besten wider. Beim Bild der traditionellen 
Blumentracht des Mädchens im spanischen Valencia zur Zeit 
des Fallas-Festes (Mitte) wollte ich natürlich diese Tracht als 
Ganzes einfangen, auch die selbstbewusste Geste. Ebenso 
verhielt es sich mit den beiden baskischen Kindern, die 
einfach begeistert und voller Vorfreude unterwegs zum 

Stadtfest von Bilbao waren (rechts). Beide Bilder sind mit 
einem Teleobjektiv aufgenommen, um den Hintergrund 
unscharf werden zu lassen, bzw. hatte ich beim 
Blumenmädchen eine neutrale Wand als Hintergrund 
gewählt. Den Schauspieler Dietmar Schönherr mit seiner  
Frau fotografierte ich auf seinem Wohnsitz auf Ibiza vor 
seiner Haustür, wieder im Schatten, aber diesmal mit einem 
Aufheller für die Gesichter, das heißt, ich reflektierte 
Sonnenlicht auf die Protagonisten.

Das Portrait im Hochformat



Im Gegensatz zu Fotografen, die auf Portraits spezialisiert sind, 
muss der Reisefotograf meist schnell reagieren und mit wenig 
Ausrüstung auskommen, denn komplette Blitzanlagen lassen 
sich schlecht transportieren. Oben links eine Aufnahme eines 
portugiesischen Bauern bei bewölktem Himmel mit einem 
Teleobjektiv, in der Mitte ein Portrait eines Mannes vor 
neutralem Hintergrund im Schatten mit Aufheller und auf dem 
Bild rechts eine Aufnahme mit Aufhellblitz bei Tageslicht. Das 
Bild wurde Titelbild dei der Zeitschrift Ecos zum Thema “Die 
Spanier von heute”.

Das Licht bei Portraitaufnahmen



Die natürliche Umgebung
spielt für ein Portrait eine wichtige Rolle, wenn man etwas über einen Menschen erzählen will, der eine bestimmte Form von Leben pflegt und sich auch über sein     
Umfeld identifiziert. Herbergsvater Tomás im kleinen Bergdorf Manjarin in den kastilischen Bergen an der Grenze zu Galicien bezeichnet sich selbst als Tempelritter, 
der sich dem Schutz der Jakobspilger gewidmet hat. Von den Aufnahmen, die ich von ihm machen durfte, gefiel mir das am besten, sagt es doch viel aus über seinen 
Lebenstraum und die Kargheit und Bescheidenheit seiner Behausung in der unwirtlichen Bergregion.



Während einer Reportage über Sportler auf Cuba lernte ich den jungen Boxer 
Marcelo kennen, der sich von mir in der Boxhalle fotografieren ließ. Ich 
fotografierte bei Neonlicht mit aufgesetztem indirektem Blitz und musste ihm im 
Gegenzug versprechen, das Bild in einer europäischen Hochzeits-Annoncen-
Zeitschrift unterzubringen, was ich hiermit gemacht habe.
Genauso knipste ich mit Blitzlicht gegen die Decke das Portrait des 
equadorianischen Emigranten in seiner Bleibe in Barcelona während eines 
Auftrages für das Magazin Der Spiegel. Aus beiden Bildern spricht eine gewisse 
Traurigkeit und Enttäuschung aufgrund bestimmter Lebenssituationen.

Portraits im Innenraum



Ich war für ein Buchprojekt bei terra 
magica einen längeren Zeitraum auf 
dem Jakobsweg unterwegs und 
habe verschiedene Klöster 
besuchen dürfen, aber am meisten 
gefreut habe ich mich am Ort 
Samos in Galicien. Dort gibt es ein 
Kloster mit demselben Namen, also 
Samos, und ein Mönch war so nett, 
dass er sich sogar fotografieren ließ, 
was für Mönche nämlich eher 
ungewöhnlich ist.

Ich durfte ihn auf einem Rundgang 
durchs Kloster begleiten und bat 
ihn, an verschiedenen Stellen 
stehen zu bleiben für ein Bild. 

Beim obigen Foto war es eine 
mönchische Abendmahls-Version, 
die als Gemälde an einer Wand 
hing, und ich postierte ihn direkt an 
der Stelle, die ich für am besten 
hielt, so dass er zum Protagonisten 
wurde.

Die untere Aufnahme entstand im 
Klaustrum, einen Ort, den ich zwar 
gerne besuche, aber ungerne 
fotografiere; in diesem Falle war es 
allerdings anders, denn ich konnte 
den freundlichen Mönch dazu 
bewegen, sich in den Raum zu 
stellen. Ich mag diese andächtige 
stille Stimmung, der Mensch so 
klein gegenüber der Unendlichkeit 
des Geistes, aber beide Bilder 
haben ihren Reiz.

Die Wirkung des Hintergrundes



Ferran Adriá, den Spitzenkoch aus Katalonien, habe ich mehr als 
einmal fotografieren dürfen. Beim ersten Mal, oben links, bekam 
ich fünf Minuten Zeit und mir fiel wenig mehr ein, als ihn zu bitten, 
sich vor eine der steinernen Wände in seinem Restaurant El Bulli 
zu stellen. 
Beim zweiten Mal kannte ich die Lokation besser, ich war in 
Auftrag eines Magazines im Restaurant und hatte eine Blitzanlage 
dabei, die ich an der Rezeption des Restaurants aufbaute und 
machte meine Lichtproben mit der freundlichen Rezeptionistin 
ganz in Ruhe. Als er kam, brauchte ich nur einen Moment für die 
Aufnahme. Der Tresen war praktisch, denn da konnte er sich gut 
aufstützen und so löste sich das Problem “Wohin mit den 
Händen” von selber auf.
Das letzte Beispiel, oben rechts, war ein Schnappschuss auf einer 
Messe mit einem Teleobjektiv.

Unterschiedliche Herangehensweisen



Kinder vor der Linse
Wenn Kinder merken, dass eine Kamera auf sie gerichtet ist, 
reagieren sie vollkommen unterschiedlich. Die einen 
schauen starr in die Linse, andere fangen an, sich in Pose 
zu stellen und zu grinsen, wieder andere ignorieren dich 
und machen was sie wollen. Aber oft ist es so, dass Kinder 
sich gerne fotografieren lassen und man in Ruhe einiges 
ausprobieren kann. Wichtig ist immer die Erlaubnis der    
Eltern, die sollte man vorab bekommen, sonst kann es bei 
einer möglichen Veröffentlichung Schwierigkeiten geben. 
Indem man Kindern die Bilder auf dem Kamera-Bildschirm 
zeigt, schafft man Freude und Vertrauen und die Lust, 
mitzuarbeiten wird größer.



Fotografisch ein Projekt zu erarbeiten ist eine Herausforderung, ein 
lohnendes Ziel und ein Prozess. 
Für eine Arbeit über die besten Köche Kataloniens in Arbeitskleidung 
erdachte ich mir eine sich ähnlich wiederholende Portraitsituation: 
Immer ein neutraler Hintergrund, natürliches Licht, verschränkte Arme, 
den Blick in die Kamera gerichtet.

Die Portrait-Serie



Die Herausforderung beim Portrait der drei Gebrüder Roca, die im spanischen Girona eines der besten Restaurants der Welt betreiben, den Celler de Can Roca, bestand 
darin, innerhalb sehr kurzer Zeit ein Bild zu schaffen, auf dem alle drei gleichermaßen präsent dargestellt sind. In der Version links versuchte ich, sie nebeneinander stehen 
zu lassen, was mir dann als zu statisch erschien; in der Version rechts stellte ich Joan Roca in den Vordergrund, aber leider schaut sein Bruder Jordi in die falsche 
Richtung. Die mittige Lösung erscheint mir als die beste, weil Blickrichtung, Position und Armhaltung am harmonischsten sind. Drei Brüder, drei unterschiedliche 
Armhaltungen, unterschiedliche Berufskleidung. Der Hintergrund, bestehend aus einer Wand aus alten Weinkisten, passt hervorragend. Ausgeleuchtet wurde mit zwei 
Studioblitzen bei Tageslicht.

Gruppenportraits



Humor ist wenn man trotzdem lacht; Humor in der 
Fotografie ist eher das Lachen oder Schmunzeln über 
andere, das man auf eine visuelle Art eingefangen 
oder komponiert hat. Manchmal ganz zufällig, ma-
chmal bewusst. Aus dem Beobachten der Umgebung 
und der Beziehungen der Menschen zueinander       
ergeben sich Momente, die eigentlich niemand wahr-

nimmt, ausser eben der aufmerksame Betrachter. Da-
her mein Tip: Immer Augen und Ohren offen halten 
und den Kopf einschalten, Momente der besonderen 
Art ergeben sich überall. Und damit meine ich nicht 
das Filmen  von Situationen, wo einer auf die Nase 
fällt, nur um einen Preis bei Youtube zu gewinnen, ob-
gleich Schdenfreude natürlich auch menschlich ist...

Humor und Poesie
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Augen auf für das Leben
Eine Grundregel in der Fotografie lautet, dass man mit seiner Umgebung verschmelzen muss, um wirklich an ihr teilhaben zu können. Das kann man schlecht, wenn man 
mit einer Reisegruppe unterwegs ist, besser man hat Zeit mitgebracht. Und das bedeutet Langsamkeit, Unaufdringlichkeit und Abwarten. Die Kamera eingeschaltet       
lassen, aber ohne Menschen damit permanent zu belästigen. Manchmal reicht es, im richtigen Moment fotografisch zuzuschlagen, so wie hier auf den Ramblas in        
Barcelona bei diesem fröhlichen Flirtversuch zweier Spanier.



In südlichen Ländern ist das Klima anders als in Deutschland; das 
hat zur Folge, dass sich ein Großteil des Lebens der Menschen 
auf der Straße abspielt. Um an so sympathischen Szenen 
teilhaben zu können, wie auf dem linken Bild, das ich auf der 
griechischen Insel Rhodos aufgenommen habe, ist es ein guter 
Weg, mit den Menschen zu kommunizieren, sich vorzustellen und 
zu fragen, ob es erlaubt sei, ein paar Bilder zu schießen. Wenn 

man freundlich fragt, wird man auch eine freundliche Antwort 
bekommen. Bei den Herren auf dem rechten Bild stand ich unter 
Zeitdruck und habe ein wenig geschummelt, indem ich meinte, ich 
würde nur ein Bild von der Blume im Vordergrund machen, was 
sie veranlasste, mich komplett zu ignorieren und in Ruhe ihre 
Debatte weiterzuführen. Ich glaube, es ging um Fussball.

Das Leben auf der Straße



Humor 
mit 

Menschen
Im Yachthafen der Festival City in Dubai fotografierte ich im Rahmen eines Bildbandes 
bei terra magica. Ich schlenderte durch die unterschiedlichen Shoppingmalls und der 
Tag neigte sich seinem Ende zu, als ich das Ehepaar auf dem Bild auf mich zulaufen 
sah. Ich ahnte, das wird ein tolles Foto! Mein Weitwinkelobjektiv hatte ich auf der    
Kamera, also ließ ich das Ehepaar in Ruhe an mir vorbeiziehen und passte den        

richtigen Moment ab. Der Moment passt perfekt: Eine sich wiederholende Dualität 
durch 2 Menschen, 2 Gebäude im Hintergrund, 2 Flaggen und schließlich 2 Kinder-
wagen. Den einen schien der arabische Familienvater in einem Supermarkt entwendet 
zu haben...



Auf der jährlich in Barcelona stattfindenden Fiesta de la Merce sind 
die Hauptfiguren Giganten, bunt bemalt und autentisch gekleidet. 
Sie werden zum Festplatz und zum Tanz getragen von kräftigen 
Männern, aber manchmal machen sie auch eine Pause und 
schauen sich die Umgebung an, bevor sie wieder für ein Jahr in 
einem dunklen Raum abgestellt werden. Und wie man auf dem 
Bild links sieht, mögen sie es, wenn sich mal ein junges Mädchen 
an sie anlehnt.

Die Wäscherei des teuersten Hotels der Welt, des Emirates Palace 
in Abu Dhabi, durfte ich besuchen im Rahmen eines 
Buchprojektes über die Vereinigte Arabischen Emirate. Und die 
Situation mit all den frisch gewaschenen Bademänteln, die alle 
getragen werden von einem Mann in schwarzen Hosen gefiel mir 
einfach zu gut, um sie zu übersehen.

Die Poesie des Augenblicks



Beim Zirkus-Festival in Monte Carlo (oben links) wurden die 
Elefanten grade zum Training gebracht. Ein ganz spezieller 
Moment, wenn so große Rüsseltiere in Reih und Glied durch 
die Straßen laufen. Aber hinter ihnen herzulaufen hat sich 
gelohnt und mir ist nichts passiert.
Wenn ich unterwegs bin auf Reisen, besonders mit dem 
Auto, habe ich oft einen Ball dabei, um anzuhalten und mir 

die Beine zu vertreten. So auch in Galicien auf dem 
Jakobsweg (rechts). Was für ein Glück, dass sich auch ein 
Torwart fand !
Und noch einmal Monte Carlo (links unten) : Hinter der Bühne 
warteten diese Kühe für eine lustige Nummer mit Clown Bello 
Nock auf ihren Auftritt und ließen dabei einfach was fallen. 
Wichtig ist doch immer, was hinten bei rauskommt ! 

Humor mit Tieren



Lebensfreude einfangen
Der La Paloma Tanzpalast ist eine Institution in Barcelona, die schon Generationen von Paaren zu unvergesslichem Tanzvergnügen verholfen hat. Das Bild mit der     
Brasilianerin Maria und ihrem Freund Jordi ist einer meiner Bestseller, es eignet sich wunderbar zu den Themen Lebensfreude, Begeisterung, Freizeit und Liebe, und  
so wurde es oft abgedruckt. Aber um diesen harmonischen Moment einzufangen, waren damals viele Schüsse auf Diafilm nötig, als noch auf Film fotografiert wurde 
und man das Ergebnis nicht sofort auf dem Monitor kontrollieren konnte. Ich verwendete einen Blitz bei längerer Belichtungszeit.



Menschen mitspielen lassen
Als Reisefotograf sucht man sich seine Themen auch nach der Agenda. Als vor 
einigen Jahren das Thema Don Quijote aktuell wurde, weil der Autor, Cervantes, 
ein Jubiläumsjahr feierte, fuhr ich nach Kastilien in die Region La Mancha und 
suchte nach Spuren des Ritters von der traurigen Gestalt. Als ich dieses       

Wandrelief an der Aussenwand eines Restaurants fand, war es mir als Bild zu 
wenig. Aber als diese nette Dame vorbeikam, fragte ich sie freundlich, ob sie 
nicht näher an der Wand vorüberlaufen könne, was sie gerne tat. Und sie 
grüßte den alten Recken und mit ihm uns alle. 



Es ist das Ziel eines guten                
Fotografen, einen eigenen Stil zu            
entwickeln, einen eigenen Weg zu   
gehen und und eine eigene Art des 
Sehens zu erlernen. Das ist viel ver-
langt und letztlich schafft das auch 

nicht jeder auf Anhieb, aber Lernen 
ist ein Teil des Lebens und Sehen-
Lernen ist eine wunderbare 
Beschäftigung mit der Umwelt, denn 
das bedeutet Beweglich-Sein,          
Interaktion und Offenheit für Neues.

Der eigene Blick
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Die meisten Fotografen stellen sich dorthin, wo man 
vermeintlich von vorne den besten Blick auf ein 
Geschehen hat. Das ist oft genug auch unvermeidbar. 
Aber sollte sich die Gelegenheit ergeben, dann darf 
man durchaus mal versuchen, sich hinter ein 
Geschehnis zu positionieren und ein wenig abzuwarten, 

wie hier auf den Bildern dargestellt. Links bei der 
Generalprobe beim Monte Carlo Zirkus Festival, als der 
tchechische Jongleur Pavel Roujillo mit den Sternen zu 
jonglieren scheint. Und das elegante Mädchen rechts 
wollte sich unbedingt vor dem Casino neben einem 
Maserati fotografieren lassen, ebenfalls in Monte Carlo.

Die Seite wechseln



Hinter die Kulissen schauen
Bei einer Misswahl in einer Diskothek in Barcelona empfand ich es nach einer Weile als zu langweilig, einfach nur am Laufsteg           
abzuwarten und schlich mich deshalb ganz dreist hinter den Vorhang. Dort verhielt ich mich unauffällig und störte so nicht den Ablauf 
der Show. Das siegesgewisse Grinsen auf dem Bild bei dem Modell auf der rechten Seite war der Lohn meiner Mühe. Ich verwendete 
eine hohe ISO-Einstellung in Verbund mit Blitz, um die Bewegung der Modelle, aber auch die Stimmung einfangen zu können.



Manche Orte verströmen ein bestimmtes Flair, das 
man auf der Straße spürt, eine bestimmte 
Grundstimmung, die man vielleicht am Anfang einer 
Reise nur unbewusst wahrnimmt. Um zu erläutern, 
was ich meine, wähle ich diese Bildbeispiele. Das 
linke Bild entstand in Dubai im Stadtteil Dubai Marina 
und die zwei arabischen Frauen mit ihren westlichen 
Sonnenbrillen kamen in dem Moment vorbei, als mich 
das Plakat mit dem Araber, der einen Hengst bis zum 
Horizont reitet, faszinierte. Ich fragte die Frauen 
freundlich, ob es ihnen etwas ausmachen würde, 
recht nah an der Wand vorbeizulaufen, damit ich sie 

zu dem Bild in Beziehung setzen konnte. Sie hatten 
nichts dagegen, und so fotografierte ich mit einer 
kurzen Brennweite. Dass der Kopf der Frau in der 
Mitte direkt auf die Rennbahn passt, verdichtet die 
Komposition und führt zu einer schönen Parabel über 
die Beziehung Mann-Frau in der arabischen Welt. 
Finde ich zumindest. Beim Bild rechts wartete ich mit 
einem Teleobjektiv in Eivissa-Stadt auf der 
Sonneninsel Ibiza solange, bis ein junges Paar 
vorbeikam, das sich durch Kleidung und Gestus 
perfekt in das gemalte Partyambiente der Graffitti-
Wand einfügte.

Den Hintergrund bewusst einsetzen



Eine gute Reisevorbereitung bedeutet Lektüre und Recherche 
vorab. Wenn man weiß, wohin man fährt, wenn man Sitten und 
Gepflogenheiten kennt, wenn man sich mit der Geschichte und 
der politischen Situation eines Landes auseinandergesetzt hat, 
ist man auch für das Fotografieren besser gerüstet. Dann ist 
man sensibler für Altes und Neues und sieht auch Situationen 
schneller, an denen Gegensätze sichtbar werden. Die arabische 
Verkäuferin eines Dessou-Ladens in Dubai vor ihrem westlichen 
Schaufenster war weit weniger religös als ich im ersten Moment 
vermutet hatte. Die beiden Jugendlichen im südspanischen 
Extremadura symbolisieren für mich den Gegensatz dessen, 
was Spanien für mich heute ausmacht, einerseits die junge und 
gelebte Freizügigkeit der Demokratie, andererseits verkrustete 
Strukturen, gemacht für die Ewigkeit.

Kultur und Gegensätze



Keine Angst vor Klischees
Klischees haben wir alle im Kopf. Meistens sind das verallgemeinernde Vorstellungen über die Bewohner anderer Länder, die mit den Menschen häufig nicht übereinstimmen, 
wenn man sie denn erst kennenlernt. Man versucht auf Reisen ja auch, dem Klischee des Touristen nicht allzusehr zu entsprechen. Aber rein visuell gesehen, fotografiert sich 
ein Maler in einem Lavendelfeld viel lieber als ein deutscher Tourist mit weißen Socken und Sandalen.

       Lavendelfeld in der Provence



Der Begriff Reportage ist hier vielleicht zu hoch gegriffen, aber wenn es darum geht, ein 
Thema mit Bildern zu illustrieren, muss man versuchen, sich von verschiedenen Seiten dem 
Thema anzunähern. Die Bilder hier zeigen etwas, das ich für die schweizer 
Sonntagszeitung fotografierte, nämlich die Diskothek Baja Beach in Barcelona, wo VIPs 
sich einen Chip implantieren lassen können, um damit ihre Getränke zu bezahlen. Um sich 
dem Thema anzunähern, musste ich erst genug Verständnis dafür erwerben, um das 
technische Thema ausreichend im Griff zu haben. Also fotografierte ich den Chip im 
Gegenlicht, um eine Vorstellung von seiner Größe zu bekommen (rechts), dann das 
Implantieren (unten) undd dann das Bezahlen via Scanner (grosses Bild). Die einzelnen 
Bilder ergaben so ein Gesamtbild der bizarren Situation.

Mit Bildern eine Geschichte erzählen



Das Schöne an der Fotografie unterwegs ist es, dass man immer auch mal etwas ausprobieren kann, dass man mit den Augen auf der Pirsch ist, dass man sich auch mal 
Zeit lassen kann, mit seiner Umgebung zu interagieren. Mir erging das so, als ich im Herbst an der französichen Riviera war und Küstenorte fotografieren sollte. Anstatt 
zum Ich-weiss-nicht-mehr-wievielten Mal Boote im Yachthafen zu fotografieren, interessierte mich mehr eine Bushaltestelle mit einer nackten Frau drauf und einer schönen 
Lichtstimmung, da noch etwas Nachmittagssonne durch die Bäume huschte. So versuchte ich eine Aufnahme zu verdichten, in der ich den Ort (Yachthafen) mit dem 
Plakat (Parfumwerbung) und einem menschlichen Element (hier das Rentner-Ehepaar) zusammenbringen wollte. Da war Geduld gefragt, schließlich waren nur wenige 
Leute unterwegs. 

Psychologie und Symbolik



________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Im abschließenden Kapitel einige 
Gedanken zu Thema Auswahl treffen,  
Bilder aufbewahren, Bilder bearbeiten 

und dem Vorgehen, wenn man eine        
Reisereportage machen will. Und am 
Ende noch ein paar Tips !

Praktisches vor und nach der Reise

Kapitel 12

_______________________________

  Wichtige Momente einfangen - Beliebte Fotomotive auf Reisen - Technik bewusst eingesetzt - Bilder komponieren unterwegs - Bewusst mit Licht arbeiten - Gute Stand-

punkte finden - Landschaften fotografieren - Menschen im Kontext - Das Portrait - Humor und Poesie - Der eigene Blick - Praktisches vor und nach der Reise



Ich kann mich noch sehr gut an diesen einen Abend erinnern, als 
ich als Student bei einem Mädchen eingeladen war, gemeinsam mit 
anderen, nämlich um mir ihre Urlaubsbilder anzusehen, die sie mit 
dem Projektor  an die Wand projezierte. Alle 15 Minuten wechselte 
sie den Diakasten und hundert neue Bilder warteten auf ihren 
Kommentar. Nach drei Diakästen verabschiedeten sich die ersten 
Gäste, andere waren eingeschlafen...aber sie machte bis zum 
bitteren Ende weiter.

Heute ist das ja etwas anders. Heute bist du bei einem Freund in 
der Wohnung und er macht seinen Rechner an und schwups, 
befindet sich sein Finger auf dem Ordner Bilder und das Gescrolle 
geht los. “Wo war doch gleich das Bild mit dem Krokodil ?” Nein, in 
dem Ordner wars nicht. Gleich hab ich’s !

Was gut, dass uns das heute nicht mehr so häufig passiert, denn es 
gibt ja Facebook und Instagram.

Aber jetzt ganz im Ernst! Am besten, man schaut sich seine Bilder 
aufmerksam an, löscht die technisch Schlechten und markiert die 
Guten. Dann wartet man eine Weile ab und wiederholt den Prozess 
der Auslese, bis das Bildmaterial so richtig eingekocht ist. 

Eine Auswahl von 20-40 Bildern reicht in den meisten Fällen aus. 
Man wird gelobt für seine Reduzierung auf das Wesentliche und die 
Freunde kommen auch wieder...

Andere mit Bildern stören
Plädoyer für die Auswahl



Eine Fotoreise sollte im Vorfeld gut geplant werden. Als erstes muss man sich mit Informationen versorgen, die das Thema oder die Gegend, in die es gehen 
soll, mit Bild und Text beleuchten. Reiseführer, Bildbände, Magazine und Literatur zum Thema sind da eine große Hilfe. Dann natürlich das Internet, weil sich 
dort eigentlich alles finden lässt und man bestimmte Themen, auf die man bei der Vorab-Recherche stößt, tiefergehend beleuchten kann. Wenn die Themen 
und Orte bestimmt sind, kommt der schwierige Teil der organisatorischen Recherche. Wie sind die Öffnungszeiten ? Brauche ich eine Foto-Genehmigung ? Ist 
das der Fall, wen kontaktiere ich telefonisch oder via E-Mail, um die notwendigen Erlaubnisse einzuholen ? Brauche ich für ein Land gar ein Visa oder 
bestimmte Impfungen ? Das Beantragen von Visas oder Erlaubnissen braucht Vorlauf, den man mit einplanen sollte.
Dann stellt sich natürlich die Frage der Anreise, der Unterkunft und des Transportes vor Ort. Fahre ich mit dem eigenen Auto, habe ich gar einen Campingbus 
oder muss ich mir Leihwagen und Hotel vor Ort organisieren. Also gilt es im Vorfeld Preise zu vergleichen und Angebote einzuholen. Ist man im Auftrag eines 
großen Reisemagzines unterwegs, fällt das möglicherweise weg und man muss sich nur vorab mit der Redaktions-Assistentin austauschen, die einem alles 
organisiert. Wer würde das nicht vorziehen ?

Wie organisiert man eine Reise-Reportage ?



Das Gepäck, das man mitnehmen muss, sollte auf Reisen nicht unnötig zur Belastung werden, daswegen sollte man das Notwendige mitnehmen, aber immer 
bedenken, wie trage ich meine Sachen und wie kann ich auf alles Acht geben. Kamera, Objektive, Blitz, Stativ, Reinigungs-Set für den Sensor. Labtop, 
Festplatten, Speicherchips, Übertragungskabel, Ladekabel für Computer, Handy und Kameras. Ich bevorzuge einen Fotorucksack gegenüber der Fototasche, 
das Laufen fällt mir so leichter. Dazu eine kleine Fototasche, wo auch das Notizbuch reinpasst. Mittlerweile gibt es auch allerhand nützliche Apps für 
Reisefotografen, so zum Beispiel die App Darkness, die einem die genaue Uhrzeit des Sonnenunterganges voraussagt. Andere Apps funktionieren sogar als 
Stadtplan vor Ort, so dass man sich das Schleppen eines extra Stadtplans sparen kann. Mit Google Earth kann man sich einen ersten Eindruck des Ortes von 
zuhause aus machen. So nützliche Dinge wie ein schweizer Taschenmesser oder eine Taschenlampe sollte man nicht vergessen, das Messer allerdings nicht 
ins Handgepäck, ich habe am CheckIn schon so manches eingebüßt...
Zum Speichern der Bilder vor Ort sollte man sich ein gutes Ordnungs-System überlegen, genug Speicherplatz einkalkulieren und immer auf eine externe 
Festplatte zusätzlich sichern. Zum Speichern verwenden viele Fotografen das Programm Photomecanic, denn damit lassen sich Bilder gleichzeitig auf 2 
Festplatten speichern.

Wie organisiert man eine Reise-Reportage ? Fortsetzung



Nachdem die Bilder von der Kamera auf der Festplatte des Computers in einem Ordner mit Namen und Datum gespeichert sind, sind sie bereit für die 
Postproduktion. Ein möglicher Weg der Bearbeitung ist das Auswählen der besten Bilder mit Photomecanic (linkes Bild). Einmal farbig gekennzeichnet lassen sich 
die ausgewählten Bilder gut in einen anderen Ordner verschieben oder in einem Bearbeitungsprogramm öffnen, so zum Beispiel in Photoshop, Lightroom oder 
Aperture. Das alles sind Profiprogamme, die Geld kosten. Kostenfreie Alternativen gibt es mittlerweile auch, so wie iphoto, Gimp oder Photoscape.
Wichtig ist beim Bearbeiten in erster Linie, dass die Tonwertkurve (kleines Bild) ausgewogen in der Mitte liegt und nicht extrem nach links in die Schwärzen oder 
nach rechts in die hellen Töne ausbricht. Staubflecken kann man mit dem Pinsel entfernen, man kann die Belichtung beliebig korrigieren oder den Kontrast 
verstärken. Man kann mit all den Programmen irre viele Sachen machen, besonders, wenn man beim Fotografieren das RAW-Format gewählt hat. Ich halte mich 
allerdings an die Regel: Weniger ist oft mehr !

Wie bearbeitet man Bilder ?



Wer erinnert sich nicht voller Wehmut an die Fotoalben der Eltern ? Bei uns war es meist mein Vater, der sich samstags die Zeit nahm, um die besten 
Abzüge der entwickelten Farbfilme mit Klebe-Ecken zu versehen und dann nach bestimmten Themen und Ereignissen einzukleben. Vier Ecken pro Bild, 
ich weiß es noch genau ! Es war mühsam, aber die Alben liegen noch immer irgendwo im Regal. Mühsam war auch das Einsortieren von Dias, die mit 
Etiketten beschriftet in DIN A4 Blätter und Hängeschränke wanderten, damit Kunden oder Agenturen mit ihnen arbeiten konnten. Doch die Zeiten sind 
vorbei ! Heute liegen bei den meisten Fotografen Tausende von Digitalbildern in Hunderten von oft schlecht beschrifteten Ordnern auf der Festplatte des 
heimischen Computers. Selten wird später noch einmal aussortiert, oft genug passiert es, dass Festplatten abstürzen und ganze 
Urlaubsreisen mit sich ins digitale Nirvana nehmen. Das ist ehrlich gesagt ein Problem, denn eine einheitliche Speichermethode gibt 
es heute nicht, CDs sind viel zu klein oder nach einigen Jahren unleserlich, DVDs auch und auch externe Festplatten sind immer 
voll ! Mein Rat geht dahin: Die Bilder in Ordnern nach Jahr, Monat und Stichwort sortieren und regelmässig einen Backup auf eine 
externe Festplatte machen, damit im Falle eines System-Absturzes nicht alles verloren ist.

Wie werden Bilder heute aufbewahrt ?



Bei der Reisefotografie ist es wie im richtigen Leben, man hat jede Menge Möglichkeiten und sich für eine Sache zu entscheiden fällt schwer. Ich 
denke aber, dass es sich lohnt, sich im Vorfeld einer Reise Gedanken zu machen zu den möglichen Themen, die einem unterwegs begegnen könnten 
und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Themen könnten sein: Eine Reisereportage im Tagebuchstil, die schönsten Lichtstimmungen, 
interessante Häuser oder Autos oder Gebäude. Portraits von Menschen. Ein bestimmtes Thema für eine Reportage. Gastronomie, Sport oder Kunst. 
Märkte oder Festivals. Einheimische Traditionen oder Zeremonien. Oder vielleicht doch von allem etwas ? Bei der 3er-Serie oben ging es mir darum, 
während eines Workshops Portraits von Wachleuten zu machen. Im Vorfeld hatte ich mir ausgedacht, dass es eigentlich originell wäre, wenn die 
Wachleute für mich die Position wechseln würden, die stehen ja sowieso den ganzen Tag nur rum. Mir hat das Spaß gemacht !

Vor der Reise wissen, was wir wollen !!!!



Die klassische Herangehensweise ist ja das Herstellen eines schwarz-weissen Barytabzugs im Fotolabor. Haltbar bis zu hundert Jahre. Moderne 
leistungsstarke Drucker haben das Fotolabor ersetzt. Wer will, kann sich auf Fine-Art Printing spezialisieren oder seine besten Werke in einem 
professionellen Labor ausdrucken lassen. So werden Bilder ausstellungsfähig! 
Viele Druckereien bieten mittlerweile den Service, aus einer Anzahl Bilder ein Buch drucken zu lassen, Fotobücher im Selbstbau sozusagen. Oft gibt es 
sogar Programme, die einem das Layouten erleichtern.

Wenn man seine Bilder mit anderen teilen möchte, gibt es ebenfalls viele Möglichkeiten. Ein eigener Blog oder eine Webseite, Facebook oder gar eine 
Facebook Fanpage erlauben das freie Betrachten der eigenen Arbeit. Fotocommunities bieten viel Raum, Bilder hochzuladen und bewerten zu lassen. 
Mittlerweile gibt es sogar eine Community von National Geographic. Andere sind Instagram, 500px.com, fotocommunity.de, Flickr oder fotolia, wo dann 
auch mal das eine oder andere Bild verkauft werden kann, allerdings nur zu Centpreisen, was noch nicht ausreicht, die Miete zu bezahlen.
Oder man printet sich bei fotobuch.de eine schöne Mappe und geht damit los zu den Magazinen in Hamburg, Berlin und München...?!

Was man mit seinen Bildern alles machen kann



Früh aufstehen ! Das Morgenlicht überrascht oft mit viel 
Schönheit, die Menschen sind mit ihrer Arbeit beschäftigt und 
so ergeben sich viele Motive am frühen Morgen, zum Beispiel 
auf Märkten.

Machen Sie das Studium zum Teil ihrer Reisevorbereitung ! Je 
mehr sie über einen Ort und und die Gebräuche dort wissen, 
desto besser !

Arbeiten Sie an der Fähigkeit, das Licht zu sehen ! Wenn Sie 
die unterschiedlichen Lichtsituationen kennen- und 
unterscheiden gelernt haben, sind Sie viel mehr in der Lage, 
das Licht für sich arbeiten zu lassen.

Wenn Sie Menschen fotografieren, seien Sie vertrauenswürdig 
und öffnen Sie sich den Menschen, die Sie 
interessieren. Treten Sie freundlich und klar auf 
und verstecken Sie sich nicht hinter einem 
Teleobjektiv, das Nähe vorgaukelt. Nur durch 
Intimität enstehen gute Portraits.

Beschäftigen Sie sich mit den Regeln der 
Gestaltung und der Komposition. Fangen Sie 
an, Form, Farbe und Licht zu sehen ! Und 
gestalten Sie ihre Bilder am Ende intuitiv ! 
Hören Sie auf Ihre Gefühle ! Suchen Sie nach 
Ausgewogenheit !

Verändern Sie ihren Standpunkt und probieren 
Sie etwas Neues aus ! Wenn Sie ein Motiv mit 

der Kamera von allen Seiten beobachten, sehen Sie, dass es 
mahr als eine Lösung für das Bild gibt. Entscheiden Sie sich für 
das Bild, das Ihnen am meisten entspricht !

Wenn Sie mal in einer Situation sind, wo wenig Licht herrscht, 
aber Sie möchten ein Bild machen, dann experimentieren Sie, 

Björn Göttlicher’s Fototips
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Informieren Sie sich auch über das Angebot an Reisefo-
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Mein neues Projekt handelt von der Etik in der Fotografie & dem Foto-
journalismus. Schauen Sie doch mal rein! Der „Fotograf mit Zweifeln“ 
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„Ein Profi zeigt, wie es geht!“
Digital PHOTO

„Sehr kurzweilig geschrieben - 
wunderbare Fotografien“

Nikon Fotografie Forum

„Guter Überblick, sehr gute Tipps, 
viel Humor!“ 

Lanla Creations

Fotografieren 
wie ein Profi
Das Praktikum beim 
Fotografen

Hier geht‘s zum Buch!

https://www.rheinwerk-verlag.de/fotografieren-wie-ein-profi_3675/
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