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Wir jagen das besondere Licht und kombinieren es mit 

umwerfenden Landschaften, um so Bilder zu erschaffen, 

die gerne angeschaut werden, Bilder, die einen gewis-

sen Tiefgang entwickeln – frei nach dem von Henri Car-

tier-Bresson geprägten Bonmot: Ein gutes Foto ist eines, 
auf das man länger als eine Sekunde schaut. 

Ebenso dokumentieren wir das Leben anderer Men-

schen und fangen so bewegende Momente ein, die hof-

fentlich etwas bewegen. Auf Reisen ist die Fotografie die 

universelle Sprache, die uns mit Menschen aus den ver-

schiedensten Kulturkreisen verbindet. Das Bild ist der in-
terkulturelle Konnektor, der es uns ermöglicht, ganz nah an 

andere Menschen heranzukommen und so tief in fremde 

Kulturen einzutauchen. Die Kamera fungiert als Türöff-

ner – manchmal im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem 

Zusammenhang nennen wir gerne Myanmar als Beispiel. 

In einem etwas abgelegenen Dorf lernten wir beinahe die 

komplette Dorfbevölkerung kennen, weil sich Groß und 

Klein darüber freuten, von uns abgelichtet zu werden.

Über die Jahre hinweg haben wir immer wieder erlebt, 

dass Bilder die Menschen ganz tief in ihren Herzen be-

rühren und dass dadurch etwas entsteht, das mit Worten 

nur schwer zu beschreiben ist: Momente unglaublicher 

Schönheit oder auch nachdenklicher Intensität, etwa 

wenn wir morgens um 3 Uhr in kompletter Dunkelheit 

unsere Kamerarucksäcke auf den Rücken packen, die 

Stirnlampen einschalten und dann einen Berg erklim-
men, um oben auf dem Gipfel zu stehen, wenn die Sonne 

über den Horizont tritt und mit den ersten Strahlen des 

Tages die Gipfel von Achttausendern im Himalaya illu-

miniert. Das sind Augenblicke, die uns lebendig fühlen 

lassen. Es sind Momente des Glücks, die uns aufzeigen, 

wie wunderschön unser Planet ist und welches Privileg 

wir haben, solche Momente immer wieder aufs Neue er-

leben zu dürfen.
Manche Bilder müssen auch hart verdient werden. Für 

ein bestimmtes Bild klettern wir auch mal steile Klippen 

an der australischen Küste hinunter, trotzen starken Win-

den in der chilenischen Atacama-Wüste, bahnen uns un-

seren Weg durch peitschenden schottischen Regen auf 

der Isle of Skye oder fahren in Namibia sechs Stunden 

zu einem ganz speziellen Fotospot.

Die Reisefotografie ist nach Genres betrachtet ein 

Sammelsurium: Landschaften, Astro, Natur, Wetter, Por-

träts, Street, Städte, Architektur und natürlich Tiere, um 
nur einige Bereiche zu nennen. Übertragen auf den Sport 

wäre die Reisefotografie wohl der Mehrkampf. Wie der 

Mehrkampf anspruchsvoll für den Athleten ist, so stellt 

auch die Reisefotografie einige Herausforderungen an 

die Fotografin und den Fotografen: Wetterumschwünge 

und damit sich konstant veränderte Lichtverhältnisse 

beispielsweise oder plötzlich eintretende Ereignisse wie 

ein Gepard in vollem Lauf (der hoffentlich nicht den Fo-

tografen jagt). Wer Reisefotografie betreiben will, dem 

eröffnet sich eine riesige fotografische Spielwiese, die 

dem Menschen hinter der Kamera allerdings auch eini-

ges an Können abverlangt.

In diesem Buch nehmen wir Sie mit auf eine Reise 

rund um den Globus, in verschiedene Länder, Klimazo-

nen und Vegetationen. Es ist eine fotografische Reise, 

auf der Sie alles lernen werden, was Sie brauchen, um 

Ihre Wunschbilder umzusetzen – vor, während und nach 

der Reise. Wir wünschen Ihnen viel Spaß dabei!

Ihre Stephanie Bernhard und Ihr Stefan Tschumi

MYANMAR

Das wunderbare Land Myanmar haben wir mehrfach be-

reist. Da wir teilweise für mehrere Wochen tief in die Kul-

tur eintauchen konnten, haben wir verschiedenste Ein-

drücke gesammelt. Zahlreiche dieser Eindrücke werden 

wir in diesem Buch mit Ihnen teilen. – In Myanmar gab es 

schon immer Auseinandersetzungen zwischen den ethni-

schen Minderheiten, von denen es in Myanmar über 100 

gibt. Die Rechte dieser Gruppen sind nicht einheitlich, 

was zwangsläufig zu Konflikten führt. Was jedoch aktuell 

in Myanmar passiert, tut uns im Herzen weh. Zu sehen, 

wie diese herzlichen Menschen ihre Freiheit verlieren und 

was für Ängsten sie sich stellen müssen, ist nur schwer 

ertragbar. Wir sind nach wie vor mit unserem Guide in 

Kontakt, der Ihnen im Buch an einigen Stellen begegnen 

wird. Ebenso informieren wir uns regelmäßig über die 

Lage in Myanmar. Wo immer möglich helfen wir. Denn ei-

nes ist gewiss, Myanmar ist ein wunderbares Land.
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KAPITEL 1

Natürlich bringt nicht jeder die Geduld und Verrücktheit 

auf, für ein Foto stundenlang an einem Platz zu verharren 

und Reisefotografie in seiner »vollendeten« Form zu be-

treiben. Deshalb bietet dieses Buch auch viele wertvolle 

Tipps, falls Sie »nur« Urlaub machen und währenddessen 

fotografieren möchten. Wenn Sie in der Vorbereitung an 

das eine oder andere denken und Ihre Kamera besser 

beherrschen, bringen Sie schon sehr viel bessere Ur-

laubsbilder mit nach Hause. Dafür braucht es nicht viel. 

Wir erleben das Reisen nicht trotz, sondern gerade 

wegen der Kamera sehr intensiv. Dank dieses kleinen 

schwarzen Kastens in unserer Hand kamen wir an Orte, 

die wir ohne Kamera wahrscheinlich nie gesehen hät-

ten. Wir trafen Menschen, denen wir sonst nie begegnet 

wären und die heute unsere Freunde sind. Das Bild hat 

eine ungeheure Macht. 

Die Reisefotografie ist Ausdruck individueller Erleb-

nisse, die wir entweder für uns behalten oder dank der 

Möglichkeiten des Internets mit der ganzen Welt teilen. 

DIE MAGIE DER 
 REISEFOTOGRAFIE

Die Reisefotografie ist weitaus mehr als ein Stück Tech-

nik in der Hand und das Drücken auf den Auslöser. Rei-

sefotografie ist die kreative Verkörperung von Neugierde 

und Sehnsucht, die sich im wiederholten Fortziehen von 

zu Hause manifestiert. Nur wer neugierig auf die Welt 

und auf fremde Kulturen ist, vermag es, deren Schön-

heit in bewegenden Bildern festzuhalten. Nur wer mutig 

genug ist, sich an Orte zu begeben, an denen er noch 

nie war, wird mit speziellem Licht und unvergesslichen 

Momenten belohnt. Um bewegende Fotos zu schießen, 
braucht es Offenheit für andere Kulturen, Gebräuche und 

Sitten. Bewegende Reisefotografie erfordert Empathie 

und Geduld. Nur wer beobachtet, kann wirklich sehen. 

Dem Geduldigen eröffnet sich eine Welt, die schöner ist 

als jeder Traum. Daher ist der beste Tipp, den wir bezüg-

lich der Reisefotografie geben können: Wagen Sie den 

Schritt aus der eigenen Komfortzone heraus! Es ist ein 

Schritt, der manchmal Angst machen kann. Es ist aber 

ein Schritt, der sich fast immer lohnt! 

Wenn Sie nicht wissen, ob die Reisefotografie das 

Richtige für Sie ist, sollten Sie sie einfach mal auspro-

bieren. Das kann auch im Rahmen einer Familienreise 

sein. Denn eines ist gewiss: Wer es sich zu eigen macht, 

die Welt durch den Sucher zu betrachten, dessen Blick 

wandelt sich. Die Welt wird eine andere sein. Nicht weil 

sich im Außen etwa ändern würde, ganz im Gegenteil. 

Es ist der eigene Blickwinkel, der sich ändert – durch 

die Fokussierung auf Details, Formen, Farben und Licht. 

Durch die Reisefotografie wird die Welt mannigfaltiger, 

spannender, atemberaubend. 

DIE ESSENZEN DER REISEFOTOGRAFIE

 K Neugierde
 K Offenheit
 K Empathie
 K Beobachtungsgabe
 K Zeit
 K Geduld
 K Verlassen der Komfortzone
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In einer globalisierten Gesellschaft ist die Welt ein Dorf 

und dessen gemeinsame Sprache ist das Bild. Bei der 

Reisefotografie ist nicht wichtig, von welchem Herstel-

ler das Stück Technik in den eigenen Händen stammt, 

sondern was man beim Arbeiten mit eben diesem fühlt. 

Dies gilt übrigens für jedes Feld der Fotografie. Nicht die 

Technik macht das gute Bild, sondern die Person hinter 

der Kamera.

Schön ist, dass die fortschreitende Technologie viel 

mehr Menschen den Zugang zur Fotografie ermöglicht 

als früher. Waren einst relativ hohe Investitionen für 

Equipment notwendig, so hat heute fast jeder eine Ka-

mera in der Hosentasche: das Smartphone. So wird die 

Fotografie zu einer uns alle verbindenden Kunstform, 

und gerade in der heutigen mobilen Welt, in der so viel 

gereist wird, wie nie zuvor, können mehr und mehr Men-

schen der Reisefotografie nachgehen.

Auch deshalb hört man immer wieder, dass schon 

alles fotografiert sei, es nichts Neues mehr zu sehen 

gäbe. Dem möchten wir vehement widersprechen. Zwei-

felsohne wurde schon vieles fotografiert. Vom Eiffelturm 

beispielsweise hat jede*r sofort ein Bild im Kopf. Das 

soll aber nicht heißen, dass Sie deshalb davon absehen 

sollten, dieses wunderbare Bauwerk in Paris zu fotogra-

fieren. Ganz im Gegenteil. Suchen Sie sich Ihren ganz 

eigenen Blickwinkel auf den Eiffelturm. Machen Sie aus 
dem Eiffelturm Ihren Eiffelturm. Experimentieren Sie. Die 

Welt wartet auf Ihre Perspektive. 

1.1 Im Reich der Farben

Der Quiraing, gelegen auf der schottischen Isle of Skye 

inmitten der Highlands, ist ein surreal anmutender Ort, 

besonders, wenn wie in diesem Beispiel alles perfekt 

zusammenkommt. Das Bild wurde nach der Goldenen 

Stunde geschossen, also zu dem Zeitpunkt, als die 

 Abbildung 1.1 
Die märchenhafte Landschaft von Quiraing bei Sonnen- 

untergang. Rechts im Bild sehen Sie noch das Licht der Goldenen 

Stunde während von links bereits die Blaue Stunde naht. 

Quiraing | Isle of Skye | Schottland | Europa

12 mm | ƒ4,5 | 1/40 s | ISO 400


