ENTFALTEN SIE
IHR FOTOGRAFISCHES
POTENZIAL:
DIE ÜBUNGEN

Ich will ein kreativerer Fotograf werden und mein Poten
zial entfalten. Ich werde alle Widerstände überwinden
oder beseitigen und meinen Fußabdruck hinterlassen.
Dazu stehe ich!
Dieses Buch gehört

(Hier steht Ihr Name.)

BEGINNEN SIE IHRE REISE
Sie haben auf der Einstiegsseite dieses Kapitels mit Ihrem Namen unterschrieben. Moment,
das haben Sie nicht? Dann nehmen Sie sich jetzt die Zeit, blättern Sie eine Seite zurück, greifen Sie zu einem Kugelschreiber oder zu Ihrem Lieblingsstift, und setzen Sie Ihren Namen auf
die Unterschriftszeile. Gut gemacht!
Nun steht Ihr Name in diesem Buch. Damit schließen Sie einen Vertrag mit sich selbst,
der Ihren Entschluss besiegelt: Sie wollen Ihr fotografisches Potenzial aus ganzem Herzen
entfalten und Ihren Fußabdruck hinterlassen. Dieses Übungskapitel soll Ihnen dabei helfen.
Folgende Dinge sollten Sie wissen, damit Sie von den Übungen bestmöglich profitieren:
—— Die Übungen sind ein wichtiges Element in diesem Buch und sollten in Kombination mit
den vorhergehenden Kapiteln genutzt werden. Dort habe ich diese Übungen bereits beschrieben. Sie finden in diesem Kapitel hier aber auch noch einmal Rückverweise auf die
früheren Kapitel, in denen Sie noch einmal nachlesen können, worum es geht.
—— Die beste Art, dieses Übungskapitel zu nutzen, besteht darin, es als eine Art Tagebuch zu sehen. Es ist Ihr Tagebuch, nicht meines. In dem Moment, in dem Sie die Übungen ausführen,
wird es zu Ihrem persönlichen Werk. Sie bekommen zurück, was Sie selbst hineinstecken.
Legen Sie sich am besten ein eigenes Heft an, und übertragen Sie dort hinein die Übungen.
So haben Sie genug Platz für Ihre Gedanken, Ideen und Skizzen.
—— Wenn Sie das Übungskapitel durcharbeiten, werden Sie eine Reihe von Vorschlägen finden, wie Sie die Übungen umsetzen können. Sie können sofort loslegen, wenn Sie ein
Kapitel lesen. Sie können auch erst einmal die vorderen Kapitel durchlesen und dann zu
den Übungen übergehen. Mit den Querverweisen finden Sie zurück zu den ausführlichen
Erläuterungen weiter vorn. Wie Sie es angehen, ist Ihre Sache, Hauptsache, Sie tun es!
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WAS SIE IN DIESEM
KAPITEL FINDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ziele, Bestandsaufnahme, Widerstand
überwinden
Der Weg zum Erfolg
Bewerten Sie Ihre Bilder: die Einzelschritte
Distanzieren Sie sich von Ihrer Arbeit

23
24
25
26
27

Die Botschaft in Ihrem Foto finden
Fotografie als Heldenreise
Probleme in Chancen verwandeln
Neue Welten entdecken
Widerstand überwinden: Was hält Sie vom
Fotografieren ab?

Formale Bewertung nach fotografischen
Kriterien

28

Emotionale, intuitive und erzählerische
Wirkung

29
30

Eine Übung in historischer Fantasie

31
32
33
34
35
36
37

Fortschritte: Ihr Zwischenbericht

Die Präsentation
Ihre Gefühle für die Fotografie
Noch einmal: Ihre Standortbestimmung
und Ihr Ziel
Von A nach B
Üben, üben, üben!
Die ästhetische und die praktische Seite
Die ästhetische Seite: Ihr Aktionsplan
Die praktische Seite: Ihr Aktionsplan
Ästhetisch und praktisch: Ihre Maßnahmen
Entfesseln Sie Ihre fotografische Fantasie
Visualisieren ohne Kamera
Das Bild im Kopf: Visualisieren lernen
Welche Geschichte erzählt Ihr Foto?
Bringen Sie die Geschichte in Ihr Foto
Bildserien fotografieren, die Geschichten
erzählen
Die Botschaft in fremden Bildern
erkennen

38
39
40
41
42
44
44
45
46

Von der Bedeutung der Zeit in der
Fotografie
Widerstand überwinden: Störfaktoren
einen Riegel vorschieben
Muster nutzen
Objektive und Brennweiten
Die Drittelregel
Die Belichtungszeit meistern
Finden Sie Ihre persönliche Leidenschaft
Blende und Bokeh: Spielen Sie mit Ihren
Objektiven
Den Flow-Zustand erreichen
Ein Selbstporträt fotografieren
Modulieren Sie Ihre Fotografie
Kreative Zerstörung
Mit der Fotografie spielen
Die Reise des Fotografen
Ein Portfolio Ihrer Arbeiten erstellen
Ein Leben lang kreativ sein
Schreiben Sie einen Wunschzettel
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ZIELE, BESTANDSAUFNAHME,
WIDERSTAND ÜBERWINDEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 16

Welche Ziele verfolgen Sie
als Fotograf?

Wo stehen Sie jetzt?

»Fotografie ist ein
Abenteuer – genau wie
das Leben selbst.«
– Harry Callahan

Was müssen Sie tun, um
diese Ziele zu erreichen?

Was hält Sie davon ab, Ihre
Ziele zu erreichen?

Wie können Sie den Wider
stand überwinden, der Sie
an der
Zielerreichung hindert?
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DER WEG
ZUM ERFOLG
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 16
Diese Übung ist ein erster Schritt, mit dem Sie herausfinden, wo Sie aktuell stehen und wohin die Reise
gehen soll. Sie werden dabei eine Vorstellung entwickeln, wie Sie ans Ziel gelangen.
Das Wesentliche an diesem Prozess ist die Wiederholung. Machen Sie die Übung regelmäßig, aber vor

Ihr Weg zum Erfolg

’s
Machen Sie
l
a
noch einm

allem dann, wenn Sie meinen, größere Fortschritte
erzielt zu haben. Diese Vorgehensweise stammt aus
der Geschäftswelt und sollte auf beide Bereiche angewendet werden: die visuelle (ästhetische) Ebene
Ihrer Fotografie und die handlungsorientierte (praktische) Seite.
Es gibt nur zwei Fehler, die man
auf dem Weg zur Wahrheit ma-

Standortbestimmung
durchführen
→ Ästhetisch
→ Praktisch

Besser werden
Widerstand
überwinden

chen kann: unterwegs anhalten
oder gar nicht erst anfangen.

Legen Sie los!

→ Siehe die Übungen 1 und 2

Harold sagt: Wiederholen
Sie diese Schritte so oft wie
nötig. Eine weiterführende
Übung zu diesem Thema
finden Sie auf Seite 252
(Übung 43).

itt
Schr
en
erhol
d
e
i
w

Wo stehen Sie
re Geschichte:
Erzählen Sie Ih
jetzt?

er zu werden?
e tun, um bess
Was können Si

Legen
Sie los!
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BEWERTEN SIE IHRE BILDER:
DIE EINZELSCHRITTE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 20–23
Die eigenen Bilder zu bewerten ist ein wichtiges Element bei der Standortbestimmung. Wenn Sie nicht
wissen, wie gut Ihre Arbeiten sind, woher sollten Sie
wissen, wie Sie besser werden können? Das Problem
ist, dass eine objektive Beurteilung der eigenen Arbeiten extrem schwierig ist, selbst wenn man absolut gewillt ist, neutral zu bleiben. Eine Technik, die
dabei hilft, inneren Abstand zu bekommen, besteht
darin, sich von den Gefühlen, die man beim Fotogra-

fieren hatte, zu distanzieren. Sobald Sie sich so gut
wie möglich in diese neutrale Sicht hineinversetzt
haben, können Sie mit Ihrer Bewertung beginnen.
Die Checkliste enthält verschiedene Kategorien für
formale Bewertungskriterien.
Ziel dieser Übung ist die Standortbestimmung. Sie
lernen, wie Sie Ihre Arbeiten einordnen und danach
Methoden ableiten, durch die Sie besser werden.
(Der Gesamtprozess ist in Übung 1 dargestellt.)

»In jedem von uns steckt etwas Großartiges.«
– Wilma Rudolph
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Unterschreiben
Sie hier mit Ihrem
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alle Schritte
erledigt haben.

BEWERTEN SIE IHRE BILDER:
DIE EINZELSCHRITTE
Harold sagt: Es ist wichtig, zu
wissen, wo Sie stehen und
wohin Sie wollen, und einen Pla
n zu entwickeln, wie Sie
von A nach B kommen. Ich habe
mich zu diesem Zweck
einiger Methoden aus der Gesch
äftswelt bedient, um
Ihnen bei der Prozessplanung zu
helfen.
Bildbeurteilung:
die Vorgehensweise

ie
Vergessen S
fie
a
gr
to
die Fo
Leeren Sie
Ihren Geist

Versuchen Sie,
mit Ihrer Kritik
objektiv zu bleiben

Übung 4
Distanzieren
Sie sich von
Ihrer Arbeit

Lassen Sie Ihr
Ego beiseite

Lassen Sie Ihre
eigene Arbeit los

Übung 5

Übung 6

Übung 7

Formale
Beurteilung nach
fotografischen
Kriterien

Emotionale,
intuitive und
erzählerische
Wirkung

Präsentation

Worum geht es
in Ihrem Foto?

Übungen 8 & 9
Standortbestimmung
durchführen

ernehmen,
Welche Schritte müssen Sie unt
den?
wer
um ein besserer Fotograf zu

Und jetzt legen S

ie los!
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DISTANZIEREN SIE SICH
VON IHRER ARBEIT
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 24
Bei dieser Übung sollen Sie die Fotografie fürs Erste komplett vergessen. Vergessen Sie vor allem Ihre
eigene Arbeit. Dies ist die einzige Stelle in meinen
Büchern oder Workshops, an denen ich das von Ihnen verlange, aber es ist wichtig für Sie, zu lernen,
wie man das macht.
Wie bitte? Dies ist ein Buch über Fotografie. Wie
kann ich von Ihnen verlangen, dass Sie genau das
vergessen? Ganz einfach: Es ist fast unmöglich, genug inneren Abstand von den eigenen Arbeiten zu
bekommen, um diese objektiv beurteilen und eine
Standortbestimmung vornehmen zu können. Dazu
müssen Sie gedanklich frei sein und lernen, wie Sie
das anstellen. Im Grunde genommen braucht man

»Für mich bedeutet Meditation, einen imaginären
Deckenventilator anzustarren und mich zu fragen,
was ich mit meinem Leben mache.«
– Erica Rhodes

nklich von Ihrer
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dazu ein wenig Meditationserfahrung. Es gibt ganz
unterschiedliche Arten des Meditierens, jeder tut es
auf andere Weise. Hier finden Sie einige Möglichkeiten, wie es anderen Menschen gelungen ist, sich
gedanklich frei zu machen:
—— Legen Sie Musik auf, die ruhig und strukturiert
ist, ich zum Beispiel mag gregorianische Gesänge.
—— Machen Sie einen Spaziergang.
—— Besuchen Sie eine religiöse Messe oder einen
Meditationsabend.
—— Lauschen Sie dem Wind und dem Wetter.
—— Nehmen Sie ein warmes Bad oder eine heiße
Dusche – bei Kerzenschein.
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FORMALE BEWERTUNG
NACH FOTOGRAFISCHEN KRITERIEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 24
Bei dieser Übung sollen Sie Ihre eigenen fotografischen Arbeiten nach rein fotografischen Kriterien
bewerten. Damit diese Beurteilung so objektiv wie
möglich ausfällt, sollten Sie sich von Ihren Arbeiten distanzieren können. Es gibt sehr viele formale

Ist das Foto sc
harf, oder wird
Unschärfe
sinnvoll einges
etzt?
		 Ja
Nein

Kriterien, die man auf jedes Foto anwenden kann.
Vielleicht möchten Sie eigene Bewertungsmaßstäbe
ergänzen. Sie können diese Übung auf ein einzelnes
Foto, aber auch auf eine Fotoserie oder ein größeres
Projekt anwenden.
»Einfachheit ist die
höchste Vollkommenheit.«
– Leonardo da Vinci

Wohin schauen
Sie zuerst?

Anmerkungen:

Funktioniert di
e Komposition?
		 Ja
Nein
Anmerkungen:

Ist das Foto inte
ressant
aufgenommen
?
		

Ja

Unterstützt die
Belichtung den
Bild
inhalt beziehung
sweise die Bild
aus
sage?

Nein

Anmerkungen:

Gibt es offensic
htliche gestalte
rische
Fehler? (Beisp
iel: ein Laternen
mast, der
aus Tante Edith
s Kopf »herausw
ächst«)
		 Ja
Nein

Haben Sie wei
tere Anmerkung
en zu
diesem Bild?

Anmerkungen:
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EMOTIONALE, INTUITIVE UND
ERZÄHLERISCHE WIRKUNG
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 27
Es wird zu Recht behauptet, dass ein sehr emotionales Foto, auch wenn es technisch unvollendet ist, ein
technisch perfektes Bild mit banalem Inhalt immer
übertrifft. Daraus folgt, dass der allerwichtigste Aspekt bei der Bewertung eines Bildes dessen subjektive Aussagekraft ist: Wie sehr gelingt es dem Bild, eine

emotionale, intuitive und erzählerische Wirkung zu
entfalten? Subjektiv oder nicht, die Beurteilung der
emotionalen Wirkung ist entscheidend. Es gibt einige
Kriterien, die Ihnen dabei helfen – darum geht es in
dieser Übung.

rie:
oder der Bildse
Titel des Bildes
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Worum geht es
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Wie einzigartig
nung nach beim
es Bild Ihrer Mei
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Welches Ge
Betrachter aus?

»Der größte Feind der
Kreativität ist der gesunde
Menschenverstand.«
– Pablo Picasso
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DIE PRÄSENTATION
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 28
»Kleider machen Leute«, sagt Polonius knapp und
treffend in Shakespeares Drama »Hamlet«. Mit zunehmendem Alter erkennen wir, dass dies in unserer Welt durchaus zutrifft. Leider wird auch ein Foto
häufig nach seiner äußeren Erscheinungsform beurteilt, also danach, wie es präsentiert wird.

Die gute Nachricht lautet: Präsentation an sich ist
relativ einfach, und eine Standortbestimmung lässt
sich hier leicht durchführen. Bei der Präsentation
geht es eher um das Handwerkliche, nicht so sehr
um Kunst. Einigermaßen fachkundige Betrachter
werden im Hinblick auf die Präsentation meist dieselben Ansichten haben.

Titel des Bildes od
er der Bildserie:

Gibt es Staub, Ha
are oder andere Fle
cken auf dem Bild?
Gibt es offensichtlic
he Fehler, die man
hätte retuschieren
müssen?
Bei Farbbildern: Pa
ssen die Farben?
Bei Schwarzweißbil
dern: Gibt es schö
ne Abstufungen vo
n ganz hell
bis ganz dunkel?
Hat das Bild eine
ausreichend hohe
Auflösung?
Ist störendes Bildr
auschen zu erkenn
en?
Ausdruck oder Ab
zug: Stimmen die
Größe und die Prop
ortionen?
Passt das gewählt
e Papier oder Mate
rial zum Motiv?
Gibt es andere Pr
äsentationsproblem
e?

»Wo es Licht gibt,
kann man auch
fotografieren.«
– Alfred Stieglitz
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IHRE GEFÜHLE FÜR
DIE FOTOGRAFIE

»Es gibt keine Regeln für
gute Fotos, es gibt nur gute
Fotos.« – Ansel Adams

Warum haben
Sie angefangen
zu fotografiere
n? Wie lange
fotografieren Si
e schon?

Was gefällt Ihne
n an der Fotogr
afie und am Fo
tografieren am
meisten?

Was gefällt Ihne
n überhaupt ni
cht an der Foto
grafie?

Wer sind Ihre kü
nstlerischen

ie noc
Wollen S
n?
ergänze
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Wenn Sie mit ei
nem noch lebe
nden oder läng
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Künstler essen
gehen dürften
, wen würden
Sie aussuchen?
Wenn Sie dies
er Person nur
eine einzige Fr
age stellen dürft
wie würde dies
en,
e lauten?
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NOCH EINMAL: IHRE STANDORT
BESTIMMUNG UND IHR ZIEL
ra
eller fotog
u
t
k
a
r
Ih
Wie ist
us? (siehe
t
a
t
S
r
e
h
fisc
en 2 bis 7)
die Übung
Welches
Ziel verf
olgen Sie
Ihrer Fot
mit
ografie?
D
e
n
k
e
darüber
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nicht zu
la
n
ge nach,
schreibe
n Sie ein
f
ach auf,
Ihnen in d
was
en Sinn k
ommt.

Harold sagt: Ihre Standort
bestimmung wird sich im
Lauf der Zeit ändern, dies
gilt auch für Ihre Ziele.
Wiederholen Sie die Übungen
zu den Zielen und zur
Standortbestimmung so oft
wie nötig.

VON A NACH B

Schreiben Sie auf, welche Schritte Sie für nötig halten, um ans
Ziel zu gelangen. Übertreiben
Sie es nicht, aber seien Sie auch
nicht zu schüchtern. Seien Sie
realistisch, und halten Sie es einfach. Reduzieren Sie Ihre Ideen
auf fünf Punkte. Machen Sie sich
im Moment keine Gedanken darüber, ob Sie diese auch praktisch
umsetzen können.

bestim
re Standort
Ih
ie
S
n
e
g
Tra
hier ein:
aus Übung 9

mung

Ihre fünf
Zwischenschritte
zum Ziel

1)
2)
3)
4)
5)

Tra

Ziel aus Ü
gen Sie das

10

bung 9 hier

ein:

Ihr Fokus entscheidet
über Ihre Realität.
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ÜBEN, ÜBEN, ÜBEN!
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 32 und 112
Morgens

Nachmittags

Abends

Montag
Dienstag

Tragen
Sie ein
, wie vi
Sie im
el Zeit
Lauf e
iner Wo
Fotogra
che mi
fie zub
t
ringen.

Mittwoch
Donnerstag
Freitag

»Es gibt kein Versuchen. Es gibt
nur Tun oder Nicht-Tun.«
– Yoda

Samstag
Sonntag

Die handwerkliche Seite der Fotografie macht Arbeit. Sie wollen, dass Ihnen die Handhabung der Technik
in Fleisch und Blut übergeht. Dazu müssen Sie trainieren. So wie ein Musiker stundenlang übt, müssen auch
Sie Zeit investieren, um ein Fotovirtuose zu werden.
Mit dieser Übung behalten Sie den Überblick darüber, wie viel Zeit Sie innerhalb einer Woche in das
Fotografieren investieren.

ht
Harold sagt: Vergleic
m
man die Fotografie zu
rei,
Beispiel mit der Male
dann braucht man
hr
zum Fotografieren se
tive
unterschiedliche krea
s zum
Fertigkeiten, man mus
n
Beispiel mit technische
re
Geräten arbeiten (Ih
re
Kamera) und Softwa
bedienen können.
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Hey Joe, wie
kommt man in die
Carnegie Hall?
Üben, üben, üben!
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DIE ÄSTHETISCHE
UND DIE PRAKTISCHE SEITE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 34
Fotografischer Erfolg hat zwei Seiten, die ästhetische und
die praktische. Im Bereich der Ästhetik geht es um alles
Visuelle und um Fantasie. Die praktische Seite befasst sich
mit den handwerklichen Fähigkeiten und dem Wechsel-

Wo stehen
Sie (ästheti
sch

e Seite)?

spiel zwischen Ihnen, Ihrer Fotografie und der Welt da
draußen. Die Übungen 12 bis 15 helfen Ihnen dabei, Ihre
Stärken und Schwächen in diesen beiden so unterschiedlichen Bereichen zu erforschen und Maßnahmen
abzuleiten, durch die Sie auf beiden Seiten stärker werden.
»Irgendwo wartet etwas
Unglaubliches darauf, entdeckt
zu werden.« – Carl Sagan

Wo stehen
Sie (praktis
che Seite)?

Wo wären
Sie gerne (ä
sthetisch

e Seite)?

Die ästhetische und die praktische Ebene

Wo stehen Sie?
Wo wären Sie gerne?

Üben, üben, üben

Ästhetisch

Ein großartiger
Fotograf, der
aus Leidenschaft
fotografiert

Hat gerade
angefangen und
noch keinen
Aktionsplan

Wo wären
Sie gerne (p
raktische S
eite)?

Hat seine
Fotografie und
das Foto-Business
voll im Griff

Arbeitet daran, ein
besserer Fotograf zu
werden und hat einen
Plan, wie er seine
Bilder herausbringen will

Einen Aktionsplan entwerfen
Praktisch

n Sie in
en
Wo stehe
? Wo wär
ix
r
t
a
M
dieser
e?
Sie gern
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DIE ÄSTHETISCHE SEITE:
IHR AKTIONSPLAN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 34–39

Nur wer etwas wagt,
lebt wirklich.

Tragen Sie die fünf
Schritte ein, die
notwendig sind, um
die ästhetische Se
ite
Ihrer Fotografie zu
verbessern:
1)
2)
3)
4)
5)

14

DIE PRAKTISCHE SEITE:
IHR AKTIONSPLAN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 34–39

chritte ein, die
S
nf
fü
ie
d
ie
S
Tragen
e
praktische Seit
ie
d
m
u
,
nd
si
notwendig
zu verbessern:
Ihrer Fotografie
1)

Wenn Sie den Gipfel
erreicht haben, gehen
Sie weiter.

2)
3)
4)
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5)

ÄSTHETISCH UND PRAKTISCH:
IHRE MASSNAHMEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 34–39

15

Nehmen Sie die Ergebnisse aus den Übungen 13 und 14, und verbinden Sie
diese zu einem kombinierten Maßnahmenplan, der beide Bereiche berücksichtigt. Reduzieren Sie diesen auf die drei wichtigsten Schritte.
Eine Idee, die man entwickelt und in die Tat umsetzt, ist
wichtiger als eine, die nur in Gedanken fortbesteht.

Schritt 1

Schritt 2

Schritt 3

Harold sagt: Der Weg,
der vor Ihnen liegt, mag
beängstigend wirken.
Lassen Sie sich nicht
entmutigen. Schauen Sie
zurück, und klopfen Sie
sich auf die Schulter:
Sie sind schon weit
gekommen. Alles, was
Sie sich vorstellen
können, lässt sich auch
erreichen!
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ENTFESSELN SIE IHRE
FOTOGRAFISCHE FANTASIE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 52 und 174

Fotografieren sollte sich anfühlen wie ein Spiel (siehe auch Übung 42, »Mit der Fotografie spielen«).
Spielen entfesselt die kreative Fantasie. Hier finden
Sie einige Anregungen, die Sie überall und mit jeder
Kamera umsetzen können. Machen Sie ein Häkchen
in jedes Feld, wenn Sie die Idee aufgegriffen haben.

Ganz wichtig: Bei dieser Übung geht es ums Tun,
nicht um das Ergebnis. Machen Sie sich nichts draus,
wenn die Bilder nichts werden. Sie sollen einfach
Ihrer kreativen Fantasie auf die Sprünge verhelfen,
indem Sie etwas ausprobieren.

Wenn Sie davon träumen
können, können Sie es auch
erschaffen.
Sie noch
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Fotografie
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Harold sagt: Der Bulb-Modus ist eine Kamerafunktion, bei der der
Verschluss so lange offen bleibt, wie Sie den Auslöser gedrückt
halten. Damit können Sie Langzeitbelichtungen aufnehmen. Die
meisten Kameras verfügen über diese Funktion. Schauen Sie in der
Bedienungsanleitung nach, und wenn Ihre Kamera diesen Modus
hat, finden Sie heraus, wie man ihn benutzt.
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VISUALISIEREN
OHNE KAMERA
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 58
Nehmen Sie einen Karton und Klebeband, und basteln Sie daraus einen Rahmen, durch den Sie hindurchschauen können. Benutzen Sie diesen Hilfsrahmen, und betrachten Sie die Welt, als ob es der
Sucher Ihrer Kamera wäre.

17

Erstellen Sie danach eine Skizze von dem, was Sie
durch den Rahmen gesehen haben. Es geht nicht darum, eine schöne Zeichnung anzufertigen, sondern
um das Festhalten von Ideen.
Wenn Sie erkennen, wie perfekt
alles ist, werden Sie sich zurücklehnen
und laut lachen.

Zeichnen Sie, w
as Sie ohne Ka
mera gesehen
haben:

Es muss keine
perfekte Zeichnung
sein, skizzieren Sie
einfach Ihre Idee, so
gut es eben geht.
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DAS BILD IM KOPF:
VISUALISIEREN LERNEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 60

Genaues Visualisieren ist eine der wichtigsten Fähigkeiten jedes Fotografen. Visualisieren bedeutet, dass
Sie sich vorstellen können, wie das fertige Foto aussehen wird, noch bevor Sie auf den Auslöser gedrückt

haben. Dazu gehört auch, zu wissen, welche Schritte
nötig sind, um genau dieses Bild zu machen.
Fangen Sie mit einem Bild an, das Sie gerne machen würden. Machen Sie es in Gedanken.

den:
e machen wür
, das Sie gern
ld
Bi
s
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e
Si
Beschreiben

ch
Versuchen Sie es no
einmal! Wiederholen
as
Sie den Vorgang – d
ist überaus wichtig.
Werden Sie ein
Sie
Visualisierungsprofi.
können das!

n:
s Bild zu mache
Schritte, um da

ld gelungen?
Wie ist das Bi
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Klopfen Sie sich auf
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Schulter … Sie könn
isieren.
hervorragend visual
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NEIN!

Wenn wir erkennen könnten,
welches Wunder in einer einzigen
Blume steckt, würde sich unser
ganzes Leben verändern.

WELCHE GESCHICHTE
ERZÄHLT IHR FOTO?
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 68
Es ist wirklich nützlich, die eine beziehungsweise die
verschiedenen Arten von Geschichten zu verstehen,
die Fotos erzählen. Bisweilen sind Botschaft und
Zweck eines Bildes ganz offensichtlich. Manchmal
aber ist die Geschichte nicht ganz so klar. Ziel dieser
Übung ist es, Fotos anhand der dahinterliegenden

Beschreib

19

Geschichte zu verstehen, auch wenn diese Geschichte im Bild selbst nicht sichtbar ist.
Nehmen Sie ein Foto, bei dem Sie die Geschichte
nicht sofort erkennen. Es sollte ein Foto sein, das Sie
nicht selbst gemacht haben, vielleicht wählen Sie eines von einem berühmten Fotografen.
Vergessen Sie nicht, dass Sie einen
Donut vor sich haben, wenn Sie durch
das Loch in dessen Mitte starren.

en Sie da
s Foto:
Ist das Fo
to

Welche G
efühle lö
st dieses
Foto bei
Ihnen au
s?

Wie sehr
entsprich
t der Bild
inhalt
Ihren Gefü
hlen?

Wo habe
n Sie das
Bild gefu
nden

?

Wiederholen Sie diese Übung mit
vielen verschiedenen Fotos, bis Sie
das Gefühl haben, dass Sie die
Geschichte in oder hinter Bildern
klar erkennen können.

eine Gesc
hich

te?

ein Gedic
ht?
etwas an
deres?
Bitte erklä
ren Sie, w
arum Sie
entschied
so
en haben
:

Wie sehr
entsprich
t der Bild
inhalt de
Erzählform
r
(Geschich
te, Gedic
ht usw.)?

Harold sagt: Ich glaube, dass es in jedem
Bild um eine Geschichte geht. Die Aufgabe
für uns kreative Fotografen besteht
darin, die Geschichten zu finden, die wir
erzählen wollen.
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BRINGEN SIE DIE GESCHICHTE
IN IHR FOTO
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 68

Sie haben jetzt Erfahrung darin, wie man die Geschichte in einem fremden Bild erkennt (siehe
Übung 19). Nun ist es an der Zeit, dies auf Ihre eigenen Arbeiten zu übertragen. Machen Sie ein Foto,
in dem Sie ganz bewusst eine Geschichte erzählen.

Wiederholen Sie diese
Übung so oft wie nötig,
bis Sie das Gefühl
haben, dass Sie die
volle Kontrolle über
die Geschichten in
Ihren Bildern haben.

Machen Sie Ihr Foto. Fertigen Sie dann eine grobe
Übersichtsskizze Ihres Bildes an, und beantworten
Sie danach die folgenden Fragen.

Hier ist Pla
tz für Ihre Ü
bersichtssk

»Das einzige Zen-Erlebnis, das Sie auf
einem Berggipfel finden, haben Sie selbst
mitgebracht.« – Robert Pirsig

izze:

Beschreibe

n Sie das Fo
to, das Sie
gemacht h
aben:

Ist das Foto
eine Gesch
ichte

Welche Ge
fühle löst d
ieses Foto
bei Ihnen a
us?

Wie sehr e
ntspricht d
er Bildinha
lt
Ihren Gefü
hlen?

Welche Ge
schichte

wollten Sie
erzählen?

Funktionie
rt die Gesc
hichte so, w
erzählt das
ie Sie es vo
Foto?
rhatten?
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?

ein Gedich
t?
etwas ande
res?

Bitte erkläre
n Sie, waru
m Sie so
entschiede
n haben:

Wie sehr e
ntspricht d
er Bildinha
lt der
Erzählform
(Geschichte
, Gedicht u
sw.)?

Wenn nich
t, welche an
dere Gesch
ichte

BILDSERIEN FOTOGRAFIEREN,
DIE GESCHICHTEN ERZÄHLEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 68
Bei dieser Übung geht es nicht mehr um die Betrachtung von Einzelfotos, sondern um ein etwas weiteres
Feld: Bildserien. Fotografische Serien werden üblicherweise im Journalismus eingesetzt, um Geschichten zu erzählen. Ob Sie langfristig journalistisch

arbeiten wollen oder nicht, spielt keine Rolle. Kurzfristig wird Ihnen diese Übung auf jeden Fall helfen,
den Aufbau einer fotografischen Geschichte besser
zu verstehen und das fotografische »Storytelling« in
den Griff zu bekommen.
»Sie können eine Menge sehen,
wenn Sie einfach nur schauen.«
– Yogi Berra

te:
ept Ihrer Geschich
undlegende Konz
gr
s
da
Sie
en
Beschreib

s Einzelfotos, aus
lle jedes der sech
Ro
e
lch
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,
Sie
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Harold sagt: Bei einem einzelnen Foto ist die Geschichte oft
versteckt, aber bei einer Serie von Fotos wird es erheblich
einfacher. Wenn Sie das Geschichtenerzählen anhand von Serien
üben, wird Ihnen das auch mit Einzelfotos besser gelingen.
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DIE BOTSCHAFT IN
FREMDEN BILDERN ERKENNEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 70

Die Kernaussage oder Botschaft ist das Wichtigste an
einer Geschichte. Wer großartige Fotos machen will,
muss wissen, was im Foto wichtig ist. Dieses wichtige
Element müssen Sie in Ihren Bildern betonen: Zeigen
Sie Ihre Botschaft, ohne sie zu verwässern.

haben:
o, das Sie ausgewählt
Beschreiben Sie das Fot

den?
Wo haben Sie es gefun

Die Übungen 22 bis 24 sollen Ihnen dabei helfen, die
Botschaft in Ihren eigenen Bildern zu finden. Suchen
Sie jetzt ein Foto heraus, bei dem Sie die Botschaft
nicht sofort erkennen können. Es sollte ein interessantes Foto sein, das Sie nicht selbst gemacht haben.

Wiederh
olen Sie
diese
Übung m
it vielen
verschie
denen F

otos, bis
S
ie
das
Gefühl
haben,
d
a
ss Sie
die Bots
chaften
in Bilde
klar erk
rn
ennen k
önnen.

Punkt an diesem Bild?
Was ist der springende

am wichtigsten?
Was ist in diesem Bild

en Sie die Bottwortet haben: Versteh
an
be
n
ge
Fra
die
Sie
Nachdem
:
nicht wissen, raten Sie
lautet sie? Falls Sie es
e
Wi
s?
de
Bil
s
de
aft
sch

Wenn Sie raten
mussten,
welche Botscha
ft das Bild
hat, zeigen Sie
es einigen
Freunden. Frage
n Sie
sie, worum es in
dem Foto
geht. Versuche
n Sie, einen
Konsens zu erzie
len.
»Das Verborgene sehen wir
irgendwann. Beim Offensichtlichen dauert es anscheinend etwas länger.«
– Edward R. Murrow

DIE BOTSCHAFT IN
IHREM FOTO FINDEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 70
Sie haben jetzt Erfahrung darin, wie man die Botschaft in einem fremden Bild erkennt (Übung 22).
Nun ist es an der Zeit, dies auf Ihre eigenen Arbeiten zu übertragen. Denken Sie an die Botschaft, die
Sie vermitteln wollen, und gehen Sie fotografieren.

Fertigen Sie eine grobe Übersichtsskizze des Bildes
an, das Sie machen wollen, und betonen Sie die Botschaft. Fotografieren Sie das Bild, und beantworten
Sie danach die folgenden Fragen.

Harold sagt:
Wiederholen Sie diese
Übung so oft wie nötig,
bis Sie das Gefühl
haben, dass Sie die
volle Kontrolle über
die Botschaften in
Ihren Bildern haben.

grobe Übersichtsskizze:
Hier ist Platz für Ihre

to, das Sie
Beschreiben Sie das Fo
gemacht haben:

klar ist, was
Wenn die Botschaft un
deutlicher zu
müssten Sie tun, um sie
machen?
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Ist die Botschaft klar
oder unklar?

ft klar sehen,
Wenn Sie die Botscha
n Sie eingewelche Techniken habe
hen?
setzt, um dies zu erreic

s Sie im
ten Sie ihnen nicht, wa
gte Botschaft? (Verra
hti
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rn, damit das
Sehen Ihre Fre
, was müssten Sie ände
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nic
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Botsc
Sinn hatten.) Wenn die
nsportiert?
Bild Ihre Botschaft tra

»Manchmal muss man einen
großen Umweg machen, um den
kürzesten Weg zurück zu finden.«
– Edward Albee

n
ie Ihre
S
n
e
r
e
Spendi
n einen
e
d
n
u
e
Fr
e!
Kaffe

Machen Sie Ihr
Bild noch
einmal, und zeig
en Sie es
erneut Ihren Fr
eunden.
Wiederholen Sie
diesen
Vorgang, bis die
Botschaft
ankommt.
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FOTOGRAFIE
ALS HELDENREISE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 79

Für mich ist die Heldenreise eine der besten Methoden, sich der Fotografie zu nähern, also ähnlich, wie
es die alten Ritter taten, als sie sich bestimmten Herausforderungen und Abenteuern stellten. Sie zogen
los, um ihre Stärke und ihren Mut zu beweisen, und
sie wussten, dass sie dabei Gefahren, neuen Möglichkeiten, Altbekanntem und Abenteuern begegnen
würden. Das Ergebnis einer solchen Reise ist nie das,

was man am Anfang erwartet, und der Abenteurer
muss bereit sein, sich auf Abwege zu begeben. Bei
der Heldenreise geht es um den Weg, nicht um das
Ziel.
»Egal, wohin Sie gehen, Sie sind längst da.«
– auf der USS Excelsior, Star Trek VI
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Harold sagt: Umwege
führen oft zu besseren
Bildern als das strenge
Arbeiten nach Plan.
Aber natürlich ist es
wichtig, einen Plan zu
haben.

PROBLEME IN CHANCEN
VERWANDELN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 82
Bei dieser Übung trainieren Sie Ihren »Kreativmuskel«, indem Sie
alles, was schiefgeht, zu Ihrem Vorteil nutzen. Verwandeln Sie Zitronen in Zitronenlimonade.

der
n ein Foto o
a
ie
S
n
e
k
Den
oting, bei
ein Fotosho
schiefging
dem etwas
en.
os misslang
und die Fot
n Sie die
Beschreibe
Situation:

Beim Fotografie
ren gibt es
oft Probleme. Z
weifellos
werden Sie Ihre
n neuen
»Problemlöserm
uskel« schon b
ald
trainieren kön
nen. Wenn sich
das nächste M
al ein Malheur
anbahnt, nutze
n Sie Ihre
Erkenntnisse a
us dieser Übun
g,
um die Situati
on zu retten.

Was
Im Nachhinein betrachtet:
hätten Sie tun können, um die
Situation zu retten? Hätten
Sie die Probleme von damals
ein
irgendwie nutzen können, um
len?
besseres Endergebnis zu erzie

NEUE WELTEN
ENTDECKEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 84
Einige der kreativsten Fotografen finden »Welten«, indem sie das ganz
Gewöhnliche auf ungewöhnliche Weise sehen und zeigen. Hier sind
einige Ideen, wie Sie einen Spalt in »andere Welten« öffnen können.

Versuchen Sie es mit
extremer Makrofoto
grafie, fotografieren
Sie zum Beispiel Laub.

Fotografieren Sie
nach Sonnenuntergang oder
nachts.
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Fotografieren Sie
n
die Lichtbrechunge
ser.
durch ein Glas Was
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Fotografieren S
ie
in einen Spiegel.

Welche coolen
Ideen haben Sie?
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WIDERSTAND ÜBERWINDEN: WAS
HÄLT SIE VOM FOTOGRAFIEREN AB?
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 87

Eine der schwierigsten Formen von Widerstand in
der kreativen Fotografie ist die Stimme in unserem
eigenen Kopf, die scheinbar sehr rationale Gründe
vorbringt, warum wir gar nicht erst versuchen sollten, ein Foto zu machen. Zum Beispiel: »Ich habe zu
viel zu tun, um jetzt fotografieren zu gehen.« Oder:
»Ich bin einfach zu müde.«
Diese Stimme, die ich gerne den »Quengler« nenne, kann man entlarven, wenn man ihr volle Aufmerksamkeit widmet. Holen Sie den Quengler aus
seinem Schattendasein, und betrachten Sie ihn bei
Tageslicht, dann werden Sie merken, wie armselig
und ängstlich er ist und wie Sie diesen nervigen negativen Neinsager zum Schweigen bringen können.
Listen Sie die Argumente auf, die Sie generell oder
in bestimmten Situationen vom Fotografieren abhalten. Fangen Sie mit den allgemeinen Dingen an, und
führen Sie die Liste mit konkreten Situationen fort.

»Halten Sie sich von Leuten fern, die versuchen,
Ihre Ambitionen kleinzureden. Kleingeistige
Menschen tun das immer.
Aber die wirklich Großen
geben Ihnen das Gefühl,
dass auch Sie groß werden können.«
– Mark Twain
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Wenn Sie die Liste fertig haben, ist es Zeit, all die Dinge, die Sie vom Fotografieren abhalten, zu verbannen. Halten Sie dazu eine Verbannungszeremonie
ab. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Eine sehr
geläufige besteht darin, alle Punkte aufzuschreiben,
so, wie Sie es gerade getan haben. Nun nehmen Sie
Ihre Liste, und verbrennen Sie sie. Sie können das
Papier auch in winzige Stücke zerreißen und die
Schnipsel in die Luft werfen. Oder Sie begraben die
Liste irgendwo, natürlich sehr zeremoniell.
Damit haben Sie all die Dinge, die Sie vom Fotografieren abhalten, verbannt. Wenn Sie das nächste
Mal eine Idee für ein Foto haben, egal, wie diffus
diese auch sein mag, und wenn Sie merken, dass der
Widerstand erneut sein hässliches Haupt erheben
will, sagen Sie: »Ich habe dich verbannt – weg mit
dir!« Zeigen Sie Flagge, und verfolgen Sie Ihre Idee.

Beis
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VON DER BEDEUTUNG
DER ZEIT IN DER FOTOGRAFIE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 90
Zeit ist wahrscheinlich das mächtigste Element, das Sie beim Fotografieren
einsetzen können, um das Unsichtbare zu offenbaren, denn die Belichtungszeit entscheidet darüber, wie Bewegung im Bild dargestellt wird. Der Kern
dieser Übung besteht darin, Fotos von Bewegung mit sehr kurzen bis nahezu
endlosen Belichtungszeiten aufzunehmen.
spiel ein Wasserfall
sich schnell bewegt, zum Bei
1 Suchen Sie ein Motiv, das
kurze Belichtungslstraße. Verwenden Sie eine
oder Autos auf einer Schnel
en.
um die Bewegung einzufrier
zeit (1/1000s oder kürzer),
tleren Belichtungse Motiv, diesmal mit einer mit
2 Fotografieren Sie dasselb
Objekts teilweise
0s), um die Bewegung des
zeit (zwischen 1/8s und 1/6
zu erhalten.
g verwischte Bereiche im Bild
einzufrieren und gleichzeiti
er langen Belichtiv nun ein drittes Mal mit ein
3 Fotografieren Sie das Mo
, um die Beweltnissen mit 1 bis 5 Sekunden)
tungszeit (je nach Lichtverhä
t wie möglich abzubilden.
gung so unscharf und abstrak
ein bewegtes Motiv,
ig Licht, und suchen Sie sich
4 Fotografieren Sie bei wen
h längere
lken. Verwenden Sie eine noc
zum Beispiel Wellen oder Wo
und abstrakte
bis 2 Minuten), um schöne
Belichtungszeit (15Sekunden
en.
Bewegungseffekte zu erzeug
eine Nachtaufeinem Stativ, und machen Sie
5 Fixieren Sie die Kamera auf
egung von Erde
Fangen Sie die relative Bew
nahme vom Sternenhimmel.
mindestens 20
tspuren ein. Dazu müssen Sie
und Sternen in Form von Lich

Machen Sie
dazu auch
Übung 35, u
m mehr
über den Ein
satz der
Belichtungs
zeit und
die Wirkung
unterschied

licher Einst
ellungen zu
erfahren.
»Eine Ahnung ist nichts anderes
als Kreativität, die versucht, uns
etwas mitzuteilen.«
– Frank Capra

Harold sagt: Die beste
Methode, um Sternenspuren
aufzunehmen, ist das
»Stacking«, eine Methode,
bei der mehrere Aufnahmen
miteinander kombiniert
werden. Fotografieren Sie
mehrere Bilder mit einer
kürzeren Belichtungszeit, und
verschmelzen Sie diese in
Photoshop zu einem Bild, das
aussieht, als wäre es mehrere
Stunden lang belichtet
worden.

Minuten lang belichten.

Hier sind einige Anregungen für Motive, die interessant aussehen, wenn Sie
sie mit unterschiedlich langen Belichtungszeiten aufnehmen:

der
serfall o
s
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Wellen

Autos in
Bewegung
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bei Nac
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EINE ÜBUNG IN
HISTORISCHER FANTASIE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 99

Fantasie ist wie ein Muskel, je mehr Sie diesen Muskel trainieren, desto stärker wird er. Eine wichtige
Form der Fantasie ist die historische Vorstellungskraft. Wie hat etwas in der Vergangenheit ausgesehen? Was ist an einem bestimmten Ort in der Vergan-

»Die Macht des Geistes
ist seine Unbesiegbarkeit.«
– Seneca

genheit geschehen? Wie waren die Leute damals?
Diese Übung besteht aus zwei Teilen: Schritt eins
ist die Visualisierung der historischen Ansicht, in
Schritt zwei holen Sie die Vergangenheit in Ihr Bild.
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r interessante
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e ihn.
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ierDann kann es
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Jahren einen
igen
radikalen Unte
rschied geben.
Wie viele Jahr
e wollen Sie in
Gedanken zurü
ckgehen? Besc
ben Sie die Sz
ene so, wie si
hreie in der Zeit au
ssehen würde
sich ausgesuc
, die Sie
ht haben.
Wie stark wei
cht Ihre Vorste
llung von der
aktuell vorhan
Realität ab?
denen
Schreiben Sie
auf, was nötig
wäre, um ein
Foto von der Sz
machen, die Si
ene zu
e visualisiert ha
ben.
Nachdem Sie
die Routinearb
eit erledigt ha
ben, greifen Si
Ihrer Zeitmasch
e zu
inen-Kamera,
und machen Si
e ein Foto, au
der Eindruck en
f dem
tsteht, es sei »d
amals« entsta
ein Häkchen in
nden. Setzen
Sie
dieses Kästch
en, wenn Sie di
e Übung gem
haben.
acht
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WIDERSTAND ÜBERWINDEN: STÖRFAK
TOREN EINEN RIEGEL VORSCHIEBEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seiten 108 und 164

30

Oft sind es nur Kleinigkeiten, die uns beim Fotogra-

toren eliminieren, oder Sie finden Wege, sich nicht

fieren in die Quere kommen. Diese Art des Widerstands hält uns vielleicht nicht davon ab, Bilder zu
machen, aber es verdirbt uns verdammt noch mal
den Spaß am Fotografieren, und es schränkt Ihre
Fähigkeit ein, wirklich kreativ zu sein.
Ziel dieser Übung ist es, all die Dinge beim Namen
zu nennen, die Sie ärgern und irritieren. Sobald Sie
sich darüber klar sind, können Sie einige dieser Fak-

länger davon nerven zu lassen. Lassen Sie es nicht
länger zu, dass diese Parasiten Ihre Kreativität untergraben und Ihnen die Kraft rauben.
Machen Sie eine Liste von allen Kleinigkeiten, die
Sie stören.
»Es ist nicht der Berg vor Dir,
der Dich fertigmacht, es ist
der Stein in Deinem Schuh.«
– Muhammad Ali

kann mich
Beispiel: Es ist einfach zu laut, ich
nicht fokussieren!
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Entwickeln Sie für jedes kleine Ärgernis einen Plan,
wie Sie in Zukunft damit umgehen wollen. Entweder
Sie lösen das Problem, indem Sie sich über den Lärm
beschweren und dafür sorgen, dass er aufhört, oder

Sie beschließen, dass Sie im Großen und Ganzen
damit leben können. Ob so oder so, wenn Sie einen
Plan zur Lösung des Problems haben, streichen Sie
es von Ihrer Liste.
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FORTSCHRITTE:
IHR ZWISCHENBERICHT

erste Übung aus diesem
den Moment, als Sie die
Denken Sie zurück an
n mit Ihrem aktueleichen Sie diese Situatio
rgl
Ve
n.
be
ha
cht
ma
Buch ge
len Status.

»Entmutige niemanden,
der ständig Fortschritte
macht, auch wenn
es noch so langsam geht.«
– Aristoteles

le verändert?
Wie haben sich Ihre Zie

rt?
ortbestimmung verände
Wie hat sich Ihre Stand

ändert?
Wie haben Sie sich ver

Harold sagt:
Super Arbeit!
Machen Sie gena
u
so weiter!
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MUSTER NUTZEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 118

32

Die Fähigkeit, Muster zu erkennen und zu nutzen,
ist für viele Fotos extrem wichtig. Diese Übung bietet
Ihnen eine Reihe von Werkzeugen und Techniken,

mit denen Sie Muster besser für Ihre Fotos nutzen
können. Hier sind einige Beispiele für einfache
Grundmuster:

Suchen Sie sich eines der Muster aus, und fotografieren Sie Objekte in der Natur oder etwas Selbstkonstruiertes, in dem das ausgewählte Muster sichtbar

wird. Wiederholen Sie die Übung mit einem anderen
Muster.

»Die Wahrheit liegt jenseits
aller festen Muster.«
– Bruce Lee

Zeichnen Sie hier
Ihre eigenen Muste
r:

Erzeugen Sie ein
Muster nur durch
Licht und Schatte
n.

Anmerkungen:

Fotografieren Sie
ein Muster, das nu
r
durch eine Langze
itbelichtung sicht
bar
wird. Anmerkung
en:

Erzeugen Sie ein
Muster aus Felsen
oder Steinen, und
fotografieren Sie
es.
Anmerkungen:

Finden Sie ein ein
drucksvolles Muste
r
in einer großen La
ndschaft.
Anmerkungen:

Fotografieren Sie
ein Muster in der
Natur, das nur du
rch Bewegung sic
htbar wird. Anmerku
ngen:

Finden Sie ein Mu
ster
in einem industri
ellen Motiv.
Anmerkungen:
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OBJEKTIVE UND
BRENNWEITEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 124

Für Fotografen sind Objektive wie Pinsel. Was Sie mit einem Foto machen können, hängt davon ab, welches Objektiv Sie verwenden. Es ist wirklich wichtig,
dass Sie Ihre Objektive möglichst bis ins kleinste Detail kennen. Diese Übung
hilft Ihnen, Ihre Objektive durch und durch kennenzulernen.

»Die eigentliche Frage
ist nicht, was Sie sich anschauen, sondern was
Sie sehen.«
– Henry David Thoreau

Schritt 1: Erstelle
n Sie eine Liste
Ihrer Objektive,
möglichst nach
Brennweite sorti
ert.
Festbrennweite

Wenn Sie Ihre
Objektive auflisten,
schreiben Sie auch
dazu, welche Anfangs
öffnung diese
jeweils haben, also
zum Beispiel 55 mm
f/1,4 (die Angabe
f/1,4 steht für
die größtmögliche
Blendenöffnung des
Objektivs).
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auch
Notieren Sie
iten Ihrer
Besonderhe
lso zum
Objektive, a
rofähigkeit.
Beispiel Mak

n			

Zoomobjektive

Schritt 2: Wähle
n Sie jeweils ein
Weitwinkel-, ein
Normal- und ein
Teleobjektiv:
Weitwinkelobjek
tiv
Normalbrennwei

:

te:

Teleobjektiv:
Schritt 3: Fotogr
afieren Sie ein M
otiv mit den in
Schritt 2 aufgel
Objektiven.
isteten
Schritt 3a: Versuc
hen Sie dies vo
n einer festen Po
sition aus.
Schritt 3b: Vers
uchen Sie es er
neut, diesmal dü
rfen Sie sich be
wegen.
Schritt 4: Versuc
hen Sie dasselbe
, aber wählen Si
e ein anderes M
otiv.
Welche Erfahrun
gen haben Sie m
it den untersch
iedlichen Brennw
gemacht? Welch
eiten
e Brennweite fu
nktioniert am be
sten für welche
von Motiv? Wel
Art
che Brennweite
bevorzugen Sie
und warum?

DIE DRITTELREGEL
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 128
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Die Drittelregel ist eine formal-theoretische Gestaltungsregel, die Sie
anwenden können: Ziehen Sie vertikale und horizontale Linien paarweise durch das Bild, und teilen Sie das Bildfeld dadurch in neun
gleich große Rechtecke auf. Folgt man der Drittelregel, dann sollten
die wichtigen Elemente der Komposition an den Schnittpunkten der
Linien platziert werden.

»Lernen Sie die Regeln wie ein Profi, dann
können Sie sie wie ein Künstler brechen.«
– Pablo Picasso

die
telregel sind
it
r
D
ß
ä
m
e
G
n Punkte die
e
t
e
n
h
ic
e
z
ange
ür die Bild
f
n
e
ll
e
t
S
n
wichtige
komposition.

n
Finder«. Dazu brauche
h einen »Drittelregelsic
Sie
ln
ste
Ba
1:
tt
Schri
ervier der Pappstreifen
und Klebeband. Aus
Sie acht Pappstreifen
er beziehungshmen, der Ihrem Such
Ra
n
ge
cki
hte
rec
en
stellen Sie ein
bringen Sie so an,
anderen vier Streifen
Die
ht.
ric
tsp
en
or
nit
weise Mo
tecke aufgeteilt wird.
un gleich große Rech
ne
in
en
hm
Ra
r
de
dass
er an möglichst vielen
Ihren Drittelregel-Find
Sie
ten
Tes
2:
tt
hri
Sc
Objekten.
ittelregel anwenn gut, wenn Sie die Dr
itio
os
mp
Ko
die
t
ier
Wo funktion
t sie nicht so gut?
den? Wo funktionier
ung der Drittelregel,
Fotos unter Anwend
ige
ein
Sie
en
ch
Ma
3:
Schritt
g zu verbessern.
um die Bildgestaltun
chen, bei denen die
Sie, einige Fotos zu ma
Schritt 4: Versuchen
mposition sogar
oder wo diese die Ko
ist
r
ba
nd
we
an
ht
nic
Drittelregel

t
Harold sagt: In der Kuns
gibt es KEINE Regeln!
Wenn jemand eine
Regel aufstellt oder
l
wiedergibt, zum Beispie
die Drittelregel, dann
seien Sie skeptisch –
sehr skeptisch.

verschlechtert.

Sie diese Übung geDrittelregel, nachdem
r
de
n
vo
Sie
n
lte
ha
Was
macht haben?
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DIE BELICHTUNGSZEIT
MEISTERN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 130

Eine der wichtigsten kreativen Einstellungen an Ihrer Kamera ist die Wahl der Belichtungszeit. Damit
steuern Sie, wie lange der Verschluss offen bleibt,
um Licht auf den Sensor gelangen zu lassen. Um Ihr

fotografisches Potenzial zu entfalten, müssen Sie die
vielen Möglichkeiten kennen, die Ihnen die Steuerung der Belichtungszeit eröffnet.

Kamerabewegung

unbewegtes Objekt

bewegtes Objekt

Kamera unbewegt
(auf dem Stativ)

Bewegung eingefroren

Bewegung unscharf (Ausnahme:
extrem kurze Belichtungszeit)

Kamera bewegt sich

Bewegung unscharf

Bewegung sehr unscharf

Dieser Tabelle können Sie entnehmen, wie Bewegung abgebildet wird, je nachdem, ob sich die Kamera und/oder das Motiv bewegen. Bei dieser Übung
sollen Sie selbst beobachten und verstehen, wie sich
verschiedene Belichtungszeiten bei unterschiedli-

Harold sagt: Um die Belichtungs
zeit besser einsetzen zu
können, machen Sie auch die
Übung 28. Auch dort geht es
um die Bedeutung der Zeit.
Zeitliche Abläufe, Bewegung
und Belichtungszeit sind eng
miteinander verbunden. Diese
Übung zielt auf die Hand
habung der Kamera. Wenn Sie
beide Übungen machen, sollten
Sie beide Aspekte der Zeit gut
in den Griff bekommen.
»Kreativität erfordert Mut.«
– Henri Matisse

chen Bewegungsarten auf das Bild auswirken. Für
diese Übung werden Sie wahrscheinlich den manuellen Modus M Ihrer Kamera benutzen müssen. Um
zu lernen, wie Sie diesen Modus nutzen, lesen Sie an
entsprechender Stelle in der Bedienungsanleitung
Ihrer Kamera nach.

Schritt 1: Fotograf
ieren Sie bei viel
Licht alle Motivsit
Tabelle oben aufg
uationen, die in
elistet sind. Erste
der
lle
n Sie Ihre eigene
die verwendeten
Tabelle, indem Sie
Belichtungszeite
n
in
die leeren Felder
Beschreiben Sie
unten eintragen.
Ihre subjektiven
Eindrücke, wie sic
Unschärfe voneina
h die drei Arten
nder unterscheide
von
n.
Kamerabewegun
g
unbewegtes Ob
jekt
bewegtes Objek
Kamera unbewe
t
gt
(auf dem Stativ)
Kamera bewegt
sich
Schritt 2: Fotogr
afieren Sie bei we
nig Licht alle Mo
die in der Tabelle
tivsituationen,
ganz oben aufgeli
stet sind. Tragen
unten ein:
Sie Ihre Erge
Kamerabewegun

bnisse

g
unbewegtes Ob
jekt
bewegtes Objek
Kamera unbewe
t
gt
(auf dem Stativ)
					
				
				
Kamera bewegt
sich

FINDEN SIE IHRE
PERSÖNLICHE LEIDENSCHAFT
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 139
Die meisten guten Fotografen haben verstanden,
dass ihre Fotos etwas so zeigen, wie sie es sehen.
Wie Sie sehen, ist ein außerordentlich wichtiger Teil
von dem, was Sie als Person ausmacht. Die besten
und leidenschaftlichsten Fotos stammen von leiden-

36

schaftlichen Menschen, die Motive fotografieren, für
die sie eine große Leidenschaft empfinden. Finden
Sie heraus, wofür Sie leidenschaftlich brennen, was
Sie antreibt, damit Sie emotional stärkere Bilder machen können.

Herzen liegen
Ihnen sehr am
e
di
f,
au
ge
in
ein paar D
Schreiben Sie
pfinden):
idenschaft em
(für die Sie Le
1)
2)
3)
4)
us ein
t, wie Sie dara
nannten Punk
ge
en
ob
n
für jede
Notieren Sie
können:
Bild machen
1)
2)
3)
4)

»Aktiv zu sein ist der wahre
Schlüssel allen Erfolgs.«
– Pablo Picasso

Und jetzt gehen Sie raus und
machen Ihre leidenschaftlichen
Fotos!
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BLENDE UND BOKEH: SPIELEN SIE
MIT IHREN OBJEKTIVEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 143

Genau wie die Belichtungszeit (siehe Übung 35) ist
auch die Blende eine der wichtigsten kreativen Steuerungsmethoden Ihrer Kamera. Mit der Blendenvorwahl steuern Sie drei wichtige kreative Elemente in
Ihrem Foto:
Ein Tropfen nach dem anderen füllt den Krug.

Die Blende ist nur ein
Element: Schärfentiefe und
Bokeh sind abhängig vom
Abbildungsmaßstab (also
auch von der Brennweite)
und von der Bauweise des
jeweiligen Objektivs.
Harold sagt: Der Hintergrund
eines Fotos ist für eine gute
Komposition genauso wichtig
wie der Vordergrund. Die
von Ihnen gewählte Blende
entscheidet darüber, wie
der Hintergrund abgebildet
wird.

1 die Lichtmenge, die auf den Sensor gelangt
2 die Schärfentiefe = der Bereich, der scharf abgebildet wird
3 das Bokeh = ob der Hintergrund und andere
unscharfe Bereiche im Bild schön oder weniger
schön wiedergegeben werden

schreiben Sie dazu,
e Liste Ihrer Objektive, und
ein
Sie
en
tell
Ers
1:
ritt
Sch
es Objektiv hat. (Benutximale Blendenöffnung jed
ma
und
le
ima
min
e
lch
we
zweites Blatt.)
zen Sie gegebenenfalls ein
kleinste Blendenöffnung
Anfangsöffnung		
Objektiv			
(voll abgeblendet)
(Voll geöffnet)		
				

Foto wie in der
jedem dieser Objektive ein
Schritt 2: Machen Sie mit
rekt fokussiert sein,
. Ihr Motiv sollte einmal kor
Tabelle unten angegeben
unscharf stellen.
er, bei denen Sie deutlich
machen Sie aber auch Bild
charfen Fotos, die
hen der scharfen und uns
Vergleichen Sie das Ausse
n Blende aufmittleren und geschlossene
n,
ene
off
er
ein
mit
eils
Sie jew
lar, sobald Sie ein
Sie ein Häkchen im Formu
genommen haben. Setzen

Blende

Objektiv getestet haben.

Objektiv

Offenblende

mittlerer Blende

voll abgeblendet

fokussiert (scharf)
defokussiert (unscharf)

Kopieren Sie diese Tabelle,
oder übertragen Sie sie auf
ein Extrablatt, damit Sie
diese Übung mit allen Ihren
Objektiven machen können.

verschiedene Blendennn Sie scharfstellen und
Wie sieht das Foto aus, we
defokussieren und auch
aus, wenn Sie absichtlich
werte nutzen, wie sieht es
en Sie die sichtbaren
nden einstellen? Beschreib
hier unterschiedliche Ble
jedes getestete Objektiv:
Unterschiede im Bild für

DEN FLOW-ZUSTAND
ERREICHEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 45 und 146
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Was bringt Sie in den Flow? Denken Sie einen Moment darüber nach.
Planen Sie ein Fotoshooting drinnen oder draußen, bei dem Sie möglichst
ideale Bedingungen vorfinden, um in den Flow-Zustand zu gelangen. Die
Checkliste unten hilft Ihnen bei der Vorbereitung.

Vor dem Shooting

e
eine wirklich gesund
en vor dem Projekt für
Sorgen Sie in den Tag
Ernährung.
l
für, dass Sie richtig vie
en vor dem Projekt da
Sorgen Sie in den Tag
Schlaf bekommen.

rden.
s Sie fotografieren we
Recherchieren Sie, wa
und
mera, dem Objektiv
ss Sie sich mit Ihrer Ka
Stellen Sie sicher, da
Sie die Bedienungs
skennen, und nehmen
dem Zubehör gut au
anleitung mit.
n für Ihr Shooting:
Machen Sie einen Pla

Während des S

hootings

Distanzieren Si
e sich zwischen
durch von dem
Übung 4).
, was Sie tun (s
iehe
Verbannen Sie
lästige Kleinigk
eiten aus Ihre
n Gedanken (s
Übung 30).
iehe
Drinnen: Lege
n Sie ruhige un
d inspirierende
Draußen: Laus
Musik auf.
chen Sie den
Klängen der Um
gebung.
Fokussieren Si
e sich. Sie sollt
en nur ans Fo
tografieren de
nken.
Schalten Sie da
s (Mobil-)Telef
on aus.
Strecken Sie si
ch zwischendu
rch immer wie
der, lockern Si
Verspannunge
e etwaige
n, und atmen
Sie tief ein un
d aus. Das hilft
kreativen Geist
Ihrem
auf die Sprüng
e.

»Verweilen Sie nicht in der
Vergangenheit, träumen Sie
nicht von der Zukunft, konzen
trieren Sie sich auf das Jetzt.«
– Buddha
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EIN SELBSTPORTRÄT
FOTOGRAFIEREN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 156

Selbstporträts können sehr viel Spaß machen! Es ist
auch eine gute Fotoübung. Ob das Endergebnis als
»Kunst« durchgeht oder nicht: Wenn Sie sich daranmachen, ein formales Selbstporträt zu fotografieren,
werden Sie auf jeden Fall lernen, wie Sie deutlich

interessantere Selfies als bisher machen, die Sie später im Netz posten können.
»Was ich für das Dilemma der Menschheit
halte, ist vielleicht einfach nur mein eigenes.«
– Richard Avedon

Schritt 1: Machen Sie ein
e Bestandsaufnahme von
sich selbst.
Schreiben Sie Ihre wichtig
sten Eigenschaften auf.
Schritt 2: Erläutern Sie Ihr
en Plan, wie Sie im Foto
Ihre wichtigsten
Charakterzüge darstellen
wollen.
Schritt 3: Benutzen Sie Ihr
en Plan, und fotografieren
Sie ein
Selbstporträt.
Schritt 4: Zeigen Sie das
Bild einigen Freunden. Fin
den Ihre Freunde, dass Sie in diesem Bild
gut getroffen sind?
Schritt 5: Geben Sie Ihren
Freunden ein leeres Blatt
Papier. Bitten
Sie sie, Ihr Selbstporträt
jemandem zu zeigen, der
Sie nicht kennt.
Ihr Freund sollte neutral
sein und nichts über Sie
oder das Porträt
verraten. Der Fremde sol
l nun beschreiben, was er
aufgrund des
Bildes über Sie denkt. Bit
ten Sie Ihren Freund, zu
notieren, was
der Fremde spontan äuß
ert. Übertragen Sie die Äu
ßerungen in
dieses Feld.
Schritt 6: Vergleichen Sie
die anonyme Beschreibung
nun mit
Ihren Notizen aus Schritt
1. Was hat der Fremde rich
tig gesehen,
was nicht? Was könnten
Sie tun, damit Ihre wichtig
sten Eigenschaften bei einem künftig
en Selbstporträt besser
vermittelt
werden? Notieren Sie hie
r Ihre Gedanken. Mache
n Sie danach ein
neues Selbstporträt.

248

MODULIEREN SIE IHRE
FOTOGRAFIE
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 163
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In der Musik und in der Technik bedeutet modulie-

—— Wenn Sie zum Fotografieren unterwegs sind, neh-

ren, dass man die Bandbreite von etwas begrenzt.
Beim Sound-Engineering werden die Höhen und
Tiefen von Schallwellen durch eine Amplitudenmodulation begrenzt. Radiosignale werden auf diese
Weise bearbeitet, andernfalls würde man beim Einschalten eines Autoradios abwechselnd vom Lärm
weggeblasen, oder man würde gar nichts hören.
Manche Leute machen Tausende von Fotos, auch
wenn ein einziges besser wäre. Überträgt man das
Konzept des Modulierens auf die Fotografie, dann
geht es also darum, die richtige Menge an Bildern
zu produzieren – nicht zu viel und nicht zu wenig.
Hier sind einige Anregungen, wie Sie das rechte Maß
finden:
—— Schalten Sie die Serienbildschaltung aus. Sie
klingt wie ein Maschinengewehr, sie stört und
lässt Sie nicht in den Flow-Zustand gelangen.

men Sie verschiedene Szenen auf, erlauben Sie
sich aber jeweils nur ein Foto pro Szene.
—— Machen Sie eine Woche lang Fotos, aber nur ein
Bild pro Tag, und zwar ein besonderes!

e Menge
Heute werde ich jed
n Sie hier
Fotos machen. Trage
.
ein, wie viele es waren
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag

Wählen Sie für diese Übung einen Ort oder ein Motiv, das Sie im Laufe einer Woche jederzeit leicht
aufsuchen können. Planen Sie mehrere Fotosessions.
Wenn Sie losgehen, nehmen Sie sich eine von zwei
möglichen Strategien vor: »Ich gehe jetzt raus und
fotografiere wie wild, ich mache jede Menge Bilder.«
Oder: »Ich werde heute nur ein einziges Foto von
etwas machen, was wirklich besonders ist.«
In dieser Tabelle können Sie eintragen, wie Sie
jeweils vorgegangen sind.
»Alles in Maßen – auch die Mäßigung.«
– Oscar Wilde
ein
Heute werde ich nur
Sie
n
tze
Se
.
Foto machen
.
ein Häkchen

Wenn die Woche vor
die
Sie
über ist, gehen
n
Ereignisse in Gedanke
Sie
n
durch. Wie habe
sich gefühlt, als sie
e
viele beziehungsweis
to
Fo
nur ein einziges
ren
gemacht haben? Wa
s,
rvö
ne
Sie ruhig oder
riezufrieden oder unzuf
den?

Freitag
Samstag
Sonntag
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KREATIVE ZERSTÖRUNG
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 171

Bei der kreativen Zerstörung bauen Sie ganz bewusst
Elemente ein, die zufällig auftauchen oder allen Regeln zuwiderlaufen. Selbst wenn Sie wissen, dass das
Ihr Foto völlig ruinieren kann: Bleiben Sie locker! Es
ist nämlich genauso gut möglich, dass die kreative
Zerstörung ein mittelmäßiges Bild rettet. Vielleicht
ist es sogar eine glückliche Fügung, die zu einer starken und unerwarteten Bildwirkung führt.
Hier finden Sie einige Anregungen, welche Elemente der kreativen Zerstörung Sie für Ihre Fotos
nutzen können:
—— Machen Sie ein Foto bei hartem Gegenlicht.
—— Fotografieren Sie etwas, was sich hinter Ihnen
befindet, ohne das Motiv anzusehen.
—— Sorgen Sie bewusst für eine extreme Über- oder
Unterbelichtung eines Bildes.

,
Es ist wichtig
Harold sagt:
r zu
gehen, Fehle
u
z
in
e
n
e
ik
is
R
Komfortzone
ie
d
d
n
u
n
e
h
mac
.
zu verlassen

»Der Drang, etwas zu zerstören,
ist auch ein kreativer Drang.«
– Pablo Picasso
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—— Stellen Sie eine lange Belichtungszeit ein, lösen
Sie aus, und werfen Sie Ihre Kamera vorsichtig
hoch, während der Verschluss geöffnet ist. Fangen
Sie sie wieder auf!
Welche Ideen zur kreativen Zerstörung kommen
Ihnen in den Sinn? Wenn Sie über bestimmte Methoden nachdenken, ist es vielleicht schwierig, die
Details konkret zu beschreiben. Das liegt daran,
dass sich die kreative Zerstörung fernab von unseren normalen fotografischen Denkmustern ereignet.
Entspannen Sie sich, vergessen Sie Ihren wohlgeordneten Alltag, und denken Sie an etwas Bizarres und
Ungewöhnliches.

Notieren S
ie einige Ih
rer kreativ
en Zerstöru
ideen.
ngsNutzen Sie
einige der
Ideen, und
Fotos. Ist
machen S
irgendeine
ie
s der Bilde
r g u t g ew
Hat Ihre B
o
eschäftigu
rden?
ng mit de
m Konzep
interessan
t zu
ten Ideen
geführt? W
erden Sie
kreative Z
erstörung
die
künftig be
im
einsetzen?
Fotografie
ren

MIT DER FOTOGRAFIE
SPIELEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 177
Spielen ist wichtig, das gilt für alle Lebensbereiche.
Wir verlieren unseren Spieltrieb allzu oft, Erziehung
und Bildung sorgen dafür, dass wir geradeaus und
in engen Bahnen denken. Kinder können spielen.
Warum können so wenige Erwachsene das Spielen
genießen?
Spielen macht Spaß, und die meisten Leute finden, dass Fotografieren auch Spaß macht. Wenn Sie
»Glücklich sind die, die spielen können.«
– Ralph Waldo Emerson

Weitere Ideen
zum Spielen siehe
Übung 16.

die
Holen Sie
urück in
Freude z
grafie!
Ihre Foto
Überwinden Sie die
Angst, sich lächerlich
zu machen, ein für
allemal! Die meisten
wirklich Kreativen sind
gelegentlich albern.
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Ihre Spielfreude beim Fotografieren verlieren und
anfangen, die Sache zu ernst zu nehmen, werden
Sie das Fotografieren weniger genießen können. Es
mag Sie erstaunen, aber Sie werden auch kein so guter Fotograf. Studien haben immer wieder gezeigt,
dass eine spielerische Herangehensweise im Leben,
in der Arbeit oder bei anderen Aktivitäten stets eine
Bereicherung darstellt.
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DIE REISE
DES FOTOGRAFEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 182–184

Eine schöne Art, sich die Fortschritte, die Sie in
Ihrem Leben und beim Fotografieren gemacht haben, anzusehen, ist die »Heldenreise«, wie Joseph
Campbell es nannte. Bei dieser archetypischen Herangehensweise sind Sie der Fotoheld. Es ist nicht
irgendein Held, der sich auf die Reise macht. Bei einer Heldenreise gibt es immer Fallstricke, Reinfälle
und Hemmschwellen. Man kann den Ablauf Ihrer

Bewertung

(Standortbes

fotografischen Heldenreise so veranschaulichen: Es
beginnt mit der Frage, wo Sie stehen (Ihre Standortbestimmung), wie Sie Hindernisse überwinden
(dazu gibt es die Übungen) und wie Sie Ihre Standortbestimmung aktualisieren. Ich möchte betonen,
dass alle Heldenreisen der archetypischen Heldenreise ähneln, aber es gibt Details, die nur Sie erleben
werden. Erzählen Sie die Geschichte Ihrer »Reise«!

timmung):

Sie
Erzählen Sie, wie
unden
Hindernisse überw
ie besser
haben und wie S
geworden sind.

Überw
unden
e Hind
(Verbe
erniss
ss e r u n
e
g):

ng und Standortbestimmung:
Ihr Werkzeugkasten zur Bewertu
Übung 2: Der Weg zum Erfolg

er: die Einzelschritte
Übung 3: Bewerten Sie Ihre Bild
von Ihrer Arbeit
Übung 4: Distanzieren Sie sich

nach fotografischen Kriterien
Übung 5: Formale Bewertung
und erzählerische Wirkung
Übung 6: Emotionale, intuitive
Übung 7: Die Präsentation
dortbestimmung
Übung 9: Noch einmal: Ihre Stan
und Ihr Ziel
Übung 10: Von A nach B

»Ein privilegiertes Leben besteht
darin, der sein zu können,
der man ist.«
– Joseph Campbell

Ihr Werkzeugkasten, um Hindernisse
zu überwinden und
fotografisch besser zu werden:
Übung 11: Üben, üben, üben!
Übung 13: Die ästhetische Seite: Ihr
Aktionsplan

Harold sagt: Jede große Reise
beginnt mit dem ersten Schritt.
Reisen, die Sie aus Ihrer
Komfortzone herausführen, sind
die wertvollsten.

Übung 16: Entfesseln Sie Ihre fotograf
ische Fantasie
Übung 18: Das Bild im Kopf: visualisie
ren lernen
Übung 23: Die Botschaft in Ihrem Foto
finden
Übung 25: Probleme in Chancen verw
andeln

Standort
ung (neue
Neubewert
g):
bestimmun

Neuer
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dernis
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se r u n g
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Von A nach B

Schritt 1:
Ihr Weg
zum Erfolg

Hier stehen
Sie jetzt

Jeder Schritt bring
t Sie
Ihrem großen Ziel
näher

(Seite 16)

Anpassen an
neues Ziel

Schritt 2:
Ihr Weg
zum Erfolg
(noch einmal!)

Anpassen an
neues Ziel

Schritt 3:
Ihr Weg
zum Erfolg
(noch einmal!)

Ihr großes Ziel!
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EIN PORTFOLIO IHRER ARBEITEN
ERSTELLEN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 192

Das Erarbeiten eines Portfolios ist ein sehr wichtiger
Schritt, um kreativer zu werden und um in der Fotografie etwas zu erreichen. Die Erfahrungen, die Sie
bei der Bearbeitung und Präsentation von Bildern
machen, sorgen für neue wertvolle Fertigkeiten. Sie
lernen das Visualisieren und verstehen besser, worauf es beim Fotografieren ankommt. Wenn Sie ein
Portfolio erstellen, hinterlassen Sie einen symboli-

schen Fußabdruck. Die Botschaft lautet: »Ich bin gut
genug und kann mich mit meinem Portfolio sehen
lassen.« Und: »Dieses Portfolio repräsentiert mich.«
Es ist ein klares Statement an alle, dass Sie sich als
Künstler ernstnehmen. Es gibt viele Arten von Portfolios und viele Wege, wie Sie sich mit Ihren Arbeiten
zeigen können, es ist Ihre Entscheidung. Mit dieser
Checkliste können Sie den Fortschritt überprüfen.

rtfolio?
Wovon handelt Ihr Po

olio
Geben Sie dem Portf
einen Titel:

bearbeitet, um
Haben Sie Ihre Fotos
nen zu können?
mit der Auswahl begin

o digital drucken
Wollen Sie Ihr Portfoli
als Buch?
lassen, zum Beispiel
Anbieter?
Falls ja, bei welchem
		

Ja

Nein

s Portfolio
Wie viele Fotos soll da
enthalten?:

o bereits online
Haben Sie Ihr Portfoli
n Sie den Link ein.
veröffentlicht? Trage

zu Ihrem
Wollen Sie zusätzlich
eine gedruckte
Online-Portfolio auch
Version erstellen?
		

Ja

Nein

k-Portfolio
Checkliste für Ihr Druc
für den Druck vor.
Bereiten Sie Ihre Fotos
gedruckt werden?
Wie soll das Portfolio
e
olios. Wählen Sie ein
den Inhalt Ihres Portf
Sie
n
lle
ste
be
d
un
Entwerfen
werden soll.
Art, wie es gebunden
die
er
od
x
Bo
e
ein
e,
Mapp
olio.
Drucken Sie das Portf

»Wir müssen ständig von irgendwelchen Klippen
springen und
unsere Flügel entwickeln, während
wir fallen.«
– Kurt Vonnegut

EIN LEBEN LANG
KREATIV SEIN
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 196
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Mit dieser Übung bleiben Sie kreativ. Wie im »Zauberer von Oz« ist die Spirale Ihre
gelbe Ziegelsteinstraße. Fangen Sie in der Mitte an, und schreiben Sie dort ein kleines
Ziel hinein. Während Sie entlang der Spirale weiterschreiben, schreiben Sie größer, und
vergrößern Sie auch die Ziele, die Sie gerne erreichen würden.
»Schaffensfreude ist die größte Freude.«
– Henri Bergson
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SCHREIBEN SIE EINEN
WUNSCHZETTEL
→→Mehr zu dieser Übung: siehe Seite 199

Bei diesem Wunschzettel geht es nicht um einen Einkaufszettel, sondern um die wirklich wichtigen Dinge, die Sie noch erleben und ausprobieren wollen,
bevor Sie, nun ja, den Löffel abgeben. Ihr fotografischer Wunschzettel sollte sich also um Orte, Dinge
und fotografische Stile drehen, die Sie unbedingt
erfahren wollen. Es ist wichtig, so eine Liste anzulegen und zu pflegen, denn dort finden Sie alles,
worauf Sie sich freuen können. Ihr Wunschzettel ist
eine Quelle der Inspiration. Wenn Sie dort nicht nur
exotische Safaris nach Afrika, sondern auch ganz
alltägliche Dinge unterbringen, wenn Sie also einen
guten Wunschzettel schreiben, dann werden Sie sich
beim Fotografieren niemals langweilen.

Ich habe Ihnen zehn Felder für Ihre Wünsche spendiert, weil nicht mehr auf eine Seite passen. Ich
möchte Sie jedoch dazu ermutigen, erheblich mehr
Wünsche zu äußern. Kopieren Sie diese Seite, oder
nehmen Sie ein Extrablatt, um alles aufzuschreiben.
Pflegen Sie Ihren Wunschzettel, das ist wichtig!
Schauen Sie sich diese Liste immer wieder an, streichen Sie die Punkte durch, die Sie erreicht haben,
und fügen Sie neue hinzu.
»Auf allen Reisen gibt es geheime Ziele,
von denen selbst der Reisende nichts weiß.«
– Sir Francis Drake

nschzettel
Mein fotografischer Wu
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
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Harold sagt: Alltägliche
Gegenstände auf
ungewöhnliche Weise
rt
zu fotografieren, gehö
genauso auf diesen
Wunschzettel wie
exotische Reisen.

