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Die Lust an der vielseitigen HobbyfotografieAls Publizist und Autor zahlreicher Bücher und Schriften hat 
sich Ralf Turtschi einen Namen gemacht. Als lang jähriger 
 Inhaber der Kommunikationsagentur Agenturtschi verfügt 
er über große Erfahrung in vielen Gestaltungs bereichen. Die 
 Fotografie fasziniert ihn seit den 70er-Jahren, und 2005 hat 
er den Einstieg in die digitale Fotografie vollzogen. Seither 
 publiziert er zahlreiche Artikel in Magazinen und Blogs über 
die technischen und  gestalterischen Aspekte der Fotografie. 
Der Autor ist verheiratet und lebt heute im Unruhestand. Als 
 Dozent, Referent und Fotograf stellt er sein Wissen gerne zur 
Verfügung. 
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Fotografiere vielseitig

Klatschmohn ist ein beliebtes Blumensujet, auch für Handy-Fotografinnen.  

Handy auf Augenhöhe halten und abdrücken? Nein, Mohn bietet reizvollere  

Ansatzpunkte für gelungene Bilder.

Natürlich kann man beim Mohnfeld einfach vor-
beikommen und so auf die Schnelle abdrücken. 
Außergewöhnliche Bilder bedürfen eines gewis-
sen Maßes an Planung. Das gilt eigentlich für alle 
Vorhaben im Freien. Ich muss zuerst einmal wis-
sen, wo Klatschmohn (als Felder) blüht. Meist su-
che ich in der landwirtschaftlichen Umgebung 

zuerst im Auto oder auf dem Fahrrad nach den 
Mohnblumen. Sie blühen im Juni und sind in-
nert kurzer Zeit wieder verblüht. Sonniges Wetter 
bringt die orangroten Blüten zum Leuchten, noch 
intensiver im Gegenlicht, wenn die Sonne tief 
steht. Ich achte beim Erkunden auf meine späte-
re Kameraposition oder den Hintergrund. Wenn 

Sonne und Himmel mit aufs Bild sollen, dann ist 
die Lage des Feldes beziehungsweise der Hinter-
grund wichtig. Im Vorfeld schon überlege ich mir, 
wie ich die Blumen in Szene setzen möchte. Die 
08/15-Manier, die Kamera vors Gesicht zu halten 
und von oben nach unten aufs Sujet zu zielen, hal-
te ich nicht für zielführend. Das rot-grüne Meer 
bietet zu wenig Reiz, es fehlen darauf die Prota-
gonisten. Lieber fotogafiere ich kniend geradeaus 
oder gar leicht gegen oben. Erst dann ist es mög-
lich, einzelne Blumen im Meer von anderen her-
auszuarbeiten, und Details wie haarige oder sta-
chelige Stiele und Kapseln abzubilden. 

Wenn gar noch blaue Kornblumen vereinzel-
te Kontrastpunkte bilden, entsteht eine Rapsodie 
in Rot, Grün und Blau. Ein weiteres Stilmittel ist 
die Unschärfe, die mittels Blende oder Bewegung 

erzielt wird. Die offene Blende allerdings verhin-
dert die beliebten Sonnensterne. Beide, Unschär-
fe und Sonnenstern schließen sich gegenseitig 
aus. Die Bewegungsunschärfe erhalte ich durch 
eine lange Belichtungszeit, während ich die Ka-
mera bewege oder in die Mohnblumen puste, um 
sie sanft zu wiegen. Die Belichtungszeiten dafür 
bewegen sich um 1/3 bis 2 Sekunden. Ich arbeite 
mit dem Selbstauslöser mit einer Verzögerung 
von drei Sekunden.

Ich packe also mit einem Plan im Kopf die be-
nötigte Fotoausrüstung und verfolge nur meinen 
Plan, lasse mich durch nichts ablenken. Denke 
ich. So begebe ich mich rechtzeitig vor Ort, mon-
tiere die Kamera aufs Stativ und suche sorgfältig 
die Mohnblumengruppen im Hintergrund, die mir 
gut erscheinen. Dann beginne ich, mein Vorhaben 

Neben dem Mohnblumenfeld befindet sich eine Wiese, die den grünen Hintergrund für die Protagonisten bildet. Ich 
suche eine tiefe Kameraposition, zwischen zwei Blüten und Sonne, die senkrecht über der Kapelle steht. Die geschlos-
sene Blende sorgt für den schönen Sonnenstern.

ISO 100, 1/80 Sek., f/25, 12 mm

Die Komposition zeigt rechts eine Mohnblume mit Bewegungsunschärfe, sie scheint der Kapelle und der Sonne zuzuwinken. ich 
habe sie mit meinem Pusten während der langen Belichtungszeit in Bewegung gehalten.

ISO 100, 1/2 Sek., f/25, 12 mm, mit ND-Filter
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umzusetzen, variiere meine Position und die Dis-
tanz zu den Blumen, die Kamerahöhe, beziehe im-
mer den Hintergrund mit ein. 

Ich kontrolliere auf Probeaufnahmen, wie die 
Sonne beziehungsweise der Blendenstern aus-
sieht und korrigiere Blende und Verschlusszeit. 
Bei Sonnenlicht draußen kann problemlos mit 
ISO 100 gearbeitet werden.

Herausforderungen des Mohnfeldes
Erst einmal sollte man die Natur und den Besitz 
respektieren. Mohnfelder entstehen ohne direkte 

Nutzung und Ernte, manchmal ganz allein. Den-
noch sollte man wenn möglich fragen, ob fotogra-
fieren erlaubt sei. Ich will als Fotograf kein Ein-
dringling in Privatgelände sein. 

Mohnfelder können dicht bewachsen und 
brusthoch werden – darin befinden sich weite-
re stechende und kratzende Pflanzen und Insek-
ten. Ich bin schon total zerkratzt und allergisch 
rot nach Hause gekommen, weil ich ungenügend 
bekeidet war. Mein eigener Schutz mittels Beklei-
dung und hohem Schuhwerk ist mir heute wich-
tig. Auch Sonnencreme und Lippenschutz sind 
nützliche Begleiter. Ich suche immer ohne Kame-
ra zuerst das geeignete Feld aus und stelle mir 
den Lichteinfall morgens, mittags und abends 
vor. Ich beurteile die Hintergründe: ist ein dunk-
ler Waldrand vorhanden, gibt es malerische Ge-
bäude, Bäume liegt am Rand eine Wiese, ein Weg, 
eine Straße, ein See? Um welche Zeit steht die 
Sonne tief, wann geht sie unter? Wo geht sie un-
ter? All diese Überlegungen fließen in eine Vor-
stellung, wie ich Mohnblumen inszenieren möch-
te. Im Internet gibt es genügend Anschauungs-
beispiele, auch hier erhalte ich Bildideen für mein 
eigenes Vorhaben.

Die Lage des Mohnblumenfeldes ist für die Ge-
staltung wichtig. Ich bevorzuge eigentlich hügeli-
ges Gelände, weil ich dort bessere Möglichkeiten 
habe, den Himmel oder die Sonne einzubeziehen. 
Schattige Mulden bilden gute Voraussetzungen, 
um einen dunklen Hintergrund für leuchtende 
Gegenlichtaufnahmen zu erhalten.

Motivbeschaffenheit
Ein Mohnblumenfeld bietet von der Totalen bis 
zum winzigsten Detail tausend Möglichkeiten für 
wirkungsvolle Bilder. Da ist die Landschaft, die 
rotorange leuchtet, es gibt Gruppen von Blumen, 
Einzelblumen mit stacheligen und krumm ge-
wachsenen Stängeln, Mohnkaspeln und die Blü-
ten selbst, die eine papierene Struktur aufweisen. 
Frontales Licht zerstört die Detailzeichnung und 
macht die Blumen flächig. Im Mohnfeld ist es oft 
staubig und die Linse kann Partikel ansetzen, die 
im Gegenlicht als unscharfe Reflexe zu sehen sind. 
Ich führe also ein Reinigungstuch mit und reibe 
das Objektiv immer wieder sauber. Bei Shooting 
führe ich nur die benötigte Ausrüstung mit und 
lege den Fotorucksack am Rand des Feldes ab. Ich 
fotografiere aus der Hand, das Stativ kommt erst 
zum Einsatz, wenn Belichtungszeiten unter 1/60 

Sekunde nötig sind. Ich streife aber nicht wie ein 
Streuner durch die Gegend und knipse, was mir 
vor die Linse gerät. Lieber schaue ich nach geeig-
neten Standorten und lote eine Situation aus, die 
einige Möglichkeiten bietet. Oft sind kleinste Än-
derungen von Standort, Kameraposition oder Ein-
stellungen für den Unterschied vom guten Foto 
zum eindrücklichen Bild entscheidend. 

Beim Fotografieren von Insekten verhält es 
sich anders. Die Kamera einzurichten und zu war-
ten, bis der Käfer kommt, ist mir zu wenig erfolg-
versprechend. Zum Glück sind auch die Insekten 
unterschiedlich ruhig, Bienen folge ich zur Blüte, 
wo sie ihre Nahrung finden.

Solche Von-oben-herab-Perspektiven sind trotz 
Unschärfe zu gewöhnlich. Hingegen bieten zusätzliche 
Kornblumen weitere Farbakzente.

In Feldern mit Dellen kommt es zu schattigen Hintergründen, die im 
Gegenlicht einen zauberhaften Kontrast zu den leuchtenen Blumen bilden. 

In der goldenen Stunde üben rote Moblumen einen 
speziellen Reiz aus. In der Planung frage ich mich, wo 
die Sonne über dem Feld steht.

Die Erkundung des „richtigen“ Mohnblumenfeldes auf 
dem Fahrrad führt zu Planung und zu Bildideen.

Hanglagen erlauben es, den Mohn gegen den blauen 
Himmel abzulichten.

Einzelne Blüten werden im Gegenlicht aufgenommen, 
Erst so kommt die papierene Struktur in der Schatten-
zeichnung zur Geltung.
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Oben: Die Unschärfe wird mit offener Blende erzielt. 
Wenn ein buntes Blumenmeer für Farbkleckse sorgt, ist 
die Unschärfe besonders reizvoll.

ISO 100, 1/640 Sek., f/4.5, Makro 90 mm

Mitte: Die Blumen werden gegen den blauen Himmel 
abgesetzt. Der Kamerastandort ist bodennah. Die 
einzelnen Strukturen und die Blumen kommen besser 
zur Geltung.

ISO 100, 1/640 Sek., f/8, 11 mm

Gruppen von Blüten können ebenfalls 
wirkungsvoll inszeniert werden. Hier 
fällt zur besseren Zeichnung das Licht 
seitlich ein.

ISO 100, 1/320 Sek., f8, 14 mm

Ein fast senkrechter Kameraschwenk 
während der Aufnahme führt zu 
abstrakten und verwischten Bilden.

ISO 100, 1/3 Sek., f/5.6, 10 mm

Die Symmetrie in diesem Bild 
verkörpert die Ruhe. Die blauen 
Kornblumen tanzen um den roten 
Mittelpunkt herum. Ich habe die 
Blende so gewählt, dass sie in der 
Unschärfe verschwimmen. Ich 
musste lange suchen, um den 
alleinstehenden Mohn vor den vielen 
Kornblumen zu enttecken.

ISO 100, 1/640 Sek., f/4.5, 60 mm

Flockenblume mit Bockkäfer. Nur wer sich beim Shooting ausgiebig Zeit nimmt, wird Insekten 
finden. Die lebendigen Krabbeltiere fotogafiere ich mit der Serienbildfunktion und dem Auto-
fokus. Die ganz geöfffnete Blende bildet das Insekt nicht ganz scharf ab, deshalb stelle ich bei 
solchen Motiven Blende f/4.5 bis f 8 ein. Ich achte darauf, dass die Belichtungszeit zwischen 
1/500 und 1/1000 Sekunde liegt.

ISO 100, 1/800 Sek., f/4.5, Makro 90 mm

Einzelne Blüten, von unten gegen den Himmel fotografiert. Für die Unschär-
fe sorgt eine blaue Kornblume, die direkt vor den Objektiv steht.

ISO 100, 1/1250 Sek., f/5, 50 mm

Ich wähle in meinen Gestaltungen oft die Eck-Position, die eine andere 
Dynamik aufweist, als die üblichen Harmonien.

ISO 100, 1/640 Sek., f/5.6, 50 mm
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Heuschrecke. Die Gesellen sind scheu – sie wenden sich 
von mir (der Gefahr) ab, so dass ich stets den Hinterteil 
vor mir habe. Mit Handgebärden lenke ich das Insekt in 
die von mir bevorzugte Position und fotografiere es 
dann schnell. Eine Herausforderung sind die langen 
Fühler, die wegen der Schärfentiefe in der Unschärfe 
landen. Ich arbeite mit der Zeitautomatik, und stelle 
Blende f 8 ein, die Verschlusszeit beträgt etwa 1/500 Sek. 
und kürzer. Blende f 8 sorgt für einen Mittelweg von 
Bokeh und Schärfentiefe. Bei zu wenig Licht würde ich 
den ISO-Wert bis 800 erhöhen. Wegen der Leuchtkraft 
der roten und blauen Blumen und dem Grün bevorzuge 
ich hier Gegenlicht.

ISO 100, 1/500 Sek., f 8, Makro 90 mm

Links: Verblühte Monhblumen bilden 
behaarte Kapseln, die sich mit 
gesenktem Haupt anmutig 
präsentieren. Im Gegenlicht und bei 
genügender Schärfentiefe rücke ich 
die Behaarung ins Zentrum der 
Betrachtung. Die Schärfe entstand 
mittels Fokus-Stacking  von vier 
verschiedenen Fotos, die ich mit dem 
Stativ realisiert habe.

ISO 100, 1/400 Sek., f 4.5, Makro 90 mm

Als Fluchttiere krabbeln Heuschrecken zum bestmöglichen Absprungplatz, 
das sind glücklicherweise hier die Mohnblumen. Die grünen Progagonisten 
bilden einen Farbkontrast zu den roten und blauen Flecken in der Unschärfe.

ISO 100, 1/500 Sek., f 8, Makro 90 mm
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Mach die Nacht zu deiner Zeit

Wenn die Welt etwas zur Ruhe kommt, ist die Zeit für die Nachtfotografie 

 gekommen. Das spärliche Restlicht draußen zeigt sich meist farblos – erst die 

modernen Kamera sensoren machen daraus ein Farbspektaktel.

Gut gerüstet in die Nacht
Location: Mach dich in der Vorbereitung schon tagsüber ver-
traut mit der Örtlichkeit. Such deine Kameraposition aus und 
setze das richtige Objektiv auf. Mach ein paar Probeaufnahmen. 
Persönliche Ausrüstung: Die Kleidung soll dem Wetter und der 
Location angepasst sein. Wenn du zwei Stunden draußen bist, 
kann es sich schnell kühl und windig anfühlen. Nimm einen 
Windschutz mit. Zieh festes Schuhwerk an. Immer im Gepäck ist 
eine Stirnlampe mit Ersatzbatterien.
Ausrüstung: Das Stativ wird je nach Vorhaben ausgewählt, un-
terwegs in der Natur ist es ein leichtes. Nimm einen Timer, Funk-
auslöser mit oder arbeite mit dem Touchscreen-Auslöser oder 
dem Selbstauslöser.
Kamera: Die Kamera sollte manuelle Einstellungen zulassen. 
Oft funktioniert bei Nacht der Autofokus nur eingeschränkt, 
mach dich vertraut mit dem manuellen Fokus, mit dem Selbst-
auslöser oder mit der Zeitrafferfunktion. Jede Kamera hat ein 
anderes Rauschverhalten. Es ist wichtig zu wissen, mit welchem 
ISO-Wert du ohne Bildrauschen durchkommst. Wenn du in der 
Nacht herumpröbeln musst, ist der Frust nicht weit. 
Notfall: Wenn du dich in die Natur begibst, ist es gut, wenn je-
mand weiß, wo du bist. Behalte dein Handy für Notfälle immer 
am Körper, verstaue es nie im Fotorucksack. Notiere dir Notfall-
nummern, die du anrufen kannst, falls du in Not gerätst.

Julierpaßstraße, Graubünden. In stockdunkler Nacht ist das Begehen 
des felsigen Geländes gefährlich. Wanderschuhe sowie die richtige 
Kleidung sind Pflicht. In der Nacht kann das Wetter schnell umschla-
gen und die eigene Gesundheit hat immer Vorrang. Für diese 
Aufnahme habe ich das Gelände schon am Nachmittag ausgekund-
schaftet. Es ist Anfang Oktober, 20 Uhr – in dieser Zeit fahren noch 
 Autos über den Paß, Wer später dran ist, geht möglicherweise leer aus. 

ISO 1250, 30 Sek., f/4.5, 14 mm

Talalpsee, Kerenzerberg. Eigentlich will ich hier die 
Sterne einfangen. Doch ein übler Mückenschwarm 
terrorisiert mich, an ein normales Fotografieren ist nicht 
zu denken. Die Mücken zieht es magisch an meine 
Stablampe, mit der ich langsam Bewegungen in die 
Nacht zeichne, während die Kamera das Bild festhält. 
Die einzelnen Flügelschläge bilden Spuren der beson - 
deren Art. Die Lampe und mein Arm verschwimmen in 
der Langzeitbelichtung.

ISO 800, 12 Sek., f/3.5, 10 mm

Holzsteg über die Etsch bei Algund, Südtirol. Die Lichtstrahlen der beleuchteten Brücke dringen durch die Holzbohlen und zeichnen 
Lichtstreifen auf das darunter liegende Flussbett. Bei Tag ist diese Zeichnung nicht zu erahnen – fotografische Nachtgänge führen oft zu 
überraschenden Entdeckungen, die originell und nicht ganz üblich sind.

ISO 400, 15 Sek., f/4.5, 10 mm

Nachts zu fotografieren, ist nicht jedermanns Sa-
che, vor allem, wenn man allein in der Stadt oder 
der Natur unterwegs ist. Wer Urängste überwun-
den hat, den erwarten tolle Momente, die es nur 
in der Nacht zu erleben gibt. Das Sternenfirma-
ment über sich, in totaler Stille, eine ganze Stun-
de lang nur in die Sterne schauen – da passiert 
deinem eigenen Geist mehr, als du erahnen wür-

dest. Die Nacht beginnt an unterschiedlichen Or-
ten der Welt zu anderen Zeiten. Wer die urba-
nen Lichter einer Stadt festhalten möchte, soll 
dies eher nach dem Eindunkeln tun. Sterne hin-
gegen fotografiert man am besten während des 
Nachtflugverbotes, also nach Mitternacht, wenn 
keine Flugzeuge am Himmel mit ihren Blicklich-
tern die Szenerie stören. Nachtfotografie braucht 

mehr Planung als es bei Tageslicht nötig ist. Die 
Nachtfotografie ist keine Erkundungsfotografie, 
ich habe einen festen Plan, und wenn der erfüllt 
ist gehe ich wieder nach Hause. Ich erkundige die 
Szene und den Kamerastandort schon am Tag, um 
zum Beispiel die richtigen Objektive auszuprobie-
ren oder einen unzulänglichen Weg zu erkunden. 
Vor allem in den Bergen oder in der unwegsamen 
Natur steht die Sicherheit an oberster Stelle. Ich 
vermeide Unfallrisiken. Ich nehme keine gefährli-
chen Kamerapositonen an einen Abhang ein und 
überquere keine Bäche und Flüsse. Wer nachts fo-
tografisch unterwegs ist, sollte die Ruhe- und Er-
holungsphase ebenfalls einplanen. Ausschlafen! 
Denn ein übermüdeter Fotograf ist nie ein guter 
Fotograf.
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Jahrmarkt in Zürich. Zwei Bahnen ziehen nachts ihre Leuchtspuren in den Himmel. Im Vordergrund leuchten zwei 
Straßenlampen und der leichte Nieselregen hinterlässt kleine Tropfen auf der Optik. Der Kamerastandort ist auf dem 
Stativ direkt über dem Grund, um möglichst viel vom Lichtspektakel einzufangen.

ISO 100, 20 Sek., f/22, 10 mm

Axenstraße am Vierwaldstättersee, 
Kanton Uri, Schweiz. Im Winter dunkelt 
es früh, während noch reger Verkehr 
herrscht. Das Stativ mit der Kamera 
steht auf den Gehsteig ganz nah der 
Fahrbahn. Am Stativ hängt ein Gewicht, 
weil die Lastwagen mit ihrem Fahrtwind 
sonst Verwacklungen auslösen würden.

ISO 100, 5 Sek., f/3.5, 30 mm 

Piste 28, Flughafen Zürich. Ein Flugzeug donnert über mich und setzt gleich darauf zur Landung an. Die Lichter an den Flügeln sorgen für die 
Lichtspuren. Die Blinklichter am Rumpf erzeugen in Abständen reizvolle Blendensterne. 

ISO 2500, 10 Sek., f/16, 10 mm

Brunnen, Vierwaldstättersee. In der 
Blauen Stunde oder in der Nacht ist so 
wenig Licht vorhanden, dass du auch 
ohne ND-Filter Langzeitbelichtungen 
ausprobieren kannst.

ISO 100, 25 Sek., f/4.5, 27 mm
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Dietikon, vom Dach des Limmattowers 
aus fotografiert. Das letzte Leuchten 
eines prachtvollen Sonnenuntergangs 
ist noch am nächtlichen Himmel 
auszumachen. Die Dachterrasse im 
24. Stock öffnet einen atemberauben-
den Blick auf die Stadt und das 
Limmattal. Die Nachbearbeitung lässt 
ein stark aufgehelltes Licht zu – in der 
Tat ist es fast stockdunkel.

ISO 100, 5 Sek., f/6, 10 mm

Berninapass, Richtung Poschiavo. Ich suche tagsüber eine Haarnadelkurve, bei der die Distanz zur Straße so groß ist, dass ich mit meinem 
Weiwinkelobjektiv die ganze Kurve ins Bild kriege. Die Stelle der Kamera muss zudem etwas erhöht sein, damit der Straßenrand von oben 
rund sichtbar wird. Es gibt hier nur eine einzige Kurve, die diese Bedingungen erfüllt. Die Nacht ist eingebrochen, es ist stockdunkel. Mit der 
Kamera auf dem Stativ warte ich auf die vorbeifahrenden Autos. Die Belichtungszeit beträgt zwischen 20 und 25 Sekunden. Die Leuchtspu-
ren stammen von zwei Fahrzeugen, die hintereinander her fahren.

Cassiopeiasteg, Zürich. In der Blauen Stunde stelle ich meine Kamera auf das Stativ und lege die Schärfe manuell auf den Ort, wo ich mein 
Feuerwerk zünden will. Die Belichtungszeit stelle ich auf „bulb“, damit kann ich den Verschluss manuell öffnen und wieder schließen. Nun 
begebe ich mit mit einem Schwingbesen voller Stahlwolle nach vorn und entzünde die Stahlwolle. Ich öffne den Verschluss und lasse den 
Schwingbesen Funken sprühend kreisen. Das Ganze dauert etwa 15 Sekunden, danach schließe ich den Verschlss manuell. Auf dem Bild 
entstehen Leuchtspuren und die glimmenden Funken, die weg geschleudert werden.

La Défense, Paris. Ich will hier das 
nächtliche Lichtermeer und die 
Leuchtspuren der Autos einfangen. 
Auf dem Fussgänger-Niveau ist ein 
Wasserteich angelegt, in dem sich die 
Lichter spiegeln. Ich schliesse die 
Blende, weil zudem Blendensterne 
entstehen sollen, wie sie beiden 
Lichtern unter der Brücke zu sehen 
sind. Die geschlossene Blende führt zu 
langen Belichtungszeiten, aber mit 
dem Stativ ist das ja kein Problem.
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Gesetz der Gleichzeitigkeit  
(des gemeinsamen Schicksals)

Elemente, die sich gleichzeitig verändern, werden 
als zusammengehörig empfunden. Dies findet vor 
allem bei Bewegungsrichtungen statt. Zum Bei-
spiel, wenn eine Personengruppe, ein Schwarm 
Vögel oder eine Herde sich gleichzeitig bewegt.

Gesetz der Verbundenheit

Verbundene Elemente werden als ein Objekt oder 
als zusammengehörig empfunden. Sie setzen un-
ter Umständen andere Gesetze (Gesetz der Nähe, 
Gesetz der Ähnlichkeit) außer Kraft.

Die beiden Figuren sind ein Paar. 
Sie werden als zusammengehörig 
empfunden, weil sie sich an den 
Händen halten.

Körperkontakt ist ein 
Zeichen der Verbun-
denheit. Personen, die 
sich berühren, signa- 
lisieren auf dem Foto: 
Wir gehören zusam-
men.

Wege zur Bewirtschaftung von steilen Hängen im 
Südtirol zeugen von der Erschließung.

Zwei Kaki reifen am Zweig. Ihre 
Nähe und Verbundenheit ist 
offensichtlich.

Das Kabel verbindet die Steckdose mit dem Elektroauto.

Biennale Venedig. Hände, die sich berühren – als Symbol der Verbundenheit.

Ätna, Sizilien. Die Touristengruppe auf 
einem der kleineren Krater ränder. Im 
Hintergrund geht die Sonne über dem 
Ionischen Meer auf. Das Gesetz der 
Nähe suggeriert uns, dass die 
Menschen zu einer Gruppe gehören.

Kappadokien, Türkei. Die Ballone gehören wegen ihrer Form und Position zweielllos zu einer zusammengehörenden 
Gruppe.
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Nichts als Wolken

In den wenigsten Fällen finde ich einen wolkenlosen Himmel als Hintergrund 

 attraktiv. Die Durchzeichnung des Himmels mit Wolken gibt jedem Bild das 

 gewisse Etwas.

Laut Wikipedia gibt es 10 Wolkengattungen, 14 
Wolkenarten, 9 Unterarten und 9 Begleitwolken 
und Sonderformen. Eine ungeheure Vielfalt. Als 
visuell orientierter Fotograf ist die meteologische 
Bestimmung der Wolken vor der Linse für mich 
nicht so relevant. Wolken bedeuten in ihrem Licht 
eine einzigartige Bereicherung des Vordergrun-
des. Ich bekomme sie eigentlich immer von un-
ten nach oben fotografiert vor die Linse. Aus dem 
Flugzeugfenster heraus kann ich sie auch mal von 
oben erwischen. 

Wolken sind derart faszinierend, es lohnt sich, 
sie einmal als Hauptakteure in deinen Bildern 
festzuhalten. Eine dramatische Gewitterstim-

Ein authentischer Sommerhimmel ist licht und 
Cyanblau. Auf der linken Seite wirkt er zu dunkel.

Lido Locarno mit 
Lago Maggiore. Im 
trüben Morgennebel 
erhellt die Sonne 
Nebelschwaden, die 
hier Wolken ähneln.  
Leicht zeichnen sich 
im monochromati-
schen Bild die 
Bergketten ab. 

Tannalp, Melchsee-Frutt. In den Bergen streifen die Wolken als Nebel durch die Täler. Das Foto ist 
entsättigt und der Himmel dunkel gehalten. Die Nachbearbeitung erlaubt die Dramatisierung der 
Stimmung – auch die Wolken zeigen sich bedrohlich dunkelgrau. Ich will mit meinen Fotos nicht 
die Realität nachbilden, sondern eigene Bilderwelten schaffen. 

Die Wolken nahe bei der Sonne wirken hier flach. Die Lichterzeichnung ist 
links unten zu sehen.

mung mit Sonnendurchbrüchen, liebliche Schäf-
chenwolken oder die schwefelgelben Wolken ei-
nes Waldbrandes lassen niemanden kalt. 

Wenn du Wolken fotografierst, besteht die Ge-
fahr, dass der Belichtungsmesser sie zu hell be-
wertet und die Lichterzeichnung ausfrisst. Das 
heißt, an den hellsten Stellen des Bildes ist keine 
Tönung vorhanden, nichts. So sehen die Wolken 
flach aus, nicht so wie in der Realität. Bei Land-
schaftsaufnahmen achte ich darauf, die Belich-
tung mit Plus-Minus-Korrekturen so zu steuern, 
dass die Wolken auf dem Display Zeichnung ent-
halten, auch wenn der Vordegrund dafür etwas zu 
dunkel erscheint. In der Postverarbeitung kann 
ich zu dunkle Stellen problemlos aufhellen. Wenn 
die Wolken keine Tonwerte enthalten, sind sie mit 
nichts zu rekonstruieren.
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Küssnacht, Luzern. Die Sonne bricht durch eine dunkle Wolke. Ihre Strahlen malen ein magisches Licht auf den See. Wolken bilden immer 
einen lebendigen Rahmen für das, was sich darunter abspielt.

Gleitschirmflieger über der Cabanna Segantini, Pontresina. Gegen die Sonne fotografiert, leuchten die Farben der Schirme. Die Wolken 
zeichnen die Dynamik des Fluges nach. Ein Zufall, dass ein Pilot direkt durch die Sonne flog. Im Nachhinein habe ich den Ausschnitt so 
gewählt, dass er eine Extremposition im Bild einnimmt.

Schönenberg, Zürich. Während des Sonnenauf- und -untergangs werden Wolken von unten her 
beleuchtet. Zusammen mit einem Abendrot zündeln spektakuläre „Brände“ am Himmel.

Oben: Lanzarote. Wolken bilden 
sich auf der Luvseite der Hügel-
züge – sie sind oben von der Sonne 
beschienen und werfen einen 
Schatten.

Links: Uga, Lanzarote. Im 
Gegenlicht zeigt sich eine kon- 
trastreiche Wolkenzeichnung. Ich 
habe die Horizontlinie exrem an 
den unteren Rand gesetzt, um die 
Weite des Bildes zu betonen.
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Kleinkinderporträts

In ihrer Entwicklung haben Kleinkinder bis zu etwa drei Jahren noch kein Ich- 

Bewusstsein und können deshalb in ihrer natürlichen Ausstrahlung fotografiert 

werden. Erst wenn sie älter sind, beginnen sie zu schauspielern und zu posieren. 

Authentische Fotos gelingen mit Kleinkindern 
fast immer. Ich begebe mich dabei sooft wie mög-
lich auf Augenhöhe, das heißt, ich fotografiere 
auf den Knien oder sogar auf dem Bauch liegend. 
Die Umgebung ist mir bei Porträts nicht so wich-
tig, ich fokussiere mich gern auf die Gesichter 
und schneide die Bilder auch mal extrem zu. Sie 
sind nicht gestellt, ich fotografiere aus dem Flow 
heraus, die Kids merken kaum, dass ich sie foto-
grafiere. Kleinkinder bis zu einem Alter von etwa 
drei Jahren lassen sich ganz natürlich abbilden. 
Sie wissen noch nicht, was ihnen geschieht. Oft 
sehen neugierig interessiert in die Kamera und 
gehen eher spielerisch damit um. Spätestens im 

Kindergartenalter von fünf, sechs wissen sie Be-
scheid über einen Screen und wollen auf dem Ka-
meradisplay ansehen, wie die Bilder aussehen. So 
beginnen sie, Posen aus den Erwachsenenleben 
nachzuahmen, was ebenfalls putzig ausieht. In 
dieser Phase ist das Shooting ein Schauspiel, das 
der Fotograf mit den Kleinen zusammen spielt. 
Da die Kids sich dauernd bewegen, achte ich auf 
eine kurze Belichtungszeit, etwa zwischen 1/500 
und 1/1000 Sekunde. Die Blende stelle ich je nach 
Lichtverhältnissen zwischen f/4 und f/8 ein. Ich 
will die Kleinen von vorn bis hinten scharf abge-
bildet haben. Den ISO-Wert halte ich variabel von 
100 bis 500.

Malea und Alia sind völlig in das Hütchenspiel vertieft 
und beachten mich überhaupt nicht. Die Szene ist 
beschattet, die Hauttöne zeigen eine sanfte Schatten-
modulierung.

Das Sonnenlicht in der Badeszene 
kommt von oben. Das Gesicht liegt 
trotzdem weitgehend im Schatten, 
einzig die Nase sorgt für die helle 
Dreidimensionalität. Für die 
Schärfe sorgen 1/1000 Sekunde und 
Blende f/3.

Beschattete Szenen sind kontrastloser und weicher als 
besonnte. Deshalb bevorzuge ich Kinderporträts im 
Schatten. Rechts mit 1/400 Sekunde und Blende f/4.8.

Unten: Bei den Griffen der ersten Gitarre erwartet 
Andri vielleicht Hilfe von oben. Der Bub ist deshalb von 
oben herab perfekt inszeniert. Die Schubkarre oben im 
Bild wirkt etwas störend.
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Gegensätzliche Blickrichtungen 
und Gesichtsausdrücke sind 
reizvoll. Der Hintergrund ist hell 
gehalten, damit die beiden 
Hauptdarsteller die ganze Bühne 
für sich haben. Accessoires wie 
Hütchen oder auch Brillen können 
gut wirken.

Authentische Fotos entstehen, wenn der Fotograf unbemerkt im Hinter-
grund bleibt oder so vertraut ist, dass er nicht beachtet wird.

Die Serie dieser Seite zeigt das Gespräch zweier Mädchen. Die Bilder sind 
innert zwei Minuten entstanden.

Mimik und Gestik nähern sich mit zunehmendem Alter 
der Erwachsenenwelt an.

Entfesselt indirekt geblitzt. Das Gesicht liegt je hälftig 
im Licht und im Schatten.

Kinder sind neugierig und ernsthaft interessiert. In ihrer naiven Ernsthaftig-
keit sind solche Porträts von hoher Authentizität.


	FFD_Umschlag
	FFD_4-5
	FFD_14-21
	FFD_34-39
	FFD_50-55
	FFD_98-107
	FFD_218-221
	FFD_260-265



