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5 Im Gelände und zuvor

Möchten Sie in ferne Länder reisen und die großen Landschaften der Welt fotografieren oder wollen Sie sich lieber auf
heimische Gefilde konzentrieren? Oder beides? Egal wofür Sie sich entscheiden: Fotografieren Sie thematisch und setzen Sie sich Ziele.
Wahrscheinlich steht Ihnen nur eine begrenzte Zeit zum Fotografieren zur Verfügung, möglicherweise am Wochenende und im Urlaub, weil Ihnen Beruf, Familie und andere Aktivitäten sonst keine Zeit zum Fotografieren lassen.
Umso wichtiger ist ein überlegter Umgang mit dieser knappen Ressource, um tolle Bilder machen zu können und
sich als Fotograf weiterzuentwickeln. Das thematische Fotografieren und die Definition fotografischer Ziele helfen
Ihnen dabei.
Eine gute Vorbereitung ist alles und dazu gehört nicht nur die Hardware (Fotoausrüstung, Computer und Zubehör),
sondern noch viel mehr die gedankliche Vorbereitung auf das, was Sie fotografieren wollen, und die regelmäßige fotografische Praxis vor der eigenen Haustür.

5.1

Working the Subject: Ein Motiv, viele Bilder

Im vorigen Kapitel habe ich dazu geraten, Bilder so einfach wie möglich zu gestalten: Ein Bild – ein Motiv! Das muss
jedoch nicht heißen, dass Sie sich auch nur mit diesem einen Bild zufriedengeben sollten. Sobald die erste Aufnahme
im Kasten ist, geht es eigentlich erst richtig los. In den meisten Fällen lohnt eine weitere intensive Beschäftigung mit
dem Objekt der fotografischen Begierde. Gehen Sie weiter weg, näher dran, mehr nach links oder mehr nach rechts,
schauen Sie von unten und – wenn möglich – von oben; suchen Sie neue Perspektiven und Aufnahmestandorte. Nut-
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zen Sie Ihr Repertoire an Brennweiten, um viele verschiedene Perspektiven auszuloten. Und vor allem nehmen Sie sich
Zeit, um sich diesen einen Baum oder diesen einen Strandabschnitt zu erarbeiten.
Setzen Sie sich nicht unter (Zeit-)Druck und jagen Sie keinen anderen Bildern hinterher, weil Sie den Wald, den Bach
oder den See an einem Tag durchfotografiert haben müssen. Müssen Sie nicht! Kommen Sie einfach zu einem späteren Zeitpunkt wieder und widmen Sie sich den möglichen anderen Motiven. Werden Sie zum Sammler, nicht zum
Jäger.

Tipp
Werden Sie zum Sammler, nicht zum Jäger!

Haben Sie erst einmal entdeckt, wie viel Potenzial in einem einzigen fotografischen Objekt steckt, wird es Ihnen gehen
wie mir: Sie vergessen Raum und Zeit und erarbeiten sich immer neue interessante Ansichten und Blickwinkel, die eine
Aufnahme wert sind. All das, was dem flüchtigen Blick verborgen bleibt, wird auf einmal sichtbar.
Leider klingt das deutsche Wort »erarbeiten« ganz fürchterlich nach Mühe und Qual, also dem Gegenteil von Spaß an
der Freude. Das Erforschen und das Entdecken anderer und ganz neuer Ansichten ein und desselben Motivs ist aber
eine unglaublich spannende und freudvolle Angelegenheit, die mit dem englischen Begriff »Working the Subject« weit
weniger mühevoll daherkommt.
Bei »Working the Subject« geht es um das Gegenteil von »Das sieht ja ganz nett aus, davon mache ich mal eben
schnell eine Aufnahme«. Es geht zunächst darum, das Motiv und seine Umgebung in aller Ruhe zu erkunden, es zu
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umwandern und aus allen möglichen Perspektiven zu untersuchen, »bevor« die Kamera überhaupt ins Spiel kommt.
Solange Sie keine Kamera und kein Stativ in den Händen haben, bewegen Sie sich frei und lassen sich von den technischen Gerätschaften nicht zu bequemen Aufnahmepositionen verleiten. Aus welchem Blickwinkel sieht das Motiv, die
ganze Szene am interessantesten und reizvollsten aus, von wo kommt das Licht, wie ist der Schattenwurf etc.? Ohne
Kamera geht das zunächst am besten.
Nehmen Sie sich die Zeit, die nötig ist, um dieses eine Objekt, das zum Motiv Ihres Bildes werden soll, aus allen erdenklichen Blickrichtungen zu erforschen. Je mehr Zeit Sie sich nehmen, umso besser. Legen Sie zwischendurch immer
wieder einmal die ganze fotografische Ausrüstung beiseite und machen Sie eine Pause. Setzen Sie sich hin, essen Sie
das mitgebrachte Butterbrot und lassen Sie die Szene auf sich wirken. Sie werden nicht nur weitere Aufnahmeposition
entdecken, sondern plötzlich tauchen auch neue Motive auf, die Sie zuvor noch gar nicht gesehen haben und die ganz
laut nach einer fotografischen »Erarbeitung« schreien.
Aus meinem Lieblingswald, dem Urwald Sababurg, habe ich nachfolgend vier Bilder einer »Working the Subject«-Session eines einzigen Baums im Urwald zusammengestellt; Dauer der Foto-Session etwa 60 Minuten.
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Tote Eiche im Urwald. Ein Motiv – mehrere Bilder, Urwald Sababurg, Deutschland

Abb. 5.1 Variante 1 (1 Sek., f11, ISO 100, 170mm)
151

Abb. 5.2 Variante 2 
(1/3 Sek., f9, ISO 100, 40mm)

Abb. 5.3 Variante 3
(1/3 Sek., f9, ISO 100, 50mm)

