
Motivation Fotografie
Warum Fotografie ähnlich wie Kochen ist.

Der Fotokurs mit Aufgaben für alle jungen und jung gebliebenen Fotografen.

von Peter Roskothen
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Über das Buch

Beim Schreiben überlegte ich, ob ich meinen Leser mit »Sie« oder »Du« ansprechen sollte.

Ich entschied, dass ich mit dem Buch neben den erwachseneren auch Dich als Kind und

Jugendlichen ansprechen möchte, wenn Du gerne fotografierst. Rede ich Dich aber mit »Sie«

an, dann ist das für Dich sehr weit weg. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ich möchte Dich

also mal »Dutzen« und hoffe, Du fühlst Dich dabei ganz nah und bestens!

Der Titel des Buches »Motivation Fotografie« hat zwei Bedeutungen: Erstens kann uns die

Fotografie im Herzen sehr motivieren und beflügeln. Zweitens möchte ich mit dem Buch Deine

Fotografie und Phantasie motivieren.

Was das Buch außerdem unbedingt leisten soll, ist, Dich für Deine Fotografie zu motivieren.

Wenn ich es schaffen sollte, dass Du Spaß daran hast, die Kamera oder das Smartphone zu

nehmen und sofort loszulegen, dann wäre mein Ziel der Motivation erreicht. Überhaupt gilt nur

eins:

Fotografieren soll Spaß machen!

Ich erzähle Dir demnach ausschließlich interessante Geschichten über mich, wenn es zu

Deinem fotografischen Vorteil ist. Du wirst es gleich bemerken:
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Der Beginn der Fotografie ist wichtig

Mit gerade einmal sieben Jahren fotografierte ich selbst zum ersten Mal im quadratischen

Format, mit einer Agfa-Rapid auf der Seiser Alm in Südtirol. Warum die Kamera „nur“ ein

quadratisches Foto belichtete, wusste ich damals noch nicht: Die sehr einfachen Objektive

einer solchen Ritschratsch produzieren am Rand große Unschärfen und wurden deshalb

beschnitten. Eine gute Lösung, welche mir überdies damals schon das quadratische Gestalten

des Bildes nahebrachte.

Später dann war es eine Rolleicord 6x6, die ebenfalls quadratische Bilder lieferte. Doch wer

denkt heute noch quadratisch? Dazu später ein paar Hinweise ...

Meine ersten Fotos sind mir erhalten geblieben, bedeuten aber nichts für Deinen eigenen

fotografischen Fortschritt. Nur so viel ist wichtig: Dass meine immer überaus großzügigen und

besten Eltern der Welt meine Motivationen katalysierten und mir eine solche Kamera samt Film

und Viereckwürfel-Blitz kauften, war der richtige Weg. Auch Du, wenn Du noch jung bist,



5

verdienst eine Förderung Deiner Talente und Vorlieben. Sei es das Musizieren, Töpfern, Malen,

Kochen, das Fotografieren oder eine andere künstlerische Tätigkeit.

Die Wichtigkeit der Förderung gilt selbstverständlich auch für ältere Leser. Wenn Du schon

älter bist, solltest Du Dich unbedingt selbst fördern, sonst wird vermutlich nichts geschehen.

Egal ob jünger oder älter: Äußere mindestens zwei Mal täglich den Wunsch fotografisch

dazu lernen zu wollen. Dann hast Du eine Chance, dass Deine Eltern (bei ältern Fotografen der

Partner) Dir einen großartigen Fotokurs zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenkt :-).

Auch wenn Du als Kind oder Jugendlicher bereits eine Kamera in Deinem Smartphone

besitzt: Was bis heute in vielen Schulen fehlt, ist der überaus wichtige Einstieg in die

Fotografie innerhalb des Kunstunterrichts. Nur wenn Schulen endlich auch die Foto-Kunst

berücksichtigen und unterrichten, wird jeder Mensch bessere Fotos schießen und wissen, was

es zum Beispiel mit dem goldenen Schnitt (siehe später die Fotos vom Apfel) wirklich auf sich

hat. Dabei ist das Werkzeug – Smartphone oder ausgewachsene Kamera – völlig egal.

Bis die Schulen und vor allem die Ministerien das verstanden haben (vermutlich in 1.000

Jahren), rate ich jedem Elternteil die Förderung der eigenen Kinder in Sachen Fotografie. Und

Dir als erwachseneren Menschen empfehle ich die Eigenförderung in Form eines besseren

Fotokurses. Ein guter Kurs hat für Dich den Vorteil der Praxisnähe in Form einer eigenen

Exkursion, wo Dir am schnellsten praktische Tipps vom Fotografen vermittelt werden. Meine

eigenen Kursinhalte reichen von der sicheren und ruhigen Haltung einer Kamera bis hin zu

Perspektiven, Gegenlicht, scharfen Bildern und anderen wertvollen Tipps. Ich möchte jetzt

sofort damit los legen:

https://www.peterroskothen.de/besten-fotokurse-fotoschule/
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Das Wichtigste in der Fotografie

Fotografie ist wie Kochen. Man lernt es gut mit genügend Praxis und ein

bisschen Hilfe von geduldigen Mitmenschen. Genau wie beim Kochen muss

man die Theorie irgendwann einmal kennen, um sich richtig zu ernähren. Dann

erlebt man die praktischen Details, das Timing und die Gewürze. Später geht

einem das Kochen wie das Fotografieren in Fleisch und Blut über.

Um gut Kochen zu können, musst Du nach dem Erlernen der Grundlagen

einen sechsten Sinn entwickeln und nicht zu den sowieso schon salzigen

Zutaten auch noch Salz mit ins Essen geben. Ab und an kommt dann wieder

hinzu, sich an die Grundregeln zu erinnern, das eine oder andere gut

durchzubraten. Man muss sich also ständig wieder die Grundregeln in Erinnerung rufen und

üben, um noch einen Schritt nach vorne zu kommen. Dabei kann man niemals auslernen, und

richtig gut wird man nur mit der Routine, Phantasie und Experimentierfreude. Vor allem darf

man niemals aufgeben!

Das Gleiche gilt für die Fotografie: Grundregeln, Praxis, Übung, Fehler machen, dazulernen

und immer wieder auch die Grundregeln umsetzen. Man darf auch in der Fotografie einmal die

Nudeln zu gar kochen oder das Essen zu sehr würzen. Allerdings sind in der digitalen

Fotografie Fehler fast immer sofort zu bemerken und können korrigiert werden. Mit Ausnahme

von Unschärfe vielleicht, die sieht man immer erst auf dem großen Monitor zu Hause. Beim zu

scharfen Essen faucht der Drache hinterher. Übe also lieber das Fotografieren (oder beides),

dann hast Du nach dem Essen keine bösen Gäste, die Dich noch in Jahren an die misslungene

Mahlzeit erinnern.

Üben, Üben, Üben

Übung macht den Meister, so stimmt es auch heute noch in der Fotografie. Nur wenn Du die

Grundlagen genau verstanden hast, kannst Du dauerhaft bessere Bilder schießen.
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Das Allerwichtigste für Fotografen

Das Allerwichtigste ist, so schnell wie

möglich auf den Auslöser zu drücken, wenn

man das Motiv im rechten Licht sieht. Schiebe

das Fotografieren nicht auf, um es in zwei

Stunden, 20 Minuten, 20 Sekunden nach zu

holen. Schieße es sofort, wenn Du das Motiv

siehst. Hole Deine Kamera oder Dein

Smartphone heraus und nimm das Motiv in

diesem Moment auf, sonst ist Dein Motiv in 20

Sekunden nicht mehr dasselbe, oder das Licht ist weg, oder Deine eigene Motivation ist dahin.

Ein erfahrener Fotograf weiß:

Immer bereit sein für ein Foto!
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Die Kameras

Kameras sind nur die Werkzeuge der Fotografen. Allerdings ist es unerlässlich, dass Du Dein

Werkzeug liebst. Nur dann wirst Du es gerne in die Hand nehmen und Dich auch vom Design

oder der Funktionsvielfalt Deines Arbeitsgerätes inspirieren lassen.

Nimm mich als Beispiel: Ich habe 15 Jahre lang mit Spiegelreflexkameras gearbeitet, bevor

mir das Werkzeug plötzlich nicht mehr viel bedeutete. Es inspirierte mich nicht mehr, die

Technik war zwar immer noch dieselbe, hat aber nicht mehr zu meinen Ansprüchen gepasst.

Ich fotografiere auch heute noch mit Spiegelreflex-Kameras Produktfotos oder Studiofotos,

aber ich weiß auch, dass meine neue Liebe auf eine kleine spiegellose Systemkamera gefallen

ist. Seitdem ich eine spiegellose Systemkamera (DSLM = Digital Single Lens Mirrorless) von

meiner Frau geschenkt bekam, fotografiere ich meine Arbeiten wesentlich lieber. Vor allem

aber ist die Anzahl meiner Fotos um 200% gestiegen. Ich habe im Jahr nach dem Kauf der

spiegellosen Kamera dreimal so viele Fotos geschossen wie vorher mit der Spiegelreflex. Ich

fotografiere wieder mit Begeisterung, mit mehr Kreativität und habe eine wesentlich größere

Ausbeute schöner Bilder als vorher.

Das bedeutet nicht, dass der eine oder andere Hersteller keine guten Kameras baut. Es

heißt auch nicht, dass meine Kamera Deine nächste Kamera sein sollte. Aber:

Suche eine Kamera, die Dir ausgesprochen gut gefällt.

Ich will es mal wieder mit dem Kochen vergleichen: Ein guter Koch bereitet ein

hervorragendes 6-Gänge Menü in einer alten Bratpfanne und einem uralten Kochtopf zu. Wenn

er aber die Wahl hat, dann sucht er sich die Pfanne aus, aus der er das beste Essen zaubern

kann.
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Das Kameramodell

Vorab der wichtigste Hinweis (der allerwichtigste kommt etwas später): Wenn Du kein Fan

von Computern oder Tablets bist und diese Dinge nicht besitzt, dann bleibe bei der analogen

Fotografie! Das ist viel einfacher und besser für Dich.

Die Vorteile analoger Fotografie

• Du fotografierst bewusster. Qualität vor Quantität wäre auch vielen heutigen

Digitalfotografen zu empfehlen.

• Du brauchst nichts nachzubearbeiten und hast eine super Qualität.

• Film ist immer noch eines der besten und haltbarsten Medien für Fotografen.

Die Nachteile der analogen Fotografie

• Du wartest auf Deine Fotos und kannst nicht mal eben nach der Aufnahme das Ergebnis

sehen oder gar korrigieren. Das ist nicht förderlich für die Motivation!

• Der Film und die Entwicklung kosten ein bisschen, aber für die fehlende

Anschaffungsinvestition einer digitalen Kamera, eines Computers und noch mehr Zubehör

wie Software, kannst Du noch jahrelang Filme kaufen und entwickeln lassen.

• Du erhältst keinerlei Informationen zu Deinen Fotos wie Blende, Verschlusszeit, ISO,

Brennweite oder gar GPS-Daten, wenn die Bilder entwickelt sind. Das alles musst Du

während der Fotografie in einem kleinen Notizbuch niederschreiben, wenn Du aus Deinen

Fehlern lernen möchtest.

Bist Du hingegen an den Computer oder das Tablet gewöhnt, dann darf es beim Kauf

heutzutage jede digitale Kamera sein, die seit ein paar Jahren auf dem Markt ist. Alle Digitalen

können hervorragende Fotos belichten, wenn nur das Auge des Fotografen die richtigen Motive

erkennt und die Technik beherrscht. Kaufe auch ruhig eine Vorgängerkamera der jetzigen,

neuesten Generation. Die sind für den Anfang Deiner Fotografie ausgesprochen gut geeignet,

um die Grundregeln zu erlernen und mit der Kamera zu wachsen. Ganz egal, ob es eine digitale

Canon, eine Nikon, Pentax, Panasonic, Olympus, Fujifilm, Leica oder Sony Kamera ist. Diese

Dinger können alle gute Fotos abliefern.

Du kannst ebenso gut eine Kompaktkamera, eine Bridgekamera, Spiegelreflexkamera oder

spiegellose Systemkamera kaufen. Falls Du Einsteiger in der Fotografie bist, so spielt die Art

der Kamera keine bedeutende Rolle für die Qualität Deiner ersten Aufnahmen. Später, wenn
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Dir die Grundregeln in Fleisch und Blut übergegangen sind, wirst Du wissen, welche

Funktionen Deine nächste Kamera haben sollte und wie viel mehr Geld Du investieren musst,

als Du ursprünglich gedacht hattest. Aber das Hobby Fotografie ist im Vergleich mit dem

Hobby Auto noch sehr preiswert, glaube mir. Für einen Satz schicke Autofelgen bekommst Du

bereits eine hervorragende Kameraausrüstung. Außerdem kann man mit Felgen nicht

fotografieren.

Hier findest Du Auskunft über die Anzahl der benötigten Megapixel >>

Spiegelreflex-System-Kamera oder Spiegellose-System-Kamera?

Viele Menschen verwechseln heute eine Systemkamera mit einer spiegellosen

Systemkamera. Was jedoch ist überhaupt eine Systemkamera?

Systemkameras sind solche, die ein System an Objektiven und Blitzen zur Verfügung

stellen, welche untereinander wechselbar sind. Das bedeutet, ein Objektiv passt auf mehrere

Kamerakörper (Kamerabodies) und auf einen Kamerakörper passen mehrere Objektive und

Blitzgeräte. Eine Spiegelreflex-Kamera ist ebenfalls eine Systemkamera.

Es kann sein, dass ich Dich jetzt verblüffe und Du bereits die Spiegelreflex-Kamera- gekauft

hast. Dann denke bitte an meine anfänglichen Worte: Jede Kamera, welche Dich inspiriert, ist

die Richtige. Der optische Sucher der Spiegelreflex ist immer noch bei vielen sehr beliebt.

Ansonsten prüfe den Kauf einer spiegellosen Kamera, denn dann erhältst Du diese Vorteile:

• Elektronischer Sucher, der Dir viel mehr anzeigt: Schärfentiefe, eingestellte Distanz zum

fokussierten Objekt, Histogramm, Helligkeit / Kontrast, Farbe oder Schwarzweiß, Schärfe

des Objektes (Fokus-Peaking), Hyperfokaldistanz (gute Kameras), u.v.m..

• Du bekommst eine lautlose Kamera, wenn diese einen elektronischen Verschluss hat.

Manche Spiegellose haben einen mechanischen und elektronischen Verschluss. Letzterer

macht überhaupt keine Geräusche, wenn Du im Menü die Töne abschaltest. Das Geräusch

https://www.fotowissen.eu/wie-viele-megapixel-muss-meine-digitalkamera-haben/
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solltest Du überhaupt mal sofort ausschalten, egal ob bei Deinem Smartphone oder der

Kamera. Das Piepen nervt!

• Du hast bei lichtstarken Objektiven keinen Backfokusf1 oder Frontfokus, da die

spiegellose Kamera die richtige Distanz meist auf Sensorebene misst.

• Du kannst sogar das fertige Bild im Sucher ansehen, was an sonnigen Tagen ein riesiger

Vorteil ist.

Für den einzigen Nachteil einer elektronischen Sucherkamera, den höheren

Stromverbrauch, kaufe Dir direkt einen Ersatzakku zusammen mit der Kamera. Später kaufst

Du noch zwei weitere Akkus, falls der eine in der Kamera bereits zu Anfang Deiner Fototour leer

ist und Du den den ganzen Tag fotografieren möchtest!

Wenn Du noch keine Kamera mit einem Sucher hast, dann schau Dir diesen Link in Ruhe an

und entscheide danach selbst:

Die Vorteile vom elektronischen Sucher >>

Das Allerwichtigste zum Kamerakauf

Was auch immer Du kaufst: Achte bitte darauf, dass Deine Kamera einen Sucher hat. Im

Gegensatz zum ausschließlichen Fotografieren mit dem Display, kannst Du mit dem Sucher

besser bei viel Sonnenlicht sehen und Dein Bild besser gestalten (da Du nicht von der

Umgebung abgelenkt wirst und hier viel konzentrierter guckst). Außerdem ist eine Kamera am

Auge und damit an der Stirn immer stabiler und verwacklungsfreier als in den ausgestreckten

Armen. Falls Deine Kamera keinen Sucher haben sollte: Verkaufe Deine alte und erwirb eine

Kamera mit Sucher! Das ist von echtem Vorteil!

Wenn Du mit einem Smartphone fotografierst: Kaufe Dir irgendwann einmal eine

Sucherkamera. Mit der kannst Du weitaus bessere Fotos belichten, als mit einem Handy. Das

hat mit dem Sucher zu tun und vielen anderen Funktionen.

Noch ein Tipp: Achte darauf, dass Deine neue Kamera außer einem Sucher auch ein

Klappdisplay für das Querformat wie das Hochformat hat. Vertraue mir an dieser Stelle: Du

1 Backfokus und Frontfokus sind nach vorne oder hinten verschobene Schärfeebenen, die zu
Unschärfe auf dem gewünschten Punkt im Bild führen. Das passiert mit Spiegelreflex-Kameras,
welche den Autofokus nicht auf der Sensorebene messen, sondern unter dem Spiegel. Wenn dieser
Autofokus nicht genau auf ein lichtstarkes Objektiv bei offener Blende abgestimmt wird, dann
entstehen Backfokus und Frontfokus. Mehr dazu erfährst Du in diesem Artikel >>

https://www.fotowissen.eu/spiegelreflex-versus-spiegellose/
https://www.fotowissen.eu/offenblende-vergleich-spiegelreflex-spiegellose-systemkamera/
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erstellst Fotos aus der Froschperspektive und aus der Vogelperspektive. Damit gelingen viel

interessantere Fotos!

Last but not least: Nimm Deine neue Kamera vor dem Kauf in die Hand. Sie muss gut in der

Hand liegen und sich gut anfühlen.

Eine Kamera muss gut aussehen, gut in der Hand liegen und ein
Klappdisplay sowie einen Sucher besitzen.
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Das Objektiv

Wenn Du eine Bridgekamera gekauft hast, dann gratuliere ich Dir. Damit hast Du fast alles

Wichtige in Deiner Kamera, außer dem in einigen Fällen wirklich unverzichtbaren Blitzgerät

und dem Stativ. Über das Objektiv brauchst Du Dir keine Gedanken mehr zu machen, denn das

ist fest verbaut und nicht wechselbar. Das ist prima, denn die meisten Bridgekameras bieten

Dir eine so gute Qualität, dass Du damit Deine Reise in die Fotografie bedenkenlos antreten

kannst.

Das Gleiche gilt für Besitzer von Kompaktkameras oder von Smartphones. Hier kannst und

musst Du die Linse nutzen, die mit der Kamera fest verbaut ist. Ich garantiere Dir, dass Du

sogar mit nur einem einzigen Objektiv fast alles fotografieren kannst, was Dir vor die Linse

kommt. Nur nicht zögern, sondern draufhalten und üben! Viel üben.

Als Spiegelreflex-Kamera- oder spiegellose Systemkamera-Besitzer darfst Du jetzt weinen:

Du wirst nie die richtigen Objektive besitzen oder dabei haben, lach. Gehe mit Deinem

Normalobjektiv von 50mm hinaus und fotografiere, so wird Dir mit Sicherheit ein Motiv in der

Ferne auffallen, welches Du nur mit dem 300mm Tele ablichten kannst. Gehst Du zum

Fotografieren mit einem Teleobjektiv hinaus, so wirst Du Dir beim Verweilen in der Natur

sicherlich ein Makroobjektiv wünschen. Nie hast Du das dabei, was es sein sollte.

Und wenn Du wirklich alles gekauft hast, dann wird es Dir sicherlich ergehen wie mir: Dir

wird Dein Fotoequipment zu schwer. Du willst ganz schnell einen Systemwechsel zu einer

anderen Kameramarke vollziehen und verlierst beim Verkauf viel Geld.

Da haben es Besitzer aller anderen Kameras viel einfacher. Die gehen zum Motiv hin und

begnügen sich mit der Kamera und dem Objektiv, welche sie gerade dabei haben. Lach mal!
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Die Qual der Wahl beim Objektivkauf

Wenn Du tatsächlich eine Spiegelreflex-Kamera oder spiegellose Kamera (auch DSLM

genannt) kaufen solltest, dann hast Du einen großen Vorteil vor einer Kompaktkamera oder

Bridgekamera: Du kannst eine Festbrennweite nutzen! Ich erkläre im folgenden, warum das ein

Vorteil ist (weiterführende Links folgen auch noch):

Mein bester Tipp für den Objektivkauf: Kaufe bitte Deine
System-Kamera zunächst mit einer Festbrennweite, einem 50mm
Normalobjektiv (bei kleineren APS-C Sensoren1 mit einem 35mm
Objektiv, das ist vergleichbar mit einem 50mm Objektiv im
Vollformat).

Es gibt mindesten diese Vorteile von Festbrennweiten

• Mit der Festbrennweite musst Du Dich viel bewegen. Du gehst oft vor oder zurück, um Dein

Motiv richtig einzufangen. Das führt nicht nur zu der dringend notwendigen Bewegung für

uns Sesselpupser, sondern auch für das Objektiv-Gefühl. Spätestens nach drei Monaten

intensiver Fotografie wirst Du genau wissen, welches der richtige Abstand für Dein Foto-

motiv ist. Du kennst plötzlich genau die Fähigkeiten Deiner Festbrennweite. Das ist ein

Wissens-Zustand, in den Zoomobjektiv-Besitzer fast nie gelangen.

• Mehr Bewegung und mehr Gefühl für die Fotografie ist das eine, das andere ist die bes-

sere Anfangsblende (zum Beispiel F/1.8). Mit einer Festbrennweite hast Du die kreative

Möglichkeit, Deine Schärfentiefe kleiner zu gestalten. Wer noch nicht weiß, was Schärfen-

tiefe ist, der sollte mir bei dem Tipp einfach vertrauen! Ich erkläre das gewiss noch hier

1 Es gibt viele kleinere Sensoren, als Vollformat-Sensoren. Welchen Sensor Du hast, erfährst
Du beim Kamerakauf vom Verkäufer oder es steht im Handbuch. Die meisten
Einsteigerkameras bieten APS-C Sensoren. Meist musst Du dann die Brennweite mit dem
Verlängerungsfaktor im Handbuch multiplizieren. Bei Canon (750D, 80D,...) Oder Nikon
(D90, D5000,...) Ist das der Faktor 1.6. Dann sind 35mm Brennweite * 1.6 etwa vergleichbar
mit einem 50-55 mm Normalobjektiv bei einer Vollformat-Sensor-Kamera. Im Zweifel frage
einfach den Verkäufer im Fachhandel, wenn Du ein solches Objektiv kaufen möchtest.
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oder in Deinem Fotokurs bei mir :-).

Mit der besseren Anfangsblende bekommst Du gleichzeitig ein viel besseres Gefühl für die

Schärfentiefe, die Deine Linse leisten kann. Das ist bei einer Zoomlinse fast nie einschätz-

bar.

• Meistens liefert das Normalobjektiv die bessere Fotoqualität im Vergleich zum Zoom-

objektiv. Das Motiv ist viel schärfer, lebendiger und hat überdies noch mehr Helligkeits-

informationen.

Weiterführende Infos zur Brennweite >>

Weiterführende Infos zum Vergleich Zoom und Festbrennweite >>

Ich selbst habe die Fotografie mit einem einzigen 50mm Objektiv erlernt. Du benötigst kein

Zoomobjektiv (wenn Du nicht schon eines hast). Viel besser ist ein 50mm F/1.8 Normalobjektiv

(oder ein äquivalentes Objektiv je nach Kamera). Damit kommst Du tatsächlich jahrelang aus

und wirst das Zoomobjektiv nicht vermissen.

Ich gehe oft nur mit einer einzigen Linse fotografieren. Gelernt habe ich das Fotografieren

mit Festbrennweite, weil ich mir anfangs keine weiteren Linsen kaufen konnte. Die Pentax K2

DMD mit 50mm F/1.4 kostete mich damals mein ganzes selbstverdientes- und Taschen-Geld.

Außerdem gab es kaum gute Zoomobjektive. Zoomobjektive waren überdies noch

ausgesprochen teuer.

Noch heute nehme ich gerne entweder ein lichtstarkes 35mm, 50mm oder 80mm Objektiv

und fotografiere alles damit. Natürlich nicht ganz: Der Vogel auf dem Baum muss warten oder

vom Ast fallen, bis ich mit dem 150-600mm Telezoom um die Ecke komme. Jetzt weißt Du,

dass ich auch Zoomobjektive besitze. Verrate es bitte nicht weiter!

https://www.fotowissen.eu/brennweite/
https://www.fotowissen.eu/festbrennweite-vorteile-und-nachteile/
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Der Blitz

Vergiss einfach mal den eingebauten Miniblitz über dem

Sucher Deiner Kamera. Der ist immer das Letzte, was Du

benötigen wirst. Der Aufklappblitz ist zu klein, zu schwach

und zu nah am Objektiv. Letzteres ist der Grund für Porträts

mit roten Augen.

Ein leistungsstarker Systemblitz oben auf dem

Blitzschuh der Kamera gehört unbedingt zur Ausrüstung

dazu. Profis fotografieren vor allem auch draußen jedes

Portrait oder Gruppenfoto mit einem Blitzgerät. Warum?

Weil das Sonnenlicht von oben immer harte Schlagschatten unter den Augenbrauen, der

Nase, der Unterlippe und dem Kinn produziert. Diese Schatten werden mit dem Systemblitz

von vorne aufgehellt und abgeschwächt.
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Mit Hilfe dieses Links kannst Du lesen, was es mit dem »entfesselten Blizten« auf sich hat,

wenn Du das Thema vertiefen möchtest >>

Der Blitz hat überdies den Vorteil, in dunklen Räumen gegen die helle Decke gerichtet ein

wunderschönes Licht zu produzieren, mit dem Du bessere Fotos erhältst. Also investiere in ein

Blitzgerät mit einer Leitzahl1 von 40 bis 60.

Unten findest Du die Links zu ausgewachsenen Metz-Blitzgeräten, welche man für alle

möglichen Kamerahersteller kaufen kann. Diese Systemblitze werden in Deutschland gefertigt

und sind sogar noch günstiger als die meisten Systemblitze der Kamerahersteller (die oft

leider in China gefertigt werden).

Metz 44 AF-2, Metz 52 AF-1, Metz M400 (für kleinere Kameras, die nicht so wuchtig sind >>

(Achte bitte darauf, dass Du den Blitz für Deine Kameramarke auswählst. Metz baut die

Geräte für fast alle Kameramarken, damit es auch ohne große Einstellungen klappt.)

Benutze immer einen Blitz, wenn Du draußen Portraits
fotografierst (Ausnahme: Strassenfotografie, dort sind die
Schatten Nebensache).

Für die Aufnahmen in diesem eBook benötigst Du weder den Blitz noch das Stativ

unbedingt.

1 Die Leitzahl ist eine Leistungskennzeichnung für Blitzgeräte. Eine Leitzahl von 40 ist schon
sehr gut. Leitzahl 60 ist für Profis, die in der Kirche am Altar stehen und die Braut beim
Einzug am weit entfernten Eingang mit Blitzlicht erreichen möchten.

https://www.fotowissen.eu/entfesselt-blitzen-richtig-blitzen-system-teil-1/#Portrait ohne und mit Blitzlicht
https://www.fotowissen.eu/entfesselt-blitzen-richtig-blitzen-system-teil-1/#Portrait ohne und mit Blitzlicht
https://www.fotowissen.eu/entfesselt-blitzen-richtig-blitzen-system-teil-1/#Portrait ohne und mit Blitzlicht
https://www.peterroskothen.de/fotozubehoer-fotografie/#metz
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Das Stativ

Gute Landschaftsfotografen nutzen ein Stativ quasi immer, weil sie wissen, dass ein Foto

vom Stativ immer etwas schärfer ist, als eines aus der Hand. Auch für Architekturaufnahmen

oder für den Verkauf von überflüssigen Kameras im Internet benötigst Du ein Dreibeinstativ,

wenn Du wenig Licht zur Verfügung hast. Anders gesagt, ein Stativ benötigst Du immer dann,

wenn die Verschlusszeit zu lang wird, um ein Foto aus der Hand zu fotografieren. In der

eigenen Wohnung ist es fast immer zu dunkel, um aus der Hand verwacklungsfreie Fotos zu

belichten.

Immer dann, wenn Du Makrofotos aufnehmen möchtest, ist ein Fotostativ von Vorteil.

Dieser Vorteil ergibt sich mit der stabileren Kamera vor dem Motiv. Gehst Du ohne Stativ sehr

nah an ein Motiv heran, dann kannst du sehen, wie stark Dein Bild im Sucher wackelt. Und das

nicht nur bei unerwünschten Windstößen.

Nicht jeder mag ein Stativ mitnehmen oder gar bedienen. Erst wenn man die Bedienung gut

erlernt hat, kann man ein Stativ ohne großen Aufwand aufbauen, abbauen und einsetzen.

Tatsächlich hört es sich nicht nach viel an, aber es bedarf tatsächlich ein bisschen des

Know-hows für die Bedienung. Und dazu wieder viel Übung.

Für Makrofotografen und Landschaftsfotografen ist ein Stativ
eine sehr gute Idee!
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Das Stativmodell

Befreie Dich von der Idee, dass Du nur eine Fototasche, einen Fotorucksack und ein Stativ

benötigst. Du wirst damit nur für kurze Zeit auskommen. Über kurz oder lang hast Du

mindestens eine zweite Kameratasche, weil Du die erste zu klein gewählt hast.

Das Gleiche gilt für das Stativ. Es gibt viele Arten von Stativen:

Studiostative (schwer)

Reisestative (leichter und kompakter)

Einbeinstative (Wildlife und Sport)

Tischstative

Gorillastative (sehr leicht und praktisch!)

Bohnensäcke (Safari, Bodenaufnahmen,...)

u.v.m.

Dazu kommen die verschiedensten Arten von Stativköpfen. Für den Anfang rate ich Dir zu

einem ganz einfachen Stativ für etwa EUR 40,-. Danach kaufst Du ein kompaktes Reisestativ

von etwa 140-200cm Höhe mit einem Kugelkopf. Die Höhe von 140cm verblüfft Dich vielleicht,

jedoch ist das ausreichend, wenn Du Dich entweder ein bisschen nach unten vorbeugst oder

ein Klappdisplay an der Kamera hast. Dazu kommt das kleine Packmaß für solche Reisestative,

welche besser in den Koffer passen.

Stativ für Einsteiger und für die Reise >>

https://www.peterroskothen.de/fotozubehoer-fotografie/#Stative
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Das Kamerazubehör

Es gibt viel sinnvolles Kamerazubehör. Das fängt mit der guten Kameratasche oder dem

Kamerarucksack an, geht über Filter wie den Polfilter bis hin zur Handschlaufe, die den

Kameragurt ersetzt. Am Anfang Deiner Karriere als Hobbyfotograf ist das noch nicht so wichtig.

Du solltest aber über einen oder mehrere Ersatzakkus, den Kamerarucksack und zwei

Speicherkarten nachdenken. Jetzt bist Du gerüstet, um eine erste Foto-Aufgabe in Angriff zu

nehmen:

Aufgabe Nummer Eins für Anfänger und Fortgeschrittene

Diese Aufgabe (inspiriert von Jim Krause), absolvierten bereits viele meiner Fotoschüler, um

ihre Fotografie in der Praxis zu vertiefen. Außerdem habe ich meiner damals neunjährigen

Nichte an einem Sonntag diese Aufgabe in ähnlicher Form gestellt. Ihr Erfolg war

beachtenswert. Die Fotos zeige ich Dir hier noch nicht, weil Dich das ablenkt und Du Deine

eigene Kreativität bemühen kannst, wenn Du keine Vorgaben bekommst, außer diesen:

Fotografiere mindestens 10 ganz unterschiedliche Bilder einer oder mehrerer Gabel(n) im

Querformat, 10 Aufnahmen im Hochformat und 10 Aufnahmen im quadratischen Format (1:1).

Tipp: Lege die Gabel(n) mal auf einen Tisch, auf ein Brettchen, auf eine gestreifte Unterlage.

Platziere die Gabel(n) am Fenster, beleuchte sie mit einer Tischlampe oder einer

Taschenlampe während der Aufnahme. Schneide die Gabeln auch einmal an1, so dass sie

nicht ganz im Bild sind. Dazu gehst Du nah heran oder zoomst hinein (igitt). Lege die Gabeln

mal gegeneinander, mal hintereinander, lege sie auf die Seite, in jede beliebige Richtung.

Verwende verschiedene Untergründe, weiß, liniert,...

Es ist alles erlaubt bei dieser Fotoaufgabe.

1 Anschneiden heißt in der Fotografie, dass Du ein Motiv (hier die Gabel, später auch mal ein
Portrait) nicht ganz zeigst, sondern nur zu einem Teil. Bei einem Portrait ist es sehr
interessant nicht den ganzen Kopf, sondern nur einen gelungenen Anschnitt (Augen, Nase,
Mund) zu zeigen. Das gilt oft auch für andere Motive, wie der Gabel. Beispiele findest Du auf
der nächsten Seite.

https://www.fotowissen.eu/neuer-fotorucksack/#Rotations-Kamerarucksack
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Oft langweilig: Motiv in der Bildmitte

Spannender: Motiv im vereinfachten goldenen

Schnitt (Gitternetz im Sucher einblenden)

Sehr spannend: Motiv angeschnitten

Danach lädst Du die Fotos auf Deinen Computer oder gibst den Film in die Entwicklung.

Wenn Du ein Smartphone hast, dann erledigst Du die folgende Bewertung der Aufnahmen in

der Foto-App. Diejenigen unter Euch, die eine digitale Kamera oder ein Smartphone besitzen,

sind jetzt im Vorteil, denn das sofortige Ergebnis sehen zu dürfen, ist die größte Motivation für

die eigene Fotografie. Sortiere Deine Fotos nach guten und schlechten Bildern. Wenn Du

schlechte Bilder siehst, dann lösche diese sofort oder lege sie in einen Ordner „Aussortiert“

und ziehe diesen Ordner später in den Papierkorb (spätestens nach 14 Tagen). Damit

vermeidest Du das Sammeln weniger guter Aufnahmen, die Du in Deinem Leben nie wieder

benötigen wirst. Das ist ernst gemeint.

Viele meiner Fotoschüler sagen mir an der Stelle: „Aber ich kann mich nie entscheiden!“.

Doch, das kannst Du lernen. Vergleiche die Aufnahmen und ich garantiere Dir, es wird immer

eine besser als die andere sein. Verwahre unter keinen Umständen drei sehr ähnliche

Aufnahmen. Suche Dir die beste Aufnahme aus den Dreien heraus!

Grenze nun Deine Bilder ein, in die fünf besten querformatigen, die fünf besten

hochformatigen und die fünf quadratische Aufnahmen. Gehe anschließend in den Baumarkt,
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kaufe einen Bilderrahmen mit Passepartout, in den drei, vier oder besser fünf Aufnahmen

nebeneinander oder untereinander passen. Alternative kaufst Du fünf gleiche Rahmen. Achte

dabei auf Dein eigenes Lieblingsformat. Hast Du fünf schöne Aufnahmen im Querformat oder

im Hochformat belichtet, dann nimm einen großen Rahmen mit fünf Passepartouts

nebeneinander oder untereinander. Wenn Du Deine Bilder im quadratischen Format am

schönsten findest, dann kannst Du entweder fünf querformatige Rahmen kaufen oder Du

nimmst einen quadratischen Rahmen mit vier quadratischen Passepartouts. Natürlich kannst

Du die Rahmen auch im Internet oder beim Einrichtungshaus kaufen. Das spielt für den Spaß

keine Rolle. Wenn Du noch jung bist, besprich diesen Kauf bitte mit Deinen Eltern.

Wenn Du den Bilderrahmen bekommen hast, dann nutzt Du einen guten Fotoservice und

bestellst am besten die 5 Aufnahmen in der Größe, die Dir der Rahmen vorgibt (10 x 15cm, 13 x

18cm / 10 x 10cm oder 15 x 15cm für quadratische Bilder). Die meisten guten

Belichtungsservices (Link weiter unten) senden Dir die Fotos am nächsten oder übernächsten

Tag per Post zu. Alternativ kannst Du auch den Schnellservice im Drogeriemarkt bemühen.

Aber das hat nicht dieselbe Qualität wie die Entwicklung auf gutem Fotopapier von guten

Laboren.

Tipp: Nutze nach Möglichkeit „Portrait“-Papier. Das ist weder glänzend noch matt, es ist

perlig und das schönste Abzugpapier, welches ich kenne. Darauf sieht man keine

Fingerabdrücke und es ist brilliant und bringt Deine Fotos groß heraus.

Guter Fotoabzug-Service im Internet >>

Wenn Du einen Farbdrucker zu Hause hast, dann nutze ihn (wenn Du noch ein Kind bist,

frage bitte vorher Deine Eltern). Jetzt rahmst Du die Fotos und hängst den Rahmen an einer

schönen Stelle in Deiner Wohnung auf. Wähle eine Stelle, die Du besonders gerne magst. Das

kann auch auf dem Klo sein, auf der gegenüberliegenden Wand, auf die Du immer schaust,

wenn Du nicht Asterix liest. Ich garantiere Dir, das wird eine ziemlich kurze Sitzung, denn beim

Betrachten des Bildes willst Du sofort irgendeine neue Aufnahme fotografieren. Solche

Sitzungen motivieren unheimlich!

Tipp: Wenn Du später andere Aufnahmen machst, dann erstelle
mal einen schönen Fotokalender als tolles Geschenk für Dich
und andere.

https://www.peterroskothen.de/besten-fotos-abzuege-poster-keilrahmen-digitales-album-fotos-fotograf-tipp/
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Die Motivation bei der Aufgabe Eins

Die Motivation für die Fotografie kommt mit dieser Aufgabe von ganz alleine. Bilder, die im

Computer vergammeln, motivieren Dich nicht. Erst die eigene Ausstellung der Fotos in Form

von Fotorahmen, Keilrahmen, Magnettafel oder einem Album, macht das Fotografieren zu

einem hinreißenden Hobby. Dazu kommt Deine Phantasie, was das Auslegen und Ausleuchten

der Gabeln angeht. Du kannst mir übrigens die fünf schönsten Aufnahmen gerne zusenden,

dann stelle ich diese bei *fotowissen.eu unter Deinem Namen aus. Selbstverständlich kannst

Du auch gerne ein paar Sätze dazu schreiben, was Dir an der Aufgabe gefallen hat, warum sie

dir Spaß machte, wer dabei war, was Du Dir Besonderes ausdachtest und alle anderen

lustigen Geschichten. Die Bilder sendest Du bitte als JPG, wenn möglich mit einer Kantenlänge

von 1000 Pixeln (längere Kante) und wenn Sie mögen auch mit Deinem Copyright im Foto.

Link zu meiner eMail >>

Übrigens rate ich meinen Fotokurs-Teilnehmern oft zu dem Kauf eines kleinen und

preiswerten Druckers, den ich gleich verlinke. Der kann ausschließlich 10 x 15cm

Postkartengröße, trocknet aber nicht aus und ist sehr preiswert!

Der Drucker ohne Tinte für Abzüge in Postkartengröße >>

Ab und an besuche ich Paare, für die ich die Hochzeitsfotos erstellte. Immer wieder sind das

ausgerechnet Menschen, die hohen Wert auf Fotos legen und meist ist die ganze Wohnung

voller Bilder. Ich sehe bei der Gelegenheit auch Aufnahmen, die ich fotografierte und weiß

dann, meine Bilder sind gut angekommen. Die Ausstellung der Fotos ist sicher eine hohe

Auszeichnung für einen Fotografen.

Wenn ich zu Dir in die Wohnung eingeladen würde, dann wäre ich ganz besonders stolz,

wenn Du diese schöne Fotoaufgabe an der Wand ausgestellt hättest. Ich garantiere Dir, diese

kleine Aufgabe wird Deine Fotografie beschleunigen. Du wirst spätestens ab diesem Zeitpunkt

mailto:info@peterroskothen.de
https://www.peterroskothen.de/fotozubehoer-fotografie/#selphy
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alles fotografieren, was nicht bei Drei auf dem Baum ist. Nur wenn Du über diese Aufgabe

hinweggehst, dann kann ich für nichts garantieren. :-)

Link zu guten Belichtungsservices, Rahmen, Magnettafel >>

Aufgabe Nummer Zwei – Das Format der Fotografie

Es ist interessant, dass die meisten Kameras heute entweder einen Sensor im Format 2:3

(Hochformat zu Querformat) oder 3:4 besitzen. Es gibt quadratischen Sensoren nur für

Digitalrückteile an Mittelformat-Kameras, die jedoch sehr teuer sind.

In den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts gab es die Agfa Rapid oder die Rollei 6x6.

Auch andere Kameras hatten ein quadratisches Format, welches quadratische Negative

produzierte. Warum das heute nicht mehr so ist, liegt nahe: Die Werbung benötigte für ihre

Magazine und die Cover immer Hochformate oder Querformate. Das war zum großen Ärger der

Fotografen, die ihre Fotos ja quadratisch gestaltet hatten und deren Fotos beschnitten wurden.

Damit kann ein Foto tatsächlich komplett seine Wirkung verlieren oder seine Aussage ändern.

Später wurden entweder Mittelformatkameras im Format 6:7 oder Kleinbildkameras mit 2:3

Format angeboten. Da hatte man die Auswahl zwischen Hochformat und Querformat. Ich

glaube kaum, dass dieses Format der letzte Wunsch der Fotografen war, aber das hat sich

durchgesetzt.

Vergessen wurde dabei das quadratische Format, welches Du heute aber an fast jeder

Kamera einstellen kannst, auch an einem Smartphone. Das quadratische Format hat einen

sehr eigenen Reiz. Nimm einfach mal neun Korken, bunte Büroklammern, oder etwas ganz

anderes und lege sie im Quadrat vor Dich hin. Du kannst die Objekte einmal senkrecht,

waagerecht und auch mal im Winkel hinlegen. Wenn Du diese Gabeln jetzt im quadratischen

Format fotografieren, dann wirst Du sicher erkennen, dass das Format interessant ist.

Idealerweise nimm alternativ einfach mal eine Kiste Wasser oder Bier, fotografiere von oben

mit einem Ausschnitt neun Flaschen (am besten Bügelflaschen, das ist interessanter). Jetzt

weißt Du schon, was es mit dem quadratischen Format in der Fotografie auf sich hat.

Überdies gilt in der Fotografie:

Probiere alles aus. Sei offen für Neues.

https://www.peterroskothen.de/fotozubehoer-fotografie/
https://www.peterroskothen.de/fotozubehoer-fotografie/
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Aufgabe Nummer Drei – Schwarzweiß

Gehe durch Deinen Ort oder Deine Stadt und fotografiere die Kontraste. Die Aufgabe ist bei

Sonne und bei Regen interessant. Wenn Du noch jung bist, nimm einen erwachsenen

Fotografen mit. Es macht viel Spaß, zu zweit zu fotografieren.

Bei Sonne achtest Du auf Zebrastreifen, Schatten von Fahrrädern oder Kinderwagen auf der

Straße, den Schatten des Paares, welches Hand in Hand daher geht.

Bei Regen sind es Spiegelungen in den Pfützen oder das Fotografieren durch

Fensterscheiben voller Tropfen, die interessant sind. Achte jetzt auf Regenschirme, Tropfen an

Fahrrädern, lustige Szenen, vorbeihuschende Menschen, nasse Hunde.

Suche Dir bei Regen wie bei Sonne auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein

interessantes Motiv und lasse die Menschen durch das Bild laufen. Fotografiere die

Straßenbahn oder U-Bahn von der Seite, so dass man die Menschen verschwommen durch die

Scheiben sieht. Fotografiere Licht und Schatten.

Mache eine Aufnahme mit Schatten und eine mit Menschen im Bild, die nicht zu erkennen

sind. Achte darauf, dass Du niemanden gegen seinen Wunsch fotografierst. Wenn Du

Menschen von hinten fotografierst, dann kann nichts schiefgehen. Sollte sich jemand

aufregen, dass er fotografiert wurde, dann löscht Du das Foto vor seinen Augen wieder.

Achtung: stelle niemals ein Portrait eines Fremden ohne seine
Genehmigung ins Internet, auf Facebook oder andere
Plattformen!

Probiere das mal mindestens einen ganzen Tag lang aus. Schalte nicht auf Farbe zurück!

Lasse Dich nicht von Farbe in Versuchung führen. Nur so lernst Du, schwarzweiß zu denken, zu

fotografieren und zu schätzen. Das quadratische Format hat obendrein seine Berechtigung in

vielen Bildern. Auch das solltest Du hier weiter vertiefen.

Und schon sind wir beim Thema Straßenfotografie. Hier eignet sich schwarzweiß und

quadratisch als Bildsprache ungeheuer gut. Meine liebe Frau hat einen ganzen Urlaub lang in

diesem Format belichtet und tolle Bilder erstellt. Natürlich sind das keine gewöhnlichen

Motive, sondern oft ein Gebäude, strenge Linien, Motive mit großen Kontrasten oder
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gegenläufigen Linien. Industrie eignet sich ebenso gut für diese Art der Fotografie in

schwarzweiß-quadratisch.

Das schönste Bild lasse Dir außerdem in einem größeren Format abziehen (z.B. 30x30cm,

60x60cm). Dann finde einen besonders schönen Fotorahmen mit weißem oder schwarzem

Rahmen. Oder Du bestellst das Foto auf einen Keilrahmen in einer schönen Größe (z.B.

80x80cm). Das wirkt noch viel besser. Je größer der Abzug, desto besser wirkt das. Hänge Dein

Bild unbedingt auf. Du wirst sehen, dass nicht viele Menschen etwas damit anfangen können,

aber die wenigen, die es mögen, werden Deine Fans sein!

Schwarzweiß - oft vergessen

„Ach wie schade, dass die Berge nur in Schwarzweiß fotografiert sind. Das wäre doch in

Farbe viel schöner gewesen!“ So oder ähnlich hören sich Kommentare von Menschen an, die

sich nie mit schwarzweißer Fotografie anfreunden konnten. Das ist so ähnlich, wie niemals ein

italienisches Essen zu probieren, man verpasst etwas wirklich Gutes im Leben.

Nur der Mensch mit offenem Herzen und einer Freude am Ausprobieren wird in der

Fotografie weiterkommen. Das liegt daran, dass die Fotografie Phantasie benötigt und

Experimente sowie Erfahrung.

Öffne Dein Herz für die schwarzweiß Fotografie und probiere es
jetzt aus.

Warum die meisten Menschen immer nur farbig fotografieren, liegt vermutlich daran, dass

wir auch farbig sehen. Wir lassen uns gerne von Farben blenden und verleiten. Tatsächlich

kann in der Fotografie das Weglassen der Farbe aber sehr nützlich sein. Etwas später erkläre

ich das Warum und das Wann.

Kleiner Exkurs in die Vergangenheit

Wenn Du, wie ich, noch den Geruch von Entwickler und Fixierer aus dem Fotolabor kennst,

dann vermisst Du ihn vermutlich ebenso wie alle anderen etwas älteren Semester?. Wenn Du

ein jüngerer Leser dieses Buches bist, dann kannst Du leider nicht wissen, was Du verpasst

hast. Ältere Semester wie ich werden richtig wehmütig, wenn wir an das eigene Fotolabor

denken.

Nein, wir konnten nicht viel sehen. Das Rotlicht reichte gerade mal, um sich im Raum nicht

weh zu tun. Mit dem wenigen Rotlicht konnten wir unsere Filme unter den Vergrößerer legen,
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das Papier unter den Vergrößerer und schon wurde einige Sekunden lang das Papier belichtet.

Die Auswahl des Papiers bestimmte später den Kontrast des Abzuges.

Das Papier legten wir nach dem Belichten in den Entwickler und konnten zusehen, wie sich

unsere Aufnahme in der Entwicklerschale generierte. Das war so ähnlich wie ein Polaroidfoto,

was ja auch nicht sofort sichtbar war. Na, das wirst Du als junger Fotograf / Fotografin

vielleicht nicht kennen, oder? Nicht schlimm. Warum erzähle ich das?

Weil das Entwickeln des eigenen Fotos Geduld benötigte. Es war harte Arbeit nur mal 5 oder

10 Abzüge zu erstellen. Das geht doch heute Ratz-Fatz. Kontrast, Helligkeit und Ausschnitt

kannst Du prima in der Bildbearbeitung einstellen und die Papierabzüge macht der Drucker

oder das Fotolabor für Dich. Das ist schon sehr praktisch!

Noch dazu erzähle ich Dir das, weil wir uns jahrelang mit schwarzweißen Aufnahmen

beschäftigten und genau wussten, welche Motive sich lohnten. Das verlernt man nicht, es ist

wie Fahrradfahren. Ich möchte Dich jetzt gerne ebenso dafür begeistern. Durch eigenes Tun

wirst Du am besten davon überzeugt sein:

Schwarzweiß Quadratisch

Zunächst kombinierst Du einmal schwarzweiß mit dem quadratischem Foto. Das ist eine

sehr interessante Kombi, die gut zusammen passt, wie Erdbeeren zu Pfeffer oder Milch zu

Müsli. Fotografiere einen ganzen Tag lang oder besser sogar eine Woche lang mit dieser

Kombi, um ein Gefühl für schwarzweiße Motive und das quadratische Bildformat zu

bekommen. Ich garantiere Dir, es wird Ihnen gefallen. Nicht alles muss immer klicki-bunti sein.

Nimm Deine Spiegelreflex-Kamera, Spiegellose-Kamera, Bridgekamera, Kompaktkamera

oder Dein Smartphone und stelle dieses auf schwarzweiß und quadratisch ein. Wie das geht,

beantwortet Dir das Handbuch Deiner Kamera oder mein Fotokurs. Es ist nicht schwierig, glaub

mir. Meistens findest Du die Schwarzweiß-Einstellung unter dem Begriff „Monochrom“ in den

Bildstilen Deines Foto-Werkzeuges. Du kannst sogar noch einen Filter simulieren (versuche

mal Rot = Rotfilter). Auch das Format (1:1 = quadratisch) findest Du irgendwo im Menü oder

Quickmenü moderner Kameras. Mit einer älteren Kamera fotografiere ruhig im

vorgeschlagenen Format, wenn es kein quadratisches gibt, meist 2:3 oder 3:4.
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Beispiel Einstellung Canon-Spiegelreflex

1.

2. Bildstil wählen

3. Monochrom wählen

4. Detaileinstellungen mit Info anwählen
und einstellen auf Filtereffekt Rot oder Gelb.

Lache bitte nicht: Wenn Du bei dieser Aufgabe eine Spiegelreflex-Kamera benutzt, dann bist

Du leider ein wenig im Nachteil. Durch den Sucher der Spiegelreflex siehst Du weder

schwarzweiß, noch quadratisch! Immerhin bekommst Du das Ergebnis aber sofort nach der

Aufnahme auf dem Display zu sehen. Alternativ kannst Du auch den Livebild-Modus nutzen,

dann schaust Du aber auf das Display, nicht durch den Sucher. Der Sucher ist immer besser

zum Fotografieren geeignet.

Weitaus besser sind alle anderen Kameratypen für diese Art der Fotografie geeignet: Mit

einem elektronischen Sucher siehst Du von vornherein quadratisch schwarzweiß.

Selbstverständlich ist es so viel einfacher, ein geeignetes Motiv zu erkennen, weil Du mit dem

elektronischen Sucher schwarzweiß quadratisch sehen, denken und gestalten kannst. Das

geht auch mit dem Blick auf Dein Smartphone, wenn Du es korrekt umgestellt hast.

Ich empfehle Dir, ein paar Deiner Fotos ebenso im Rahmen an die Wand zu hängen, oder

auf den Tisch zu stellen. Schaue immer wieder genau hin, wie schön auch schwarzweiße Fotos

sein können. Schwarzweiß-Fotografie lohnt sich besonders für Porträts, Strassenfotografie,

Industriefotos und auch für andere sehr grafische Motive. Stelle die Kamera sogar noch
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monochrom mit Gelb-Filter ein, dann werden bei Portraits noch weniger Fältchen sichtbar, das

Gesicht wird noch heller.

Die Motivation der Aufgabe Drei

Was ich gerne erreichen möchte, ist Dir die Augen und den Kopf zu öffnen für Neues in der

Fotografie. Das Leben kann sehr interessant sein, wenn man Neues ausprobiert. Dabei ist der

Partner bitte nicht auszuwechseln! Wohl aber mal der Wein, den man trinkt, das Essen,

welches man kocht, die Motive, die man fotografiert und auch die Art der Bilder. Hier ist es

eben interessant, eine ganz andere Art des Sehens zu erleben. Und natürlich ist die

Bildgestaltung in dem quadratischen Format eine andere. Aber das kennst Du ja schon aus der

ersten Aufgabe.

Wenn ich es in diesem kostenlosen eBook schaffen konnte, dass Du mit 1-2-3 Aufgaben

einen anderen Blickwinkel erlebst, dann ist das Ziel erreicht. Ich wollte Dich motivieren, etwas

anderes zu probieren, als Du es bislang aus der Fotografie kennst. Ich wollte keineswegs zu

technisch werden, denn ich erkläre Kameras und Technik, Bildgestaltung und wie der Mensch

ein Foto wahrnimmt, viel lieber in einem Kurs. Dort sitzt Du mit mir und lernst Deine Kamera im

Detail kennen. Ich kann Dir bei einer Exkursion genauso interessante Aufgaben stellen und Dir

neue Motive, Farben, Perspektiven und Techniken zeigen. Hier kannst Du mal sehen, wie man

ein Foto sieht:

Einblick in die Wahrnehmung und Kommunikation eines Fotos >>

Technische Erklärungen sind für diese Art der Foto-Motivation gar nicht nötig. Hier war es

wichtig, dass Du es genießt, etwas zu probieren, tolle Fotoergebnisse zu erreichen und Dir

diese an die Wand zu hängen. Genau das Letztere bedeutet mir unheimlich viel, weil ich so

viele Fotos in den Unweiten der Festplatten versinken sehe. Wie furchtbar schade ist das!

Tu mir und Dir selbst den Gefallen und bestelle Dir Abzüge, Poster, Keilrahmen oder

Fotorahmen und hänge diese auf. Ich würde mich freuen, wenn Du mir ein Foto des Bildes an

der Wand Deiner Wohnung senden würdest.

Wenn es Dir Spaß bereitet hat, dann freue ich mich über ein kleines Feedback oder über

Deine Gabelfotos. Du kannst auch gerne einen Kommentar auf der *fotowissen-Webseite

https://www.fotowissen.eu/maikes-foto-hongkong-bildbesprechung-fotowissen/
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hinterlassen unter dem unten stehenden Link. Ich freue mich darüber sehr und Du hattest

vermutlich auch etwas davon?

Dein Kommentar zu dem eBook auf *fotowissen.eu >>

Jetzt kannst Du ja ruhig auch Luises Gabelfotos sehen >>

Herzlich,

Dein Peter Roskothen

Mein großer Dank gilt meiner Frau für ihre

immerwährende Unterstützung, meinem Vater für

die Durchsicht des Buches, meiner Mutter und

meinem Vater für die künstlerischen Gene, Justus

Zedelius für den Fotounterricht, Luise für die

Gabelfotos, Peter Wilhelm für die Idee und

Motivation zu dem Buch, Britta & Klaus Dicken,

André Silwian für wertvolle Korrekturtipps, Daniel

Gieseke für die Motivation und allen Lesern bei

*fotowissen.eu für die vielen schönen Kommentare

und die Teilnahme!

Womit ich gerade gerne fotografiere:

Die hübsche und hervorragende Fujifilm X-T2 Kamera >>

https://www.fotowissen.eu/ebook-motivation-fotografie
https://www.fotowissen.eu/das-gabelprojekt/
https://www.fotowissen.eu/fujifilm-x-t2-dslm-kamera-test/#Fujifilm X-T2
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Stichwortverzeichnis
Was macht ein Stichwortverzeichnis in einem E-Book? Schließlich kann man in einem E-Book ja nach Begriffen

suchen. Tatsächlich habe ich das Stichwortverzeichnis in so manchem E-Book immer wieder vermisst, weshalb
ich es in diesem Buch gerne einschließen möchte. Vielleicht ist es auch für Dich hilfreich?

analoge Fotografie 9

Bilder löschen 22

Bilderrahmen 23

Blitz 16

Bridgekamera 9

digitale Kamera 9

Elektronischer Sucher 10

Farbdrucker 23

Festbrennweite 14

Foto-App 22

Fotokurs 5

Gabel 21

Hobby Fotografie 10

Kamerarucksack 21

Klappdisplay 11

Kochen 6

Kompaktkamera 9

lautlose Kamera 10

Leitzahl 17

Monochrom 28

Objektiv 13

quadratische Format 25

Schwarzweiß 27

spiegellose Systemkamera 9

Spiegelreflexkamera 9

Stativ 18

Straßenfotografie 26

Sucher 11

Übung macht den Meister 6
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