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Vorwort des Autors

Ich stehe gesenkten Hauptes vor meiner Frau, weil ich wieder mal den Geburts-
tag irgendeines wichtigen Verwandten vergessen habe. Mir fällt weder eine gute 
Ausrede ein, noch will ich erklären, dass ich in diesem Moment völlig woanders 
bin, dass ich auch dann »fotografiere«, wenn ich keine Kamera in der Hand hal-
te. Mein Kopf betrachtet die Welt, die mich umgibt, seit einiger Zeit nur noch 
zerstückelt in Rahmen und Formaten. Nein, Geburtstage sind mir gerade völlig 
egal! Ich habe die Geschichte mit den Lichtwellen im Kopf, die abends schön 
gelb und nach Sonnenuntergang schön blau sind und allein dadurch die Stim-
mung eines Fotos definieren können. 

»Nein, sie wird mich nicht verstehen, 
und ich habe aufgegeben, es zu erklären.«

Während mich meine bessere Hälfte völlig zu Recht zusammenstaucht, sehe ich 
die Sonne, wie sie durchs Fenster strahlt und einen Punkt auf dem alten Sessel 
beleuchtet. Der Staub tanzt im Sonnenstrahl, und ich möchte dieses Motiv am 
liebsten sofort festhalten. Nein, eigentlich muss ich es sofort festhalten … »Du 
hast recht, Schatz! Warte kurz …« Nein, sie wird mich nicht verstehen, und ich 
habe aufgegeben, es zu erklären. Meine Frau weiß genau, warum ich den Ge-
burtstag vergessen habe. »Scheiß Fotografie!«, sagt sie, und ich bin ein wenig 
sauer, weil sie meine zweite Geliebte so beleidigt. Eigentlich hasse ich meinen 
Zustand mittlerweile selbst wie die Pest. Jede neue Tür der Erkenntnis weist auf 
drei weitere verschlossene Türen, und ich würde alles dafür tun, endlich genug 
Zeit zu finden, mich komplett mit der Materie auseinanderzusetzen. Fotografie 
– dieser Scheißvirus! Jeder Euro, der »über« ist, fließt in irgendein Zubehör, das 
für niemanden aus meiner näheren Umgebung irgendwie erklärbar oder von 
Belang ist. Ja, Fotografie ist maßlos! Und genau das macht mich so fertig! »Ja, 
du hast ja recht, meine Regale sind übervoll mit irgendwelchem Kram …« Ich 
gebe zu, ich habe mir über die Jahre so etwas wie einen Schrein errichtet und 
komme abends zum »Gebet« ans Regal: »Liebe Fotografie …« Manchmal schiebe 
ich Frust und lege Beichte ab, dann wieder erzähle ich ihr von meinen Erfolgen. 



11

Manchmal, wenn ich den technischen Firlefanz hinter mir lassen konnte und 
ich mich bewusst auf das Fotografieren konzentriere, weicht dieser Frust jedoch 
einer anderen, wunderschönen Welt. Ich sehe Licht und erkenne Momente, be-
greife Farben, suche Perspektiven. Und – ich kann die Zeit anhalten. Ich hinter-
lasse sichtbare Momente, und mein Foto wird für jemanden plötzlich sehr wert-
voll. Weil darauf jemand abgebildet ist, der geliebt wird oder verloren ging. Fotos 
erinnern den Betrachter an so vieles, und manchmal will er einfach nur heulen. 
Und dabei sind es doch nur Fotos! Ein Foto ist für mich viel mehr als die reine 

Manche Motive kann ich einfach 
nicht NICHT fotografieren!
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Abbildung eines Motivs. Ich kann in der Fotografie meine Mitte finden. Sie gibt 
mir gleichermaßen Ruhe und Ausgleich, so wie sie mich fesselt und mitreißt. 
Ich kann in ihr gegen Regeln verstoßen, und sie kann mir wehtun. Ich kann ihr 
Respekt zollen, muss es aber nicht. Ich kann sie ganz für mich behalten oder 
sie mit der ganzen Welt teilen. Und in einem bestimmten Moment habe ich auf 
einmal gespürt, dass sie mich liebt. Und mir blieb nichts anderes übrig, als sie 
zurückzulieben. 

»Du kannst viel über Fotografie diskutieren – 
besser jedoch, du gehst raus und tust es!«

Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich von meinem eigenen Weg erzählen 
möchte. Ich habe Fotografie weder studiert noch gelernt. Ich habe sie erfahren 
und mir vieles selbst erklärt. Dies ist kein Sachbuch, keine Fibel und keine Ab-
handlung. Es ist der ebenso glückliche wie schmerzhafte Weg meiner Erkennt-
nisse. Es ist ein Buch, das ich am Anfang meiner fotografischen Entwicklung 
selbst gern gelesen hätte. Wenn du es gelesen hast und glaubst, verstanden zu 
haben, worum es in der Fotografie geht, hast du es nicht verstanden. Verlier dich 
in diesem Buch. Aber verlier dich nicht in der Theorie. Fotografie ist nicht nur 
bloßes Handwerk. Fotografie ist eine Kunst, die über die Kunst als solche hinaus-
geht und bei der das Wissen um die theoretischen Zusammenhänge höchstens 
von Nutzen ist. Du kannst viel über Fotografie diskutieren, dich in Fotografie-
foren präsentieren und Klugscheißer anhimmeln – besser jedoch, du gehst raus 
und tust es. Verlier dich darin und tu, was du lassen kannst!

Steffen Böttcher
(www.stilpirat.de)



13

Liebe Fotografie,

ich schreibe gerade ein Buch über dich . Nimm es hin . Möglicher-
weise werden ein paar pikante Details über dich darin stehen . 

Dein Stilpirat
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Ich hab ’ne Perspektive! Brennweite

Ein von Einsteigern oft missverstandenes Gestaltungsmittel in der Fotografie ist 
die Brennweite. Die Brennweite hab ich in meiner fotografischen Entwicklung 
zugegebenermaßen auch erst spät entdeckt. Man liest ja oft »… ich nehme lieber 
eine Festbrennweite, das ist günstiger, besser, und meine Füße ersetzen den feh-
lenden Zoom.« Ich hab diesen Satz anfangs einfach mal so hingenommen und 
nicht weiter drüber nachgedacht, weil es zunächst stimmig klingt. Doch mit der 
Zeit erkannte ich den Fehler: »günstiger, besser« ist erst mal nicht falsch, doch 
ob die Füße den Zoom und damit ebenso lange wie kurze Brennweiten ersetzen 
können? Nein! Denn es geht bei der Wahl der Brennweite nicht nur um den Ab-
stand, sondern auch um die Perspektive beziehungsweise den Bildeindruck!

»Das Fünfziger macht tolle Bilder, ist klein, leicht  
und super lichtstark.«

Mein erstes richtiges Objektiv – nach zwei Kit-Versuchen – war das 50 mm/1,4. 
Das Fünfziger nennt der Besserwissende Normalobjektiv, weil die Brennweite 
und der Bildwinkel bei diesem Objektiv etwa dem entsprechen, was wir mit un-
seren Augen sehen. Wir ziehen das Motiv mit dem Fünfziger auf einer Kleinbild-
kamera (Cropfaktor 0) weder heran, noch schieben wir es weg. Es ist somit geeig-
net, dem ambitionierten Fotografen das zu geben, was er sieht. Das Fünfziger ist 
bei jedem Hersteller irgendwie bezahlbar, macht tolle Bilder, ist klein, leicht und 
super lichtstark. Mit dieser Brennweite kann man tolle Porträts machen, aber 
auch bei der Landschafts- oder Street-Fotografie lässt es sich einsetzen. Bis heute 
ist es eines meiner Lieblingslinsen in der Fototasche. Viele Fotografen sprechen 
beim Fünfziger vom »Immerdrauf«, und im ersten Moment denkt man: »Klar! 
Was will man mehr?« Zurückblickend würde ich mir diese Frage mit einer Ge-
genfrage beantworten: »Welche Perspektive ermöglicht das Fünfziger?« Nach 
kurzer Überlegung müssen wir uns eingestehen, dass wir entweder die Frage 
nicht verstehen oder schulterzuckend mit »keine Perspektive« antworten – es 
ist halt ein »Normalobjektiv«. Okay, aber wenn dem so ist, hieße das, dass sich 
mit anderen Brennweiten »Perspektiven«, also andere Bildeindrücke gestalten 
lassen? Yep!
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„Flucht“ eines Super weit winkels.

Und dummerweise sah ich irgendwann in einem Forum ein Foto, das mit ei-
nem Weitwinkel- oder sogar Superweitwinkel-objektiv geschossen wurde. Mein 
»Haben-will-Gen« wurde sofort angesprochen! Natürlich kratzte ich sofort je-
den Taler zusammen und verkaufte allen überflüssigen Plunder, nur um mir 
endlich auch eine solche Linse zu kaufen. Ich muss an dieser Stelle der Botschaft 
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dieses Buches vorgreifen und gebe zu: Ein Fehler, der sich durch meine gesam-
te fotografische Entwicklung zog, war der plumpe Versuch, mein fotografisches 
Grundvermögen auf das Equipment zu verlagern.

Ich hatte mit dem neu gekauften Superweitwinkel nur ein Ziel im Kopf: sol-
che Fotos zu machen. Perspektivisch verzerrt, offen und unwirklich. Dabei wa-
ren mir die Inhalte völlig schnuppe! Ich erkannte, dass ich mit einem Weitwin-
kel das Bild zu öffnen vermochte, und begann mit Perspektiven zu arbeiten. Ich 
ging in die Hocke oder riss die Kamera auf Zehenspitzen stehend mit beiden 
Armen hoch, um ein Vogelperspektivenfoto des verdatterten Protagonisten zu 
schießen. Ich begann unbewusst damit, meine Protagonisten in Verbindung zu 
ihrem Umfeld darzustellen. Mein fotografischer Horizont erweiterte sich um 
einen Wow-Faktor, der sich bereits durch die Wahl dieser Brennweite multipli-
zieren ließ. Inhaltlich ist das natürlich der falsche Weg, denn man neigt in dieser 
Phase schnell dazu, das Foto allein durch die Brennweite gut zu finden. Und na-
türlich teilen die »alten Säcke« der Community auch hier die eigene Begeiste-
rung nur in einem für dich ungenügenden Maße.

Der Superweitwinkeleffekt nutzte sich in meiner eigenen Betrachtung 
schnell ab, doch lernte ich durch die Übertreibung, mit Weitwinkelperspektiven 
umzugehen und sie bewusst einzusetzen. Wie so oft stellte ich im Lernprozess 
fest, dass ein Mittel zum Zweck für ein gutes Foto nicht ausreicht. Ich schleppte 
das Objektiv noch eine ganze Weile mit mir rum, bis ich es irgendwann müde 
ins Regal zurücklegte.

»Habe ich den Langbrennweiten- oder den 
Kurzbrennweiten-Blick?«

Wenn ich meine Fotos selbstkritisch betrachte, muss ich mir eingestehen, dass 
ich keinen Weitwinkelblick habe. Mir fällt es wesentlich leichter, mit langen 
Brennweiten gute Fotos zu machen als mit kurzen. Diese Betrachtung, die bei 
leckerem Essen und etwas Rotwein mit einem befreundeten Fotografen in den 
Fokus unseres Austauschs rückte, soll es wirklich geben: »Langbrennweiten-
Blick« und »Kurzbrennweiten-Blick«. Man sollte mal eine Umfrage dazu starten 
und den Kameraherstellern zur Verfügung stellen … ist vielleicht nicht ganz un-
interessant. Kurze Brennweiten erfordern den gezielten Umgang mit Linien bei 
großer Schärfentiefe. Und ich muss mir ein gutes Foto damit echt erarbeiten. Sie 
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Kurze Brennweiten lieben Architektur und Kulisse. 
Die Hamburger Docklands sind für „Superweitwinkel-
fotografen“ immer ein beliebtes Angriffsziel .

gaben mir allerdings auch das Gefühl, ein Foto wesentlich besser in ruhige und 
unruhige Bereiche einteilen zu können – in gefüllte und ungefüllte. Ich persön-
lich kann mit einem Weitwinkel ein Foto besser dritteln, aber fragt mich nicht, 
warum! Es ist irgendwie mein Gefühl … Ein Weitwinkel öffnet die Perspektive 
und vermag im Porträtbereich eine Verbindung zwischen Protagonist und Um-
feld herzustellen. Und trotzdem verbindet mich mit einem Weitwinkelobjektiv 
keine große Liebesbeziehung. Ich empfinde die Arbeit mit ihm als sperrig, lau-
nisch und von Rückschlägen geprägt. Warum macht es das mit mir? 

»Lange Brennweiten ›schließen‹ das Bild.«

Verzweifelt entschloss mich für die andere Richtung. Das Weitwinkel war nicht 
gut zu mir – also ab in den Telebereich! Aber erlaubt mir, etwas weiter auszu-
holen: Als extrovertierter Zeitgenosse neige ich dazu, zu übertreiben. Die all-
tägliche Realität fühlt sich in meiner Wahrnehmung durch die gewaltigen Berg- 
und Talfahrten meines Lebens mitunter so wahnsinnig belanglos an, dass ich 
es mir nicht verkneifen kann, mein Leben mit einem Faktor X zu multiplizie-
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ren. So reichte mir ein leichtes Tele natürlich nicht aus, um diesen Bereich zu 
erobern. Nein, ein 200er sollte es schon sein! Ich erweiterte mein Motiv mit 
einem Tele um den Eindruck des Spähens: Das 200er-Tele wurde zu meiner Be-
obachtungsstation, das mich zum Schlüsselloch des Lebens avancieren ließ. Ich 
war mir selbst durch das Teleobjektiv immer ein paar Meter voraus, und diesen 
Vorteil wusste ich sofort einzusetzen. Durch die große Entfernung als Fotograf 
unbeobachtet, erlaubt mir das Tele eine besondere Natürlichkeit im Bild, die mir 
durch kurze Brennweiten und der damit verbundenen physischen Nähe zum 
Motiv oft verwehrt bleibt. Lange Brennweiten schließen das Bild und können 
weiter entfernte Motive mit offener Blende freistellen.

»Verrückte Sachen allein sind halt keine Bildaussage …«

Die durch lange Brennweiten erzielte Ästhetik fühlte sich für mich von Anfang 
an warm und glaubhaft an. Ich wurde mit einer aufgesattelten langen Brennwei-
te plötzlich ganz ruhig und konnte mich besser auf den Moment konzentrieren. 
Ich bin offenbar ein »Langbrennweiten-Typ«. Meine Experimentierfreude blieb 
nach Ankunft der Telelinse in einem unbedeutenden Rahmen, denn großartige 
Perspektiven und dramatische Linien lassen sich damit kaum umsetzen. »Ver-
rückte Sachen ade!« Aber vielleicht nahm mich mein Gefühl bereits auf die foto-
grafische Reise in die richtige Richtung mit – »verrückte Sachen« allein sind halt 
keine Bildaussage …

Mit einem Tele-
objektiv werde 
ich zum stillen 
Beobachter.
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Das Geschenk, das die lange Brennweite mir machte, ist ein großes. Eins, das 
sich zurücknimmt und nicht viel Gepolter und Aufheben um sich selbst macht. 
Es macht die Welt im Gegensatz zum Weitwinkel nicht größer als sie ist, dafür 
weiß es sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ja, das Tele ist einfach »da«, und 
fast will man sich bei ihm dafür bedanken, wenn da nicht Größe und Gewicht 
gehörig um Aufmerksamkeit betteln würden. Doch leider hat es das nötig – es 
ist halt eine lange Brennweite. Und deshalb trägt sie nicht den alleinigen Sieg 
nach Haus, sondern teilt sich das Feld mit allen anderen. Tja! 

»Das 85er ist die Seifenblasenmaschine meiner Reportage – 
 verlässlich, überzeugend und wirkungsvoll.«

Da ist es gut, dass der Tele-Bereich nicht erst ab 200 mm beginnt. Auch das leich-
te Tele mit 85 mm stellt als Festbrennweite zu einem bezahlbaren Preis eine 
weit offene Blende bereit und ist dabei noch nicht mal wahnsinnig schwer und 
groß. Es »holt« das Motiv ein klein wenig heran … unaufdringlich, aber dennoch 
spürbar. Und als es meine Fototasche eroberte, war es fast so, als legte es sich 
schmunzelnd und siegessicher neben die anderen Festbrennweiten, weil es 
wusste, dass die Zeit die Dinge regeln würde. Und verflucht, wie es recht bekam! 
Das 85er ist die Seifenblasenmaschine meiner Reportage – verlässlich, über-
zeugend und wirkungsvoll. Und der Blick aufs Display meiner Kamera versetzt 
mich bei einem 85er-Bild als Zuschauer auf eine Tribüne. Von dort juble ich dem 
zylindrischen Akteur in der Manege wild applaudierend zu: »85er! 85er! 85er! 
Jaaaaa!« Fünfundachtziger – was für ein schöner Name! Es sind die 35 mm über 
»normal« – der Schönmach-Faktor – das Königreich der Herzen. Ja, ich lasse die-
ser Linse eine große Bewunderung zuteilwerden. Schimpft mich ruhig einen 
Spinner, wenn ich es liebevoll als »gütig« bezeichne.

NOTIZ AN MICH

 › Brennweite hat auch mit Perspektive zu tun .

 › Fotografisches Können lässt sich nicht auf das Equip-

ment verlagern .

 › Das 85er ist ’ne Seifenblasenmaschine!
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Wahrnehmung, Assoziation und Eitelkeit

Ich kann mich ziemlich genau an mein allererstes Foto erinnern. Ich hatte mich 
als Schüler in einer Foto AG eingetragen und bekam von irgendjemandem aus 
der Verwandtschaft eine alte russische 6×6-Faltenbalgkamera in die Hand ge-
drückt. Ich ging mit dem Kursleiter und ein paar Schulfreunden das erste Mal 
auf einen Photo-Walk und war etwas neidisch auf die anderen, denn die hatten 
schicke silberne Kleinbild-Beirettes in der Hand, mit denen man 24 Bilder ma-
chen konnte. Meine alte Russin hingegen konnte – ob des Formats – nur zwölf 
Bilder. Ich könnte bis heute die Stelle genau beschreiben, an der mein erstes Foto 
entstand, und ich weiß noch genau, was drauf war. Ich könnte es sogar aus dem 
Kopf nachzeichnen, obwohl es seit wenigstens 30 Jahren irgendwo verschollen 
ist. Es hat sich bei mir eingebrannt, weil wir es direkt nach dem gemeinsamen 
Spaziergang als Erstes im Schullabor entwickelt und vergrößert haben. Zu sehen 
war eine Brücke über einem Fluss. Das Licht spiegelte sich im Wasser und reflek-
tierte auf die Brückenunterseite, die davon hell erleuchtet wurde. 

»Was passiert eigentlich in unserem Kopf, 
wenn wir ein Foto betrachten?«

Warum erinnern wir uns an solche Fotos? Weil sie uns an einen bestimmten Mo-
ment erinnern, der eine Bedeutung für uns hatte. Sie sind uns wichtig. Es ist 
fraglich, ob dieses Foto für jemand anderes irgendwie relevant ist, und ich kann 
mir kaum vorstellen, dass ein Außenstehender länger als vier Sekunden drauf-
schauen würde. Möglicherweise würdest du es – jetzt, wo du seine Geschichte 
kennst – völlig anders betrachten und bewerten. Du verbindest mit diesem Foto 
nun eine Geschichte: »des Stilpirats erstes Foto«. Nun ja – wir können es jetzt 
nicht mal ausprobieren, denn ich kann es dir leider nicht zeigen. Es ist ja ver-
schollen …

Was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir ein Foto betrachten? Die 
erste Wahrnehmung eines Fotos – nachdem es unser Auge erfasst hat – findet 
im Unterbewusstsein statt. Bevor wir uns selbst bewusst »ein Bild machen«, be-
wertet unser Unterbewusstsein das Bild für uns – eine Art Schutzfunktion der 
Natur, damit wir unser Gehirn nicht überlasten. Unser Unterbewusstsein »ver-
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gleicht« das Foto in den ersten Sekunden mit bereits vom Gehirn gespeicher-
ten Wahrnehmungen. Findet es Übereinstimmungen, wird das Bild mit einer 
Assoziation verbunden. Und erst dann kommt die emotionale Komponente ins 
Spiel. Denn nun entscheiden wir, mit welchem Gefühl diese Assoziation ver-
bunden wird. Diese Gefühle können von Betrachter zu Betrachter völlig unter-
schiedlicher Natur sein. Sie können das Herz öffnen oder schließen … Das Foto 
von einem Fisch wird von dessen Angler völlig anders bewertet als von einem 
Koch oder einem Fischallergiker. 

Es kommt gar nicht selten vor, dass ein von uns als »fantastisch« bewerte-
tes Porträt von der abgebildeten Person für »völlig daneben« gehalten wird. 
Warum? Der unbeteiligte Betrachter verspürt keine Eitelkeit und kann das Bild 

Ein Schäfer wird dieses Foto mit Sicher-

heit anders beurteilen als der Fotograf.
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als solches bewerten. Die Eitelkeit kann nur aus der porträtierten Person selbst 
stammen. Bei besonders eitlen Menschen kann der Fotograf versuchen, das Bild 
mit weiteren positiven Gefühlsassoziationen zu füllen, um vom »Kern« abzu-
lenken. Es liegt an uns, mit welchen Instrumenten uns das gelingt oder ob am 
Ende die Eitelkeit siegt. Ist das Instrumentarium groß und reichhaltig vorhan-
den, wird es einfacher, eine gefühlsmäßige Übereinstimmung hervorzurufen.

Wir sehen das Foto eines Mädchens in einem Kornfeld. Die Sonne steht 
sehr tief und zaubert eine wundervolle Atmosphäre. Man hört förmlich das 
Vogelzwitschern und das Summen der Bienen. Die Blätter rauschen im lauen 
Sommerwind – ein Sommerabend voller schöner Momente. 99 % der Betrach-
ter haben beim Anblick dieses Fotos durchweg positive Gefühle (das eine Rest- 

Die Atmosphäre auf diesem Foto lässt keinen 

Platz für negative Assoziationen .
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Prozent ist der Bauer, der sich über den Trampelpfad ärgert). Ich habe als Foto-
graf bei diesem Foto bewusst auf ein reichhaltiges Gefühlsinstrumentarium 
zurückgegriffen, und die Fülle positiver Assoziationen könnte größer nicht sein: 
ein Kornfeld, Sommer, Abendsonne … Kaum jemand wird hier negative Asso-
ziationen haben. Und selbst eitle Personen würden sich beim Anblick ihrer 
selbst inmitten dieses Szenarios schwer tun, ein »Gott, was sehe ich furchtbar 
aus!« auszurufen.

Wir können also mit Gefühlsassoziationen arbeiten, um bestimmte Reak-
tionen beim Betrachter hervorzurufen. Diese können stereotyp oder subtil an-
gelegt werden. Wenn wir verstehen, dass Bedeutungen und Assoziationen unser 
Bewertungssystem beeinflussen, relativiert sich sogar die eine oder andere Kri-
tik unseres eigenen Portfolios. Menschen, die sich viel mit Fotografie ausein-
andersetzen, bewerten deine Fotos anders, als dies ein Laie tut, weil sie auf eine 
größere Fülle an Assoziationen zurückgreifen können. 

Fotografien können uns berühren oder kaltlassen. Diese Entscheidungen je-
doch obliegen dem Betrachter und liegen nicht immer im Foto selbst. Ein Foto 
ist das, was du in ihm siehst, und oft auch, was du in ihm sehen willst. Fotografie 
ist mehr als reine Abbildung. Wer sie darauf reduziert, verschenkt ihr Potenzial.

NOTIZ AN MICH

 › Die Wahrnehmung eines Fotos ist immer subjektiv, 

weil sie mit den persönlichen Assoziationen des 

 Betrachters verknüpft wird.

 › Ein Foto gezielt mit positiven Assoziationen zu 

füllen , um das Hauptmotiv aufzuwerten , ist durch-

aus legitim .
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