
Eine selbst erstellte Fotografie vermag Sie gedank-

lich in Sekundenbruchteilen an jeden beliebigen 

Ort der Welt oder zu einem lang vergangenen 

Moment zurückschicken.

[ 35 mm | f7,1 | ISO 400 | HDR | Stativ, Kabelauslöser ] 
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Aus unserem modernen, digitalen Leben sind Fotos 
einfach nicht mehr wegzudenken. Handykameras 
haben eine Qualität erreicht, die vor einigen Jahren 
kaum vorstellbar war, und auch die Leistungsfähigkeit 
»richtiger« Kameras macht von Jahr zu Jahr riesige 
Fortschritte. Mehr und mehr werden digitale Bilder 

fast zum Konsumgut und Wegwerfartikel. Das ein
zelne Bild kostet nichts mehr außer Speicherplatz, und 
so jagt ein Schnappschuss den nächsten. Jeden Tag 
werden weltweit Millionen von Fotos geschossen und 
häufig sogar in Echtzeit über soziale Netzwerke veröf
fentlicht. Nicht viele Menschen nehmen sich noch die 

Lieber fotografieren als nur knipsen
»Zwölf gute Fotos in einem Jahr sind eine gute Ausbeute.« (Ansel Adams)

[ 17 mm | CF 1,6 | f5,6 | 1/20 s | ISO 400 | −2 | Stativ, Kabelauslöser ]

 < Eine so ein-
drucksvolle Licht-
stimmung sollten 
Sie immer mit den 
optimalen Kame-
raeinstellungen 
aufnehmen, um ein 
bestmögliches Ergeb-
nis zu erzielen.
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mer raffinierteren Kameras und Objektive leicht, ein 
korrekt belichtetes und auch scharfes Foto zu machen. 
Je mehr aber die Fotoapparate der oder dem Fotogra
fierenden das Denken abnehmen, desto mehr müssen 
Sie gezielt eingreifen, um ein wirklich besonderes und 
einmaliges Bild zu erstellen – eines, das es verdient 
hätte, im Großformat in Ihrem Wohnzimmer zu hän
gen. Die digitale Fotografie eröffnet dabei ganz neue 
Möglichkeiten. Sie können die Bilder sofort bei der Auf
nahme kontrollieren und beispielsweise die Belichtung 
oder den Bildausschnitt vor Ort optimieren. Oder Sie 
können kinderleicht beeindruckende Panorama oder 
HDRAufnahmen erstellen und nach Herzenslust krea
tive Techniken ausprobieren, ohne Kosten für Film oder 
Entwicklung zu verursachen. Und nicht zuletzt erlaubt 
die Bildbearbeitung Retuschemöglichkeiten und Bild
composings, die im analogen Zeitalter selbst für Profis 
undenkbar waren. 

Zeit, wirklich zu fotografieren, anstatt zu knipsen, ein 
Bild mit Bedacht zu gestalten, den richtigen Moment 
und das beste Licht abzuwarten. Aber eigentlich sollte 
es doch beim Fotografieren nicht auf Masse, sondern 
auf Klasse ankommen. Und dabei ist es mit etwas Hin
tergrundwissen auch gar nicht so schwer, schöne und 
vor allem auch besondere Fotos zu schießen. Um auf 
Ansel Adams zurückzukommen: Ein paar wirklich gute 
und außergewöhnliche Bilder pro Jahr sind viel mehr 
wert als Hunderte von belanglosen Fotos, die dann nur 
auf der Festplatte versauern.

Überwiegend werden Fotos natürlich zur Erinne
rung geschossen. Um einen ganz besonderen, un
vergesslichen Moment für immer festzuhalten, wie 
etwa eine Hochzeit oder die Geburt eines Kindes, eine 
grandiose Landschaft im Urlaub oder den wunder
schönen Sonnenuntergang beim Sonntagsausflug. 
Dabei machen es die modernen und technisch im

[ 85 mm | f2,2 | 1/1000 s | ISO 200 | Reflektor ]

> Ein klassisches 
 Porträt – ohne 

Schnickschnack 
bei schönem 

(Gegen-)Licht 
aufgenommen 
– wird die Zeit 

überdauern und 
auch in Jahren 

noch begeistern 
können.
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Jedes Jahr kommen neue und noch raffiniertere Ka
meramodelle und Softwarelösungen auf den Markt. 
Wenn ich an meine erste digitale Kompaktkamera 
denke, die ich vor 18 Jahren gekauft habe, und sie mit  
meiner neuesten, spiegellosen Systemkamera verglei
che, staune ich immer wieder. Dabei ist die Entwick
lung sicher noch nicht am Ende angelangt. Immer 
intelligentere und neuerdings sogar »lernende« Ka 
meras, leistungsfähigere Sensoren und auch neue Auf 
nahmetechniken eröffnen spannende Möglichkeiten, 
die vor einigen Jahren noch undenkbar waren. Wir 
dürfen gespannt sein, was die nächsten Jahre noch 
bringen werden.

Dabei sollten Sie nie vergessen, dass auch die 
ausgeklügeltsten Kameras und Techniken nicht die Fo
tografin oder den Fotografen ersetzen können, selbst 
wenn Automatikprogramme nahezu narrensicher sind 
und die nachträgliche Bearbeitung am Computer so 
manchen Aufnahmefehler ausbügeln kann. Es sollte [ 200 mm | f3,5| 1/1000 s | ISO 800 | +1 1/3 ]

 ( Kinder werden so schnell groß. 
Sie verdienen es, in jedem Lebens-
alter mit schönen und lebendigen 
Bildern für die Ewigkeit festgehalten 
zu werden.

[ 16 mm | f3,2 | 1/1000 s | ISO 200 | +2/3 | Mehrfachbelichtung aus 9 Aufnahmen ]

> Kreative Aufnahmetechniken 
machen nicht nur richtig Spaß, 

sondern sind auch ganz besonders 
spannend. Wie das finale Bild 

aussehen wird, ist nämlich nur 
bedingt planbar.
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deshalb stets Ihr Ehrgeiz sein, Bilder zu fotografieren, 
die den Betrachter einfangen und fesseln und auch 
nach vielen Jahren noch zu faszinieren verstehen. Und 
das geht nur, wenn Sie bewusst fotografieren und 
gestalten, die technischen Grundlagen und auch die 
Funktionsweise einer digitalen Kamera verinnerlichen 
und den Automatikmodus beiseitelassen. Nur dann 
können Sie mit Blende und Belichtungszeit spielen und 
mit kreativen Techniken kleine Kunstwerke schaffen. 
Jedes fotografische Thema und Motiv wie beispiels
weise Porträt, Architektur oder Makrofotografie ver
langt eine besondere Vorgehensweise und oft auch 

eine spezielle Ausrüstung. Und da die digitale Fotogra
fie nicht mit dem Druck auf den Auslöser endet, ist die 
Bildbearbeitung und Präsentation der digitalen Bilder 
heutzutage ein ganz zentraler Punkt. Denn nur wenn 
Fotos optimal ausgearbeitet sind, werden sie ihre volle 
Wirkung entfalten. Sie werden dabei ganz schnell Ihre 
Vorlieben entdecken: für Motive, spezielle Aufnahme
techniken, bestimmte Brennweiten und auch in der 
Bildbearbeitung. Mit etwas Glück entwickeln Sie einen 
ganz eigenen Stil, der Ihre Bilder unverwechselbar 
macht. 
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 ( Gerade auch ganz minimalistische und reduzierte Motive haben ihren besonderen 
Reiz und machen sich als großformatiger Druck in jedem Raum gut.


