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lungen Ihrer Motive erreichen als bei einem 

Objektiv mit geringerer Lichtstärke. Je kleiner 

Sie die Blende einstellen, desto geringer ist die 

Schärfentiefe Ihrer Fotografien. Eine offene 

Blende setzen Sie als ambitionierter Fotograf 

gezielt für Ihre Bildgestaltung ein.

Gutes Dreibeinstativ mit Stativkopf

Hier finden Sie einige Punkte, die mir bei der 

Wahl meiner Stative sehr wichtig erscheinen. 

Dem einen oder anderen kann das eine Hilfe 

bei der Wahl seiner Ausrüstung sein. Ein 

wichtiger Gesichtspunkt – besser gesagt, der 

hauptsächliche Punkt bei der Wahl meiner 

Stative – ist das Gewicht. Erst dann schaue ich 

auf den Preis. Ein Stativ ist ein recht sperriges 

Gut und muss immer mitgeschleppt werden. 

Darum gibt es in meiner Ausrüstung nur Stati-

ve aus Carbon. Carbonstative sind zwar etwas 

teurer als Aluminiumstative, spätestens nach 

der ersten Gipfeltour mit einem anderen Stativ 

werden Sie aber merken, was ich meine.

Der nächste Punkt ist die Größe, die so sein 

sollte, dass das Stativ gut zu transportieren ist 

und je nach Verwendungszweck auch in einen 

Rucksack passt. Mit voll ausgefahrenem Stativ 

sollte die Kamera maximal 30 Zentimeter über 

Augenhöhe sein, mehr ist nicht mehr zu hand-

haben, auf keinen Fall aber unter Augenhöhe. 

Wenn die Stativbeine zu kurz sind, ist das 

Handling der Kamera sehr nervend. Hier darf 

der Fotograf auch auf Bequemlichkeit achten. 

Wichtige Faktoren sind die Bedienbarkeit der 

Auszüge und vor allem der Verschluss.

Einfaches und schnelles Öffnen und Schließen 

der Verschlüsse der Stativ beine sollte gewähr-

leistet sein. Ich bevorzuge Drehverschlüsse. 

Was mir dabei gut gefällt, ist die Tatsache, 

dass Sie alle drei Verschlüsse an einem Bein 

gleichzeitig öffnen können. Danach ziehen Sie 

die Stativbeine aus und drehen dreimal zu. Bei 

einem Klappverschluss müssen Sie jeweils 

öffnen und schießen. Achten Sie auch darauf, 

dass Sie die Stativbeine weiter nach außen 

stellen können als in der Standardeinstellung. 

Je nach Standort müssen Sie auch mal weiter 

runter auf eine niedrigere Position. In anderen 

Situationen müssen Sie das Stativ seitlich 

stabilisieren können.

Eine herausnehmbare Mittelsäule ist ebenfalls 

von Vorteil. Es gibt sogar ein System, bei dem 

Sie aus der herausnehmbaren Mittelsäule ein 

Einbein machen können. Das wäre bei der 

Nachtfotografie nicht so wichtig, aber spätes-

tens wenn Sie in den Makrobereich einsteigen 

wollen oder auf Reisen ist dieses zusätzliche 

Gimmick von großem Vorteil. Auch eine in-

tegrierte Wasserwaage ist bei der einen oder 

anderen Fototechnik von Vorteil.

Beim Stativkopf ist es wichtig, dass Sie Ihre 

Kamera schnell und ruckelfrei in alle Himmels-

richtungen bewegen können. Die Feststell-

methode sollte schnell und einfach nutzbar 

sein. Eine Wasserwaage am Stativkopf ist 

für manche Fototechniken dienlich. Schnel-

les Wechseln vom Quer- ins Hochformat ist 

von entscheidender Bedeutung. Das ist bei 

manchen Stativköpfen eine Herausforderung. 

Die Kamera sollte einfach und ohne weitere 

Werkzeuge montierbar sein und sehr stabil 

sitzen, besonders mit großen Objektiven. 

Nicht zu vergessen das Sicherheitssystem 

eines Stativkopfs: Ist die Kamera erst einmal 

auf dem Stativschlitten montiert, sollte das 

Sicherungssystem ungewolltes Abkippen oder 

Lösen der Kamera verhindern. In der Praxis 

lege ich das Stativ samt Kamera oft über die 

Schulter und laufe damit weiter.

Richtiger Fotorucksack und 
 Packmaße

Wie soll Ihr Fotorucksack aussehen, und 

welche Eigenschaften sollte er haben? Ich 

fotografiere schon seit mehreren Jahrzehnte 

und habe einiges an Fototaschen und Fo-

torucksäcken eingesetzt. Aus dieser Erfahrung 

heraus sind heute für mich folgende Punkte 

sehr wichtig:

Eine Tasche kommt für mich nach vielen Work-

shops mit Tasche heute nicht mehr infrage. 

Nach zwei Stunden beginnen die Riemen zu 

schmerzen, und außerdem stört sie beim 

Handling der Kamera oder beim Aufstellen 

des Stative – und zwar immer dann, wenn 

es schnell gehen soll. Eine Foto tasche ist nur 
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sinnvoll, wenn Sie eine kleinere Tour mit wenig 

Equipment planen. Für richtige Fotoworkshops 

und Touren durch die Nacht wie die in diesem 

Buch beschrieben ist nur ein großer, geräu-

miger Fotorucksack sinnvoll – ein Rucksack, 

in dem Sie Ihr gesamtes System aufbewahren 

und gut schützen können. Der Fotorucksack 

sollte einen ausfahrbaren Griff mit Rollen 

haben, damit Sie ihn nicht die ganze Nacht 

auf dem Rücken schleppen müssen. Auch für 

Reisen ist das von großem Vorteil. Weiterhin 

ist ein separates Fach für den Laptop sinnvoll. 

Es kommt aber darauf an, wie lange Sie unter-

wegs sind. Ein sehr wichtiges Utensil ist auch 

ein regenfester Überzug für den Rucksack. Eine 

Stativbefestigung außen sollte einen schnellen 

Zugriff ermöglichen. 

Zu guter Letzt sollten Sie Folgendes für den 

Transport ins Ausland beachten: Wichtig ist, 

dass die Packmaße für das Handgepäck im 

Flugzeug nicht überschritten werden. Mit 

diesen Infos können Sie im Allgemeinen zum 

Kauf schreiten. Nach meinen vielen Jahren 

bin ich derzeit mit einem Lowepro Runner RL 

x450 AW II unterwegs und sehr zufrieden 

damit. Diesen Fotorucksack kann ich Ihnen 

aus meiner praktischen Erfahrung wirklich 

empfehlen. Er ist zwar wenige Zentimeter 

größer, als so manche Handgepäckvorschrift 

erlaubt, aber bis jetzt habe ich ihn immer gut 

durchgebracht. Sparen Sie nicht bei Ihrem 

Fotorucksack, auch hier gilt wie bei allem in 

der Fotoindustrie der Grundsatz: 

Wer billig kauft, kauft zweimal.

Das ist einfach so. Vergessen sollten Sie auch 

nicht, dass Sie Ihr gesamtes Equipment darin 

verwahren und schützen wollen. Ein stabiles 

Zahlenschloss für die Reise wäre noch zu 

erwähnen.

LED-Taschenlampe mit Ladesystem

Mein Praxistipp ist, dass es mittlerweile 

kleine Taschenlampen mit einem drehbaren 

Ladesystem gibt. Diese LED-Taschenlam-

pen können Sie jederzeit und vor Ort durch 

Drehen des Dynamos aufladen. Denn auch 

das ist so ein Phänomen: Sie kommen an einen 

Aufnahme ort, sind guter Dinge und wollen 

Ihr System aufbauen. Bevor Sie die Aufnah-

me machen, checken Sie wie üblich, ob alles 

richtig eingestellt ist, zum Beispiel die manuell 

eingestellte Schärfe am Objektiv. Sie holen 

Ihre Taschenlampe aus dem Rucksack hervor 

und stellen fest, dass die Batterien mal wieder 

leer sind. So viel zum Thema Vorbereitung. 

Das passiert und ist normal.

Gehen Sie diesem und anderen Erlebnissen 

durch einen durchdachten Workflow einfach 

aus dem Weg, indem Sie Ihre Ausrüstung 

ähnlich wie hier beschrieben im Griff haben. 

Zur Not tut es auch die Taschenlampe Ihres 

Handys. Aber auch dabei könnte bei einer 

mehrstündigen Tour der Akku zur Heraus-

forderung werden.

PACKMASSE IM FLUGZEUG

Sie finden im Internet ganze Listen unterschied-

licher Packmaße. Hier habe ich einige Beispiel-

werte nach Fluggesellschaft sortiert. Es ist 

immer empfehlenswert, vor Abflug im Internet 

nachzusehen, welche Bedingungen bei der 

jeweiligen Fluggesellschaft gelten. 

XX Condor: 55 × 40 × 20 cm und maximal 6 kg

XX British Airways: 56 × 45 × 25 cm und 

maximal 23 kg

XX American Airlines: 56 × 36  × 23 cm und 

keine Gewichtsbeschränkung

XX Lufthansa: 55 × 40 × 23 cm und maximal 

8 kg

Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, 

dass Sie diese Vorschriften ernst nehmen sollten. 

Je nachdem, an welchen Mitarbeiter Sie beim 

Check-in geraten, kann dieses Thema zu unschö-

nen Erlebnissen führen.

µ

Hiermit habe ich Sie ein wenig auf das Equip-

ment für die Nachtfotografie eingestimmt. Jetzt 

begleiten Sie mich auf eine Fototour durch die 

Lagunenstadt Venedig. Dieses Kapitel dreht 

sich im Kern um die Fototechnik bei der Nacht-

fotografie. Anhand der verschiedenen Beispiel-

bilder zeige ich, worauf es ankommt und wie 

man die Kamera einstellt. 
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TESTBILDER MACHEN UND PRÜFEN

Zum Glück sind wir in der digitalen Fotografie 

unterwegs. Da können Sie selbst aus dieser 

Aufnahme mit etwas Geschick beim Schnitt 

noch etwas herausholen.

Beginnen wir damit, eine Reihe von Testbil-

dern zu schießen und die Bilder direkt vor Ort 

zu prüfen. Am Beispiel meiner Fehlerbilder 

zeige ich, wie man es nicht machen sollte und 

wie man es besser machen kann. Gerade in 

schwierigen Lichtsituationen ist es wichtig, 

jedes Bild nach der Aufnahme zu kontrollieren. 

Hier trennt sich auch die Spreu vom Weizen. 

Manche Fotografen machen auf einer Tour 

durch Venedig 600 Fotos, andere 200. Diese 

anderen überlegen sich vor dem Knipsen 

genau, wie das spätere Bild aussehen soll. 

Analysieren wir zusammen das folgende Bild:

XX Wie würden Sie dieses Bild bewerten? 

XX Gefällt Ihnen die Bildaufteilung?

XX Wie wirkt das Bild auf Sie?

XX Würden Sie etwas anders machen?

Nach meinem heutigen Verständnis für gute 

Bilder bewerte ich dieses Foto als ein langwei-

liges, schlecht vorbereitetes Foto. Das liegt 

zum einen daran, dass der Ort, an dem das 

Stativ aufgestellt wurde, nicht gut gewählt war. 

Sie sollten bereits beim Aufstellen Ihres  Stativs 

die »Schule des Sehens« rekapitulieren. So 

nenne ich die Basics der guten Bildgestaltung. 

Durch geschickten Schnitt zu einem soge-

nannten Pseudopanorama können Sie manch 

schlechte Bilder zu einer guten Wirkung 

verhelfen. Dabei verlieren Sie aber viel an 

Bildmaterial.  

Rettung schlechter Fotos durch geschickten Schnitt.
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Fotografie mit diagonaler Bildaufteilung.Besser wäre es, das Bild von Anfang an so zu 

fotografieren, dass es gut wirkt. Durch die 

gezielte Wahl der Stativ position sieht das Bild 

gleich ganz anders aus. Bei der folgenden Auf-

nahme habe ich das Stativ weiter nach links 

näher an die Brücke gestellt und mich auf den 

diagonalen Verlauf der Brücke konzentriert. 
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