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Q:

WARUM MACHST DU DAS UND WEISST DU, WIE ZYNISCH UND
DEPRIMIEREND DU IN DIESEN Q&A BIST? ICH MAG ES, WENN DU
ANDEREN ERZÄHLST, BESTIMMTE ARTEN VON FOTOS NICHT ZU MACHEN. ES IST LUSTIG, DASS DU SAGST, LEUTE WERDEN VERMUTLICH SCHEITERN, WENN SIE ETWAS AUSPROBIEREN. ICH KANN ES KAUM ERWARTEN, DASS
DU EINFACH SAGST: FOTOGRAFIE IST TOT!

A:

Guck mal. Dieses Q&A-Projekt ist mein Treten und Brüllen gegen die
Flut schlechter Ratschläge, blöde Top-10-Listen und die allgemeine
Verfälschung und Korruption der Industrie und des Handwerks, das
wir alle so innig lieben.
In einer Zeit, wo von uns verlangt wird, nett und hilfsbereit zu sein
und keine gemeinen Dinge zu sagen, haben wir den Respekt vor dem

Handwerk verloren. Zu viele junge Fotografen nehmen die nicht ernst, die bereits vor ihnen da
waren. Zu viele Leute nehmen ihre Kamera und geraten immer wieder in dieselbe Falle.
Zu wenige sprechen es laut aus. Zu wenige machen auf die Fallen aufmerksam. Zu wenige geben
ehrlich zu, wie hart es sein kann. Ich war bei Vorträgen, in denen jungen Fotografen die Welt versprochen wurde. Mit dem richtigen Branding, einem 85mm-1.2-Objektiv und einem Lächeln liegt
dir die Welt der Fotografie zu Füßen.
Nein, tut sie nicht.
Fotografie wird nicht sterben, weil ich angepisst bin. Sie wird nicht sterben, weil ich Leuten sage,
wie man fotografiert oder was man fotografiert. Sie wird sterben, weil viel zu viele Anführer zu viele
Leute auf den falschen Weg leiten. Leute hängen die Messlatte an Erwartungen in dieser Branche
immer tiefer. Selbst die Hersteller springen auf diesen Zug auf. Ich schwöre – je schlauer unsere
Kameras werden, desto dümmer werden die Fotografen.
Ich kann dir sagen, dass, wenn du zum Beispiel versuchst, ein Porträt-Business und eine
Fine-Art-Galerie gleichzeitig zu launchen, du dann scheitern wirst. Oder ich könnte dir auf die
Schulter klopfen, dir sagen, du sollst an dich glauben, deinen Träumen folgen und dir viel Glück
damit wünschen.
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Ein breites Lächeln und positive Zusprüche!!
Und dann gucke ich zu, wie du sprichwörtlich in den Verkehr läufst und stirbst, wobei ich schon die
ganze Zeit wusste, dass du vielleicht dabei sterben könntest, wenn du das tust. Wenn ich zynisch
wäre, würde ich auf der anderen Straßenseite sitzen und dir ins Gesicht lachen, wenn du scheiterst.
Oder: Wie wäre es, wenn ich dir die Schwierigkeiten aufzeige, die du haben wirst? Ich könnte ein
paar Fakten auf den Tisch legen, die du noch nicht bedacht hast. Vielleicht versuche ich nur, dir so
einige Jahre Frustration und einige tausend Dollar zu ersparen.
Halte es simpel. Behalte den Fokus. Arbeite an diesem und jenem. Lass dich aber nicht zu sehr
hinreißen, sonst wird es für dich zu früh und zu schnell gehen und du wirst scheitern. Ehrlich, hinterfrage deine Situation. Bist du für dieses und jenes bereit? So wird dir das Objektiv gerade nicht
helfen, wenn du auch ein 1700 Dollar günstigeres bekommen kannst und deine Arbeit auch mit
diesem erledigt bekommst. Dein Geld so auszugeben ist Verschwendung. Gib weniger für so was
aus und mach stattdessen lieber etwas, um als Fotograf weiter zu wachsen. Du steckst zu viel Zeit
in Fotografien, die deine Karriere auf dem Gebiet nicht weiterbringen. Nimm das, was du im Leben
gerne magst, und übertrage es auf deinen Arbeitsbereich.
Wenn du gerade erst mit der Fotografie anfängst, wirst du höchstwahrscheinlich mit vielen Misserfolgen umgehen müssen. Du kannst auch schon 20 Jahre dabei sein und musst immer noch
Misserfolge wegstecken. Also bin ich der zynische Hurensohn, der es dir begreiflich macht und dich
möglicherweise, vielleicht ... davor bewahrt, dass du auf dem Weg in einige Fallen trittst und dir
ein Bein brichst.
Du möchtest weiter mittelmäßige Fotos machen, die nicht zu einer lebenslangen Karriere führen?
Mach es, nur zu! Juhu! Die Branche ist voll mit Leuten, die bereit sind, dich in deinen Bemühungen
anzuspornen. Suuuper!
Mein Ziel hiermit ist, dir in die Fresse zu treten, dir in den Magen zu schlagen und dir die Beine
unterm Körper wegzuziehen. Mein Versprechen ist, dir dann die Hand zu reichen, dir aufzuhelfen
und dir den Dreck abzuklopfen. Und ich werde dir meine gebrochenen Knochen und Blutergüsse
zeigen. Wenn du denkst, dass ich eine starke Linke habe, werde ich sicherstellen, dass du an der
Nahrungskette heraufschaust und die großen Kämpfer siehst. Sie würden uns beiden innerhalb von
Sekunden in den Arsch treten.
Das nächste Mal, wenn ich vorbeikomme und dir die Lichter auspusten will, hoffe ich, du kannst
meine Schläge abwehren und wirst mich fertig machen.

„Zack, du bist so brutal. Das kann ich nicht leiden.“*
Na gut. Mein Ziel ist es, dir mehr Polstermaterial für deinen Sattel zu geben, sodass du deinen
Ausritt auf dem Einhorn durch die Süßigkeitenberge genießen kannst.
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Die Fotografie lebt und ihr geht es gut. Es ist eine großartige Zeit,

Wurzeln zurückkehren können. Dahin, zu wissen, was zur Hölle

hierzu beizutragen. Es gibt so viel zu machen und die Technolo-

wir mit einer Kamera machen und mit unserem Beruf.

gie ist verdammt toll. Trotzdem dürfen wir uns nicht in den ganzen Reizen und Technologien verlieren und die Einfachheit des
Handwerks vergessen. Ich möchte, dass Leute ihr Handwerk lernen, und ich möchte, dass die Messlatte der Erwartungen an uns
Fotografen so hoch hängt, dass wir sie nicht mal sehen können.
Ja, Fotografie macht Spaß. Ja, sie ist aufregend. Aber verdammt,
sie verdient Respekt und dass man sie erlernt und pflegt.

Fotografie ist alles, was ich im Leben habe, abgesehen davon,
meine Familie zu lieben und zu versorgen. Ich mache dies mit
einer Kamera. Es ist alles miteinander verflochten. Ich kann
mein Berufs- und mein Privatleben nicht voneinander trennen.
Es ist mir sehr wichtig. Du bist mir wichtig. Ich möchte nicht,
dass du den Rest deines Lebens in der Blenden-Automatik festhängst und Angst vor dem richtigen Leben hast. Ich möchte,

All die Selbstdarsteller, mit ihren strahlenden Augen, die ihren

dass du über deinen Beruf und die Fotos, die du machst, nach-

Weg nicht über eine nasse Papiertüte hinaus fotografieren kön-

denkst. Ich hoffe, du machst einen tollen Job. Ich wünsche dir

nen, haben mich so wütend gemacht, dass ich mich jetzt dage-

viel Erfolg. Aber noch wichtiger, ich hoffe, dass du erst mal ein

gen auflehne.

großartiger Fotograf bist.

Kann sein, dass ich diese Wand nicht niederreißen kann, aber

Vielleicht betreibst du Fotografie gar nicht beruflich. Wunderbar!

vielleicht kann ich ein großes Loch hineinschlagen. Andere ver-

Das ist noch besser. Nun kannst du dich nur darauf konzentrie-

suchen es auch. Viele von uns versuchen einen Weg zu finden,

ren, ein fantastischer Fotograf zu sein!

diese lichtstarkes-Objektiv-und-breites-Lächeln-egomanische
Fotografie über die Klippe zu schubsen, sodass wir wieder zu den
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*Jim Gaffigan, irgendwer?
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Q:

FÜHLST DU DICH JEMALS WIE EIN SCHWINDLER ODER BETRÜGER?
VIELLEICHT BIN ICH GERADE AUCH NUR VON MEINEM AKTUELLEN
WERK FRUSTRIERT, ABER ICH BIN NIE ZUFRIEDEN MIT DEM, WAS ICH
PRODUZIERE. WIE GEHEN WIR, ALS KREATIVE, MIT DIESEM GEFÜHL UM?

A:

F ühle ich mich jemals wie ein

auseinanderzunehmen und hasse es. Einfach so. Das ist beschis-

Schwindler oder Betrüger? Die

sen. Wie gehe ich damit um?

ganze Zeit. Jeden Tag.
Was ich herausgefunden habe, ist, dass man nicht warten kann,
Ich war vor Kurzem als Redner auf

bis man so weit ist, weil man dann nie anfängt. Man muss

einer Fotografie-Konferenz in New

nehmen, was einem heute zur Verfügung steht, und darauf

York eingeladen. Es war eine groß-

aufbauen. Man ist weiter, als man noch vor zwei Jahren war.

artige Konferenz mit vielen tollen

Hoffentlich wird man in zwei Jahren noch weiter sein als heute.

Rednern. Ich teilte mir die Bühne mit zwei Pulitzer-Preis-Gewin-

Wenn man noch grün hinter den Ohren ist, muss man alles von

nern, einem Astronauten, Entwickler neuer Technologien usw.

Grund auf lernen. Die Arbeiten sind beschissen. Sie sind furcht-

Beeindruckende Leute. Leute, die wichtige Arbeit leisten. Schie-

bar. Man hat grad erst angefangen. Man muss schlechte Bilder

ßen irreale Fotografien. Machen Fortschritte in der Technologie.

schießen und diese dann aus seinem System löschen.

Und dann bin da ich. Ein Typ, der Fotos von unbekannten Bands

Mach es einfach. Mach weiter. Du wirst dich die ganze Zeit wie

knipst, gewöhnliche Magazinaufträge und irgendwelche kommer-

ein Betrüger und Schwindler fühlen. Das ist okay. So geht es

ziellen Arbeiten. Also nichts Spitzenmäßiges in der Branche. Ich

uns allen. Du wirst kleine Glanzmomente haben und Täler der

mache keine Bilder, die auch noch in den kommenden Dekaden

Verzweiflung. Diejenigen, die denken, ihr fotografisches Können

Kult sein werden. Nun, ich habe mehr Follower bei Twitter als all

wäre extrem toll, sind Arschlöcher, mit denen keiner von uns

die anderen Redner zusammen. WTF, worum geht es hier eigent-

jemals einen Kaffee trinken möchte. Sicher hätten wir gerne ihr

lich? Ich fühlte mich wie ein Betrüger, auf dieser Bühne zu ste-

Leben und ihre Kunden, aber du weißt, wovon ich spreche: Du

hen. Jeder sagte mir, er wäre froh, mich endlich kennenzulernen.

möchtest sie nicht als Person sein. Voll mit Stolz, Angeberei und

Sie hätten viel von mir gehört. Warum wollt ihr mich treffen?

Selbstherrlichkeit. Niemand möchte das.

Was zum Teufel habe ich gemacht, um eure Aufmerksamkeit zu
verdienen? Ich bin ein Schwindler.

Es ist diese Art von Kampf, die dich beschäftigt. Lass deine
Ungewissheit hinter dir. Überwinde deine Angst. Angst ist ein

Ich bin ständig unzufrieden mit meiner Arbeit. Gerade schlage

Krebsgeschwür in deinem Leben. Los. Mach weiter, du wirst

ich mich mit einem neuen Portfolio rum, das ich versuche zu

das Rennen schaffen. Das Rennen zu schaffen, ist, meiner

kreieren. Ich sehe es, wenn ich meine Augen schließe. Ich sehe

bescheidenen Meinung nach, ein besseres Ziel, als das Rennen

das Cover. Ich sehe das Anfangsbild. Ich sehe die Bilder, die ich

zu gewinnen. Viele sind in sich selbst gefangen und riskieren

in diesem Portfolio haben möchte. Weißt du, was beschissen

nichts. Sie werden mit der Fotografie aufhören. Viele beginnen,

ist? Das Buch, das ich in Gedanken sehe, ist Stoff, den ich bis

aber nur wenige bekommen es fertig. Krieg deinen Arsch hoch

jetzt noch nicht geknipst habe. Ich liebe mein Werk 24 bis 48

und mach es fertig. Beachte, dass die Ziellinie ungefähr 30 oder

Stunden, nachdem ich es gemacht habe, dann fange ich an, es

40 Jahre in der Zukunft liegt ... wenn du Glück hast.

© des Titels »Photography Q&A« (ISBN 978-3-8266-9723-4)
2014 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg.
Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9723

5

Q:

WIE WÜRDEST DU DAFÜR ÜBEN, UM DIE RICHTIGE BELICHTUNG SO
ZU VERINNERLICHEN WIE ATMEN? ICH VERSUCHE ES WIRKLICH,
ABER ICH HABE IMMER DAS GEFÜHL, SIE NICHT RICHTIG EINZUSETZEN. ICH
WERDE NERVÖS UND DANN VERGESSE ICH ALLES. ICH HASSE DAS!

A:

Vereinfachen! Vereinfachen!
Vereinfachen!

Die Belichtung setzt sich
aus Verschlusszeit, Blende
und ISO zusammen. Außer wenn wir mit Blitz fotografieren. Aber das beachten wir jetzt erst mal
nicht. Verschlusszeit. Blende. ISO. Das ist erst mal
alles. Jedes Szenario, das du vor dir siehst, braucht
X Blende @ Y Verschlusszeit @ Z ISO.
Geh mal für eine Stunde vor die Tür und fotografiere mit
ISO 200 bei f4. Dann hast du schon 2 von 3 Belichtungsvariablen berücksichtigt. Jetzt musst du nur noch
mit dem Belichtungsmesser der Kamera die Verschlusszeit herausfinden. Verändere weder ISO noch Blende.
Nur die Verschlusszeit. Denk dran, dass auch deine
Kamera misst und alles 18% grau machen will. Die
Integralmessung misst alles. Die Spotmessung misst
nur die Mitte (oder sie folgt deinem AF-Punkt, lies dir
hierfür die verdammte Gebrauchsanweisung durch).
Stell deine Kamera auf Integralmessung ein und mach
Fotos.
Guck dir das Motiv an. Ist es 18% grau? Nah dran? Vielleicht dunkler? Vielleicht heller? Ganz grünes Gras ist
18% grau. Ein schönes Himmelblau ist 18% grau. Auch
ein starkes Rot kann 18% grau sein. Du musst lernen,
was „grau“ ist und was nicht, damit du vorhersehen
kannst, was dein Belichtungsmesser „denkt“.

6

Zieh am nächsten Tag los und mach Fotos mit ISO 200
bei einer Verschlusszeit von 1/60 Sekunde, beschäftige
dich nur mit der Blende. Und dann ziehst du los mit
f5.6 und 1/250 Sekunde und veränderst nur die ISO.
Werde richtig vertraut damit, nur eine Variable zu verändern. Wenn du einmal damit vertraut bist, wirst du
anfangen, zwei Variablen gleichzeitig zu verändern.
Dann wirst du in Belichtung denken. Du wirst sie messen können, noch bevor du die Kamera am Auge hast.
Was mir am meisten Sorge macht in deiner Frage, ist
dein Statement, „Ich werde nervös.“
Werde nicht nervös. Es sind doch nur Sachen. Es ist ja
nicht so, dass da ein verhungerter Tiger ist, der freigelassen wird, wenn du was falsch machst.
Ja, es gibt viel zu lernen, aber um Belichtung zu lernen, braucht man nur Disziplin. Am Anfang wirst du die
langweiligsten Fotos deines Lebens machen. Aber das
ist okay. Jemand, der anfängt Klavier zu spielen, wird
auch nicht das verschollene Mozartkonzert schreiben.
Er wird nur Noten und Tonleitern spielen. Klavier spielen und Lieder schreiben sind zwei verschiedene Dinge.
Lern zu spielen. Wenn du das kannst, kannst du anfangen, Lieder zu schreiben. Werde nur nicht nervös dabei.
Hab Spaß dran.
Auftragen.Polieren.
Auftragen.Polieren.
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Der Belichtungsmesser der
Kamera möchte die Welt
18% grau machen. Das
abgebildete Belichtungsziel
besteht aus Schwarz, 18%
Grau und Weiß. Ein guter
Belichtungsmesser wird für
jede Fläche den richtigen
Wert ergeben. Auf der
weißen und schwarzen
Fläche sollten noch Details
sichtbar sein.

Wenn du deinen Spotmesser auf die

Dein Belichtungsmesser möchte alles

Wenn der Belichtungsmesser Weiß misst

schwarze Fläche hältst und ein Foto mit

18% grau machen, also solltest du

und versucht, es in Grau umzuwandeln,

den angezeigten Einstellungen machst,

einen angemessenen Belichtungswert

wird das Bild unterbelichtet. Wenn

wird die Kamera versuchen, Schwarz

erhalten, wenn du den Spotmesser auf

du deine Kamera auf Integral- oder

in Grau umzuwandeln, und das Foto

diesen Bereich des Ziels ausrichtest.

Matrixlichtmessung einstellst, misst die

wird überbelichtet.

Kamera mehrere Bereiche des Bildes und
nimmt dann deren Durchschnittswert.
Wenn es eine Sache gibt, die du in der
Bedienungsanleitung deiner Kamera
nachlesen solltest, dann sind es die
verschiedenen Einstellungen des
Belichtungsmessers, wie sie funktionieren
und wie man auf sie zugreift.
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Q:

ZACK, ICH ÜBERLEGE, MIR MEINE ERSTE SOFTBOX ZU KAUFEN. ICH SCHWANKE
ZWISCHEN DER 28"- UND DER 50"-WESTCOTT-APOLLO. ICH BIN MIR NICHT SICHER,
MIT WELCHER ICH ANFANGEN SOLL. ICH MACHE HAUPTSÄCHLICH PORTRÄTS, VON

HIGH SCHOOL SENIORS UND PAAREN. IRGENDWELCHE RATSCHLÄGE?

A:

Beide sind so unterschiedlich,

du die volle Power des Lichts brauchen und trotzdem nur f4 oder

dass man einige Gedanken mit in

bestenfalls f5.6 bekommen. Das Abstandsquadratgesetz ist ein

die Überlegung einfließen lassen

Arschloch. Wenn ich meine 50"-Softbox 1,50 m vom Motiv ent-

sollte, welche man kauft.

fernt einsetze, benutze ich normalerweise einen Alien Bee oder
etwas mit noch mehr Power als ein Aufsteckblitz.

Je kleiner die Lichtquelle, desto

härter das Licht. Je größer die Lichtquelle, desto weicher das

Nun ja. Wir reden hier ja nur von den Grundregeln. Ja, man

Licht. Die Faustregel beim Arbeiten mit einer Softbox besagt,

könnte die 28"-Box 1,50 m vom Motiv entfernt aufstellen. Man

dass der maximale Abstand zum Motiv nicht mehr als doppelt so

könnte, aber das Licht würde an Qualität verlieren und dafür

groß sein darf wie die Diagonale der Softboxoberfläche.

hat man die Softbox ja eigentlich. Wenn du die Box weiter vom
Motiv entfernst, wird die Lichtquelle im Verhältnis immer klei-

Hä? Miss die diagonale Abmessung der Oberfläche deiner Softbox. Die 28"-Westcott hat eine Diagonale von etwa 90 cm. Mit
dieser Faustregel kannst du deine Softbox maximal 1,80 m von
deinem Motiv entfernt aufstellen. Die 50" hat eine Diagonale

ner. Stellst du die 50" etwa 30 m entfernt vom Motiv auf, wird
nur eine stecknadelkopfgroße Lichtquelle auf ihm sein. Bewegst
du die Softbox 25 cm vom Motiv weg, wird sie auf dem Motiv
riesig sein! Ein riesengroßes, weiches, umhüllendes Licht.

von 1,50 m, also kannst du mit diesem Licht bis 3 m vom Motiv
entfernt arbeiten.

Eine weitere Sache, über die man nachdenken sollte, ist die
Lichtverteilung bei einer Softbox. Lichtschirme und diese

Warum ist das wichtig? Es hängt davon ab, wie du fotografierst.
Machst du viele Ganzkörperfotos? Fügst du gerne ein gutes
Stück negativen Raum zu deinen Fotos hinzu? Wenn ja, solltest
du mit der 50" anfangen, weil du sie bis zu 1,50 m von deinem
Motiv entfernt aufstellen kannst und sie immer noch gutes Licht
gibt. Oder fotografierst du lieber näher am Motiv dran? Machst
du mehr Portäts bis hin zu halbnahen Aufnahmen? Für diese

Sachen überfluten alles mit Licht. Man kann eine oder zehn
Personen mit einem Lichtschirm fotografieren. Eine Softbox gibt
ein gebündelteres Licht als ein Lichtschirm. Je kleiner die Softbox, desto gebündelter ist das Licht. Ich benutze normalerweise
die 28", wenn ich ein bis zwei Personen fotografiere. Diese zwei
Personen müssen allerdings nah zusammen stehen. Ein bis vier
oder fünf Personen würde ich mit der 50"-Softbox fotografieren.

Szenarios ist die 28" gut, da du näher am Motiv bist und somit
auch das Licht näher platziert werden kann.

Du sagst, dass du hauptsächlich Seniors und Paare fotografierst.
Dann wäre die 28" ein guter Ausgangspunkt. Mit der 50" kann

Du musst auch die Lichtquelle bedenken, die du bereits hast.
Je weiter du das Licht vom Motiv entfernt platzierst, desto mehr
Power braucht das Licht. Der Einsatz eines Aufsteckblitzes in
einer 50"-Softbox anderthalb Meter vom Motiv entfernt? Da wirst
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es auch funktionieren. Sie ermöglicht dir, zwischen den Paaren
etwas mehr Platz zu lassen, wenn du sie platzierst. Du kannst
die Lichtverteilung der Softbox verstärken, indem du sie weiter von ihnen entfernst. Aber denk an die Faustregel, die ich
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Hier sind die beiden besagten Softboxen. Sie sind zwei meiner
liebsten Utensilien. Diese zwei Softboxen gehören seit fast 10
Jahren zu meiner Grundausrüstung. Sie funktionieren sowohl
mit dem Aufsteckblitz als auch mit einem Stroboskopblitz
großartig.
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Für dieses Bild wurde die 28"-WestcottApollo benutzt. Sie befindet sich außerhalb
des Bilds, links von der Kamera. Da sie
kleiner ist als die 50", erzeugt sie ein
schönes weiches Licht mit mehr Schatten.
Die 50"-Softbox würde das Gesicht mit mehr
Licht umhüllen und so die Schatten auflösen.
Wenn man das für ein Foto möchte, dann
benutzt man besser die 50" statt der 28". ::
Nikon D3 / 85mm/ f1.8 @ 1/250 @ ISO 200
Aufsteckblitz in der Box

erwähnte: Die 28" solltest du nur bis etwa 1,80 m entfernt aufstellen. Wenn du darüber hinausgehst, wirst du entweder Lichtqualität einbüßen oder zu einer 50"-Box übergehen müssen.
Du kannst einfach eine Münze werfen und eine aussuchen. Ich
glaube, ich würde dir als erste die 28" empfehlen. Nimm sie und
benutze sie sechs Monate. Lern dieses Licht richtig, richtig gut
kennen. Lern, was sie macht und was sie nicht macht. Nach den
sechs Monaten wirst du wissen, ob die 50" die nächste Stufe ist,
die du brauchst. Du wirst wissen, ob du eine größere Lichtverteilung für Paare brauchst oder ob du immer in dem Bereich der
kleineren Box bleibst.
Du könntest auch darüber nachdenken, eine 28"-Box und einen
60"-Lichtschirm zu holen. Die 28" ist für Nahaufnahmen und
Ein-Personen-Arrangements. Den Schirm spannst du auf, wenn
du mehr als zwei Personen fotografierst oder in einer Situation
eine breitere Lichtverteilung brauchst. Einen guten Lichtschirm
kann man für 30 Dollar (ca. 22 Euro) oder so haben. Es ist
gut, immer einen in der Tasche zu haben. Er ist das Schweizer
Taschenmesser des Equipments.
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Die 50"-Westcott-Apollo –
oder wie ich sie nenne, die
„Big Mama“ – wurde hier
eingesetzt. Die Vorderseite
der Box war ungefähr 1,20
m vom Motiv entfernt und
sie wurde mit einem NikonSB-80DX-Blitz ausgestattet,
der irgendwo auf halber
Power eingestellt war ::
Canon 5D Mk II / 24–70mm
L @ 40mm / f3.2 @ 1/160
@ ISO 400.
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Q:

MÖGLICHERWEISE EINE BLONDINENFRAGE, ABER HIER KOMMT
SIE: MEINE FRAGE BEZIEHT SICH AUF DIE „LICHTQUALITÄT“.
WENN ICH, SAGEN WIR MAL, EIN PORTRÄT BEI F4 MIT EINEM SPEEDLIGHT
IN EINER 28"-SOFTBOX MACHE UND DANN FOTOGRAFIERE ICH NOCH MAL
MIT DEMSELBEN AUFBAU, NUR DASS ICH DIESES MAL EINEN EINSTEIN-BLITZ
BEI F4 EINSETZE, IST DIE LICHTQUALITÄT DIE GLEICHE? ENTSCHULDIGE DIE
DUMME FRAGE.

A:

Das Hauptlicht, das auf das Motiv fällt, wird
das Softboxlicht sein, egal mit welchem
Licht sie benutzt wird. Manche werden vielleicht jeden Pixel genau ansehen und einen
Unterschied im Schatten unter der dritten
Wimper finden, aber ja ... Das Entscheidene für den Vergleich der
Lichtqualität ist der Lichtformer, nicht das Licht in ihm. Überhaupt
keine dumme Frage.
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Q:

WER HAT DIE BESTE PALETTE AN OBJEKTIVEN, CANON ODER NIKON?
(ICH DENKE DABEI AN ERSCHWINGLICHE OBJEKTIVE.)

A:

Ehrlich gesagt, sind sie alle gleich,

Sensoren. Ein Nikon-Sensor hat andere Eigenschaften und Qualitäten als

solange es sich um Qualität für den

ein Canon-Sensor.

täglichen Gebrauch handelt. Das ist,
wie zu fragen, ob ein Nissan oder ein
Toyota besser ist. Es gibt weder einen
gravierenden Unterschied in den

Features noch im Preis, insbesondere wenn es um deren „erschwingli-

Tja, man kann leider nicht das digitale Gehäuse der einen Kamera und
den Sensor der anderen Kamera kombinieren, vor allem nicht auf dem
DSLR-Markt. Bis zu einem gewissen Punkt hat man diese Möglichkeiten
bei Mittelformatkameras.

che“ Produktlinie an Objektiven geht. Es gibt ein paar herausragende

Ich persönlich bevorzuge den Canon-Sensor und das Nikon-Gehäuse.

Nikon-Objektive und ein paar herausragende Canon-Objektive da draußen.

Wirklich, auch wenn es nichts ausmacht. Ich bevorzuge auch das Glas

Manchmal übertrifft das eine 85mm das andere und umgekehrt.

von Nikon. Könnte ich das Nikon-D4-Gehäuse mit einem Canon-5D-Mk-

Wo wir grad beim Thema sind, lass uns das auch direkt aus dem Weg
schaffen: Nikon oder Canon?

II-Sensor haben, wäre ich ein sehr glücklicher Mann.
Ich könnte dir zehn wunderbare professionelle Nikon-Fotografen und zehn

Hier ist die endgültige Antwort – es ist egal. Die tun sich kein bisschen was. Jeder Hersteller hat einige bessere Optionen als der andere.
Manchmal wünsche ich mir, dass sie einfach alle auf einem Firmenevent
besoffen sind, miteinander rummachen und zusammen im Holiday Inn
abstürzen und dann die perfekte Kamera als Kind der Liebe bekommen.
Ich würde das Nikon-Pro-Gehäuse nehmen mit einem Canon-5D-wasauch-immer-Sensor. Das wäre das perfekte Kind der Liebe zwischen den

wunderbare professionelle Canon-Fotografen auflisten. Dann könntest du
dir ihre Arbeiten ansehen und letztendlich würdest du sehen, dass es
nicht darum geht, ob es eine Nikon oder eine Canon ist. Es geht darum,
wer die Kamera benutzt. Joe McNally ist nicht professioneller, weil er
eine Nikon benutzt, und Jeremy Cowart ist nicht professioneller, weil
er eine Canon benutzt. Beide sind großartige Fotografen mit komplett
unterschiedlichen Kamerasystemen, unterschiedlichen Objektiven, unterschiedlichen Augen, unterschiedlichem Verstand und unterschiedlichem

beiden.

Stil; beide sind fantastisch.
Früher, in den alten Zeiten des Films, konnte man jedes Kameragehäuse
haben, das man wollte. Das Gehäuse machte nicht so viel aus. Jeder
Kamerahersteller hatte eine gute, eine bessere und die beste Linie. Filme
wurden damals nach den verschiedenen Qualitäten und den Eigenschaften ausgesucht, die der Fotograf bevorzugte. Es gab Nikon-Fotografen und
Canon-Fotografen, die beide mit Fuji-Filmen fotografierten, oder der eine
fotografierte mit Kodak und der andere mit Fuji, oder die Filme konnten
gemischt und kombiniert werden, so viel man wollte.
Dieser Tage ist der „Film“ der Sensor, eingepflanzt in das Kameragehäuse.
Das gute, bessere und beste Kameragehäuse haben unterschiedliche

Nimm eine Nikon in die Hand. Nimm eine Canon in die Hand. Welche
magst du lieber? Welche reizt dich? Kauf diese. Diejenigen, die bei dem
Nikon-vs.-Canon-Krieg im Internet mitmachen, sind traurige Gestalten.
Vermeide diese Diskussionen. Sie tragen nichts zur Weiterentwicklung
deiner Fähigkeiten als Fotograf bei. Leute, die leidenschaftlich gern über
Equipment streiten, machen normalerweise die langweiligsten Fotos der
Welt.
Nun, Mac oder PC? Natürlich Mac. Was denn sonst? Du bist ein Dummkopf, wenn du einen PC benutzt.
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Visuelle Unterbrechung
RED LETTER AGENT // WARUM ICH EIN MUSIK-FOTOGRAF BIN
In eurem Leben als Fotografen wird es Fotografien geben, die ihr

Olde Bar, ein bekannter Veranstaltungsort in Atlanta. Als ich

als Maßstab zum Vergleich nutzen könnt. Es werden vielleicht

den Laden betrat und sah, wie dunkel es drinnen war, wusste

nicht eure besten Fotos sein. Es mögen nicht mal gute Fotos

ich, dass ich vor einer großen Herausforderung stand. Die Nikon

sein. Aber etwas an diesen Fotografien zeigt einen Wendepunkt

D100 ist ein furchtbarer Performer bei wenig Licht. Alles über

in eurer Karriere oder eurem Handwerk. Dieses Foto ist eins von

ISO 400 war so gut wie unbrauchbar. Allerdings hatte ich den

meinen.

alten 285-Blitz und ein Beleuchtungsstativ.

Dieses Foto wurde im November 2003 aufgenommen. Kurz

Ich fotografierte die Show und überarbeitete die Bilder am

bevor ich dieses Bild gemacht habe, hatte ich einen Fulltime-

nächsten Tag. Dieses Foto tauchte auf, ich wandelte es in

job bei Kinko‘s. Ich hatte die Fotografie aufgegeben, nachdem

ein Schwarz-Weiß-Foto um und mein Bauchgefühl sagte mir:

ich wegen einer Reihe persönlicher Probleme ins Trudeln gera-

„Stopp. Schenk diesem Foto mehr Aufmerksamkeit.“ Ich unter-

ten bin. Ich hatte fast zwei Jahre keine Fotos mehr geschossen.

suchte das Bild. Irgendetwas „sprach zu mir“, könnte man

Mein Freund, Marc Climie, sprach mich an, ob ich als Zweit-

sagen.

fotograf mit ihm auf einer Hochzeit Fotos machen möchte. Im
Oktober 2003 kaufte er mir eine Nikon D100 und ließ mich auf
die Hochzeit los. In der nächsten Woche kündigte ich meinen

Was ich als Nächstes machte, war, einen Internetbrowser öffnen,
und ich tippte „Musik-Fotograf“ ein. Das war vor 10 Jahren und
seitdem habe ich mit über 400 Künstlern und Bands gearbeitet.

Job bei Kinko‘s.
Alles, was ich an Ausrüstung zum Fotografieren hatte, war diese
Nikon D100, einen alten Vivitar-285-Blitz und einen alten Mac.

Nikon D100 / 35–70mm-

Ich besaß kein Objektiv. Ich besaß nicht einmal eine Speicherkarte. Ich nahm meinen letzten Scheck und kaufte ein Beleuch-

Objektiv@ 52mm / f5.6 @
1/8 @ ISO 200

tungsstativ, einen Schirm, einen Blitzauslöser für den 285-Blitz
und einen günstigen Infrarot-Auslöser. Marc leihte mir alles Weitere monatelang, bis ich mein eigenes Ausrüstungskit zusammengestellt hatte.
Als ich bei Kinko‘s kündigte, war mein Businessmotto: „Ich
mache alles, außer Pornos.“ Einer meiner Freunde, Travis Jones
(hier abgebildet) spielte in einer Band, die Red Letter Agent
hieß. Er bot mir freien Eintritt und ein paar Freibier an. Mit
Freibier kann man zwar seine Miete nicht zahlen, aber manchmal besänftigt es die Seele. Red Letter Agent spielte in Smith‘s

14
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Q:

IN EINER ANNONCE STAND: „BEWERBEN SIE SICH NICHT, WENN SIE
EINE REBEL ODER EINE D90 HABEN. SIE MÜSSEN EINE D700, 5DMKIII
ODER BESSER HABEN.“ ICH BEKAM ANTWORTEN VON MEINER LOKALEN FOTOGRAFENGRUPPE, DIE VON „SCHEISS AUF DIESE LEUTE“ BIS „ZAHLENDE KUNDEN
HABEN EIN RECHT DARAUF, DASS IRGENDWELCHE IHRER ANFORDERUNGEN,
DIE SIE VORSCHLAGEN, ERFÜLLT WERDEN.“ WIE GEHST DU MIT DIESEN
ERBSENZÄHLERN UM, DIE SICH SCHEINBAR NUR FÜR DIE AUSRÜSTUNG
INTERESSIEREN, WO DOCH DEINE ARBEIT AUSSCHLAGGEBEND SEIN SOLLTE?

A:

Sehr geehrter potenzieller Kunde,

es tut mir leid, dass meine Ausrüstung nicht Ihren Anforderungen
entspricht. Vor einer Dekade oder mehr hätten Sie noch eine Nikon

D1 verlangt. Sie hatte weniger als 3 Megapixel. Fotografen haben mit dieser Kamera Coverbilder
für Magazine fotografiert. Sie war die Grundausrüstung unter den professionellen Fotografen. Wir
konnten nicht glauben, dass sie nur 5000 Dollar (ca. 3.600 Euro) kostete.
Meine Canon T2i, die ich gebraucht bei Craigslist für 200 Dollar (ca. 140 Euro) kaufte, übertrifft
diese Kamera bei Weitem. Ich bin imstande, ein Bild für eine Doppelseite zu fotografieren, ohne
mit der Wimper zu zucken.
Ich frage mich, ob Sie auch die Küche Ihres lokalen Restaurants checken, um zu sehen, ob dort
„Acme“ oder was auch immer für Töpfe und Pfannen benutzt werden, bevor Sie dort essen.
Hochachtungsvoll
Gophk y’rslf
…
Spaß. Schick die Mail niemals ab.
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Guck mal – du musst die Haltung haben, „Das ist nicht mein Kunde.“
Dein Kunde engagiert dich für das, was du machst. Nicht dafür, womit du es machst. Außer es
gibt einen besonderen technischen Grund dafür, dass es ein Fotograf mit einer speziellen Art von
Kamera fotografiert. Wenn nicht, geh einfach weiter.
Wenn ich damals eine Kamera auf Profi-Niveau gebraucht hätte, um zu beginnen, hätte ich niemals
angefangen.
Bei meinem ersten Anlauf als professioneller Fotograf war ich überzeugt davon, dass ich Profi-Equipment bräuchte. Ich verschuldete mich stark, um Ausrüstung zu kaufen, damit ich Fotos
für Kunden machen konnte, die ich zu dieser Zeit noch gar nicht hatte. Ich war immer noch dabei,
Erfahrung zu sammeln. Ich hatte mehr Equipment, als ich gebrauchen konnte, aber Scheiß drauf!
Ich war bereit, professionelle Arbeit mit professionellen Geräten zu machen. Jobs strömten zwar
keine rein, aber die Kreditkartenrechnungen. Es wuchs mir über den Kopf und es dauerte Jahre, bis
ich aus dem Schlamassel, den ich verursacht hatte, wieder rauskam.
Geh einfach weiter. Das ist okay. Es gibt Leute da draußen, die eine besondere Perspektive zu
schätzen wissen, die nur möglich ist durch jemanden, der „sehen“ kann.
Wenn du durch eine heruntergekommene benutzte 200-Dollar-DSLR guckst, dann ist das halt so.
Diese heruntergekommene Kamera übertrifft die mehrere Jahre alte Profi-Digitalausrüstung, die
Tausende mehr gekostet hat.
Ein paar Eckpunkte:
•

Inseriere nicht, womit du fotografierst.

•

Gute Kunden sollten deine Arbeiten lieben, nicht deine Kamera.

•

Ein Mittelformat-Kit bringt keine Kundschaft ran.

Du solltest dir eine Ausstattung auf Profi-Niveau anschaffen, weil es dein Leben einfacher macht,
du bekommst ein besseres AF- oder ISO-Ergebnis und vielleicht kannst du durch die bessere
Bildqualität besser mit dem Stress eines hohen Arbeitspensums umgehen. Du soltest sie dir nicht
anschaffen, weil du Kunden verlierst, wenn du nicht die richtige Kamera hast.
Einen letzten Gedanken, den man im Hinterkopf behalten sollte: Viele Leute kaufen sich eine von
diesen „wirklich schönen Digitalkameras“ und denken dann, dass sie bereit sind für die oberste
Liga. Vielleicht wurde diese bestimmte Person, die die Annonce aufgegeben hat, von solchen
Idioten angeheizt und jetzt denkt sie, dass eine bessere Kamera auch bessere Arbeit heißt. Das
kann man nicht wissen. Geh einfach weiter.
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Q:

ALS ANGEHENDER PORTRÄT-FOTOGRAF HABE ICH PROBLEME,
MOTIVE ZU FINDEN. MEINE FAMILIE UND FREUNDE SIND SCHON
KOMPLETT AUSGESCHÖPFT. ICH HABE MODEL MAYHEM USW. PROBIERT,
ABER ICH HABE KEIN VERLANGEN DANACH, ALS FASHION-FOTOGRAF ZU
ARBEITEN, UND DARAUF SIND SIE AUSGERICHTET. IRGENDEINE IDEE, WO ICH
LEUTE FINDEN KANN, DIE SICH FOTOGRAFIEREN LASSEN, UM EIN PORTFOLIO
ZUSAMMENZUSTELLEN? ICH WEISS, DAS IST NICHT SEHR SPEZIFISCH, ABER
ICH HÄTTE GERNE EINEN ALLGEMEINEN RAT.

A:

Gehst du häufig in ein bestimmtes Café? Gibt es dort irgendwelche

Einmal ging ich durch

Kunden oder Angestellten, von denen du ein gutes Porträt machen

die Straßen von Atlanta

könntest? Frag sie. Hast du Kinder? Gehen sie zur Schule? Frag deren

und sah diesen eleganten

Lehrer, ob du mal ein Porträt von ihnen nach der Schule machen

Gentleman in einem

darfst.

Restaurant. Ich mochte
seinen Stil. Ich ging rein,

„Hey, mein Name ist so und so. Ich stelle ein Portfolio mit Porträts

stellte mich vor, machte

zusammen und ich würde Sie gerne dafür fotografieren, wann immer Sie Zeit haben.“ Nimm eine

ihm Komplimente für seinen

Auswahl deiner Arbeiten mit, die du zeigen kannst.

Hut und fragte, ob ich ein
Porträt von ihm machen

Fertig. Du wirst überrascht sein, wie viele ja sagen. Wenn du einmal jemanden gefunden hast, der
bereit ist, sich von dir fotografieren zu lassen, mach einen guten Job und dann frag, ob sie noch

dürfe. Er war direkt damit
einverstanden. :: Phase One

jemanden kennen, der bereit wäre, mit dir eine Session zu machen. Nun bist du in einen neuen Kreis

IQ140 / 80mm / f2.8 @

von Leuten eingetreten, zu denen du vorher keinen Zugang hattest. So stellst du nicht nur dein Port-

1/60 @ ISO 200 / Available

folio zusammen, sondern du fängst auch an, deinen ersten potenziellen Kundenstamm aufzubauen.

Light

Du kannst auch durch die Straßen deiner Stadt schlendern und nach Motiven Ausschau halten.
Du wirst überrascht sein, wie viele völlig fremde Menschen sich von dir für ein Porträt fotografieren
lassen. Atlanta ist nicht gerade eine Streetfotografie-Stadt – es ist keine offenherzige Stadt –, aber
es ist eine großartige Stadt, um Porträts auf der Straße aufzunehmen. Ich spreche normalerweise
Leute an, von denen ich denke, dass sie ein interessantes Motiv für ein Porträt abgeben.
„Hi, mein Name ist Zack und ich bin Fotograf hier aus Atlanta. Ich gehe hier heute einfach nur
rum und mache Straßenporträts. Es ist eine Art Hobby von mir. Ich liebe diesen roten Hut, den Sie
tragen. Das ist ein fantastischer Hut. Dürfte ich vielleicht ein Porträt von Ihnen machen?“
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Q:

MAN HAT GUTE UND SCHLECHTE TAGE UND DANN GIBT ES DIE
WIRKLICH SCHLECHTEN TAGE. WAS MOTIVIERT DICH, AN DIESEN
WIRKLICH SCHLECHTEN TAGEN MORGENS AUFZUSTEHEN? WAS
INSPIRIERT DICH?

A:

Meine Frau und meine Kinder. Meine Familie braucht
was zu essen. Egal, ob ihr
Dad einen schlechten Tag hat
oder nicht. Es spielt keine
Rolle, ob ihr Dad die ganze
Nacht auf war und sich die ganze Zeit mit Jeremy
Cowart verglich und dann weinend ins Bett ging. Es
spielt keine Rolle, ob bei Dad bei seinem letzten Shooting das „Künstlerische“ untergegangen ist.
Ich muss meine Familie ernähren und dafür sorgen,
dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Ich muss sie
beschützen.
Die Fotografie ist alles, was ich habe. Ich habe nichts
außer der Kamera, um meine sechsköpfige Familie
mit Essen, einem Dach über dem Kopf und Kleidung
zu versorgen. Wenn ich nicht fotografiere, dann arbeite
ich bei Starbucks oder Kinko‘s. Du kannst deine Familie nicht mit einem Job ernähren, bei dem du 8 Dollar
(ca. 6 Euro) die Stunde verdienst. Ich sag dir die Wahrheit – wenn ich ein Single ohne Kinder wäre, würde ich
wahrscheinlich 200 Kilo wiegen und bei meiner Mama
im Keller wohnen. Als ich Kinder bekam, musste ich

20

Verantwortung übernehmen. Meine Welt wuchs über
meine eigenen vier Wände hinaus und ich wusste, dass
ich was mit meinem Leben anfangen musste, außer im
Einzelhandel zu arbeiten.
Ich weiß, dass es wieder Zeiten geben wird, an denen
ich down und frustriert bin, schlechte Zeiten. Ich weiß
aber auch, dass ich richtig gute Zeiten haben werde.
Inspirierende Zeiten. Ich behalte einfach nur diese im
Auge. Wenn die Dinge gut laufen, bereite ich mich selber auf die unvermeidliche Abwärtsspirale vor. Wenn
ich mich dann in der Abwärtsspirale befinde, bin ich
nicht überrascht; ich wusste ja, dass sie kommen
würde. Es wird auch wieder besser. Man wird niemals in
einer der beiden feststecken. Die deprimierenden Zeiten
kommen dir endlos vor, wenn du in ihnen steckst. Du
kannst dich eine Zeit lang in deinem Unglück suhlen,
aber dann musst du deinen Arsch wieder hochbekommen und weiterarbeiten. Du musst einfach.
Professionell gesehen, sehe ich zu Joe McNallys Leben
auf. In dieser Branche inspiriert mich keiner so wie er.
Keiner. Er ist der König an der Spitze. In meinen Augen
ist er der großartigste lebende Fotograf.
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Q:

WAS IST DER UNTERSCHIED ZWISCHEN KOMMERZIELLER FOTOGRAFIE, REDAKTIONELLER FOTOGRAFIE UND ADVERTISING-FOTOGRAFIE? ICH ERLEBE, DASS MIT DIESEN BEGRIFFEN OFT ZUSAMMEN UM SICH
GEWORFEN WIRD. MANCHMAL ZWEI ZUSAMMEN, MANCHMAL NUR EINER UND
MANCHMAL ALLE DREI ZUSAMMEN. SIND SIE ALLE GLEICH ODER GIBT ES DA
GROSSE UNTERSCHIEDE?

A:

Commercial- und Advertising-Fotografie lassen sich
auf eine ganz einfache Art
von redaktioneller Fotografie
unterscheiden: Kommerzielle
und Werbefotografie verkaufen etwas. Redaktionelle
Fotografie erzählt etwas. Lass uns das etwas ausbreiten
und noch ein paar Begriffe mehr hinzufügen. Die Unterschiede zwischen den Genres zu kennen, hilft dir dabei,
dich festzulegen, was du machen möchtest, wenn du
in die Welt hinausziehst und deine Werke verkaufen
möchtest.

In diesem Bild geht es nicht um eine Person oder ein
bestimmtes Produkt. Es geht eher um Licht, Farben und
Gefühl. Ich würde es erwägen, dieses Bild für mein Buch/
Portfolio zu benutzen, wenn ich mich mit einem Kunden
aus dem Advertising treffen würde, aber ich würde es mit
einem anderen Foto kombinieren, das dieselbe Farbpalette
und dasselbe „Gefühl“ zeigt. Ich würde es nicht meinem Buch
hinzufügen, wenn ich mich mit einem kommerziellen oder
einem Firmenkunden treffen würde. :: Canon 5D Mk II / 80–
200mm @ 100mm / f4 @ 1/200 @ ISO 200 / Available Light
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die für Levi‘s arbeitet, würde dich holen, damit du Fotos
für eine internationale Werbekampagne machst. Deine
Bilder wären dann im Web, in Zeitschriften und auf
die Seite der Busse geklebt, um die Marke Levi‘s zu
verkaufen.
Advertising-Fotografie ist stereotypisch clever und sehr gut
produziert. Die Bilder müssen nicht notwendigerweise das
eigentliche Produkt oder die Dienstleistung abbilden. Man
kann auch ein Bild erschaffen, das einfach ein Gefühl
oder eine Stimmung vermittelt, das das Produkt oder die
Dienstleistung symbolisiert. Die Crew würde üblicherweise
aus dir (dem Fotografen), dem Creative Director, dem
Art Director, einem Assistenten des Fotografen, einem
Produktionsassistenten, einem Producer, einem Visagisten, einem Haarstylisten und deren Assistenten und den
Models oder Hauptdarstellern bestehen. Die Grafikdesigner und Retuscheure runden die Crew ab und bringen das
Bild vom Konzept zum Abzug.

Dieses Bild ist sozusagen Commercial-Foto/Firmenfoto/
redaktionelles Foto in einem. Es wurde für das IBM System

Magazine aufgenommen, wobei es sich zwar um ein
veröffentlichtes Magazin handelt, das aber zu IBM gehört,
somit ist es auch eine Art Werbung. Ed Clary ist CIO und
Senior Vizepräsident des Vertriebs der Haverty Furniture
Company, also ist es gleichzeitig auch eine Art Firmenfoto.
Du siehst, wie sich die Subgenres überschneiden können.
Letzten Endes ist es ein redaktionelles Commercial-Porträt. ::
Phase One IQ140 / 80mm / f4 @ 1/1000 @ ISO 50 / beleuchtet
mit einem Einstein-Stroboskopblitz und einem 22"-BeautyDish mit weißer Innenseite und einem Alien Bee mit einem
30°-Wabenvorsatz. Die hohe Verschlusszeit wurde eingestellt,

COMMERCIAL-FOTOGRAFIE :: Ähnlich wie ein Advertising-Fotograf, aber der Kundenstamm ist etwas größer
und die Aufgaben sind nicht so strikt wie bei einem
typischen Werbeshooting. Um es einfach zu sagen: Der
Commercial-Fotograf bedient die Geschäftswelt. Dieses
kann aus einem Porträt-Shooting des Firmenvorstands
bestehen oder daraus, die Produktionsanlage oder Produkte zu fotografieren, die die Firma herstellt. Die Crew
und das Budget sind normalerweise kleiner, aber dies
ist nicht immer der Fall. Levi‘s könnte dich beauftragen,
ihren CEO zu fotografieren, deren Weihnachtsfeier oder
auch Innen- und Außenaufnahmen von ihrem neuen
Einzelhandelsgeschäft zu machen, um diese auf ihre
neue Webseite zu stellen und sie für ihre innerbetrieblichen Unterlagen zu nutzen.

um das gesamte Umgebungslicht auszublenden.

ADVERTISING-FOTOGRAFIE :: üblicherweise handelt es
sich hierbei um die Fotografien, die man als Werbeanzeigen in Printmedien sieht oder auf Reklametafeln oder
als einen Teil großer Werbekampagnen. Der übliche
Weg, an solche Jobs zu kommen, ist, für eine Werbeagentur zu arbeiten, obwohl viele Advertising-Fotografen direkt für die Sales/Marketing/PR-Abteilungen der
Firmen arbeiten, die die Fotos brauchen, um ihre Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Die Agentur,
22

Commercial-Fotografie neigt zu einem ziemlich geradlinigem Stil. Es mangelt an dem aufwendig produziertem
Schein der Advertising-Fotografie, aber es hat durchaus
noch nichts Ungestelltes an sich, wie es beim Fotojournalismus und bei Dokumentarfotografie der Fall ist.
„Corporate-Fotografie“ passt am besten in die Kategorie
der Commercial-Fotografie, aber es unterscheidet sich
genug voneinander, dass ein Fotograf sich selbst ausdrücklich als Corporate-Fotograf bezeichnet. Es ist eher
eine Nische innerhalb der Commercial-Fotografie.
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Beim Fotojournalismus geht es eher um Momentaufnahmen. Es geht darum, dass der Fotograf ein Beobachter
ist, anstatt ein Direktor oder Dazugehöriger. Ich geriet inmitten eines Haufens Fußballfans in Istanbul und es
war großartig!! :: Fujifilm X100S / 23mm / f2 @ 1/125 @ ISO 3200 / Available Light

FOTOJOURNALISMUS/DOKUMENTARFOTOGRAFIE ::
Ich werfe die ein, weil sie oft inmitten der anderen
Beschreibungen verloren gehen – insbesondere da Fotojournalisten einen Tag als Fotojournalisten unterwegs
sind und den nächsten als redaktionelle Fotografen.
Fotojournalismus ist ehrliche ungestellte Fotografie.
Man spielt eher das Mäuschen, als dass man Einfluss
auf die Situa tion nehmen und den Motiven sagen
könnte, was sie machen sollen. Man kann vielleicht
hier und da mal einen Blitz benutzen, aber man packt

bei dieser Arbeit keine Softboxen aus. Deine Aufträge
können von Sport über Porträts und Feature-Fotografie
(Stück-aus-dem-Leben-Fotos – beispielsweise Kinder,
die an einem heißen Sommertag an einem offenen
Hydranten im Wasser spielen) bis hin zu Langzeit-Storys
über ein Thema in der Gemeinde oder eine besondere
Person gehen. Man ist als Erzähler und Beobachter da
und muss versuchen, den unvoreingenommenen Standpunkt beizubehalten.
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Dokumentarfotografie ist eng verwandt mit Fotojournalismus, aber manchmal hat man etwas mehr Raum für
kreativen Ausdruck und Anweisungen. Manche werden
mich vielleicht zum Teufel jagen dafür, dass ich das
sage, aber Dokumentarfotografie bezieht etwas mehr
Beleuchtung ein. Es kann angewiesene Porträts beinhalten. Es kann im Großformat fotografiert werden und
Selenium-getönte Abzüge haben. Das eigentliche Ziel
ist, etwas zu erzählen, nicht zu verkaufen.
REDAKTIONELLE FOTOGRAFIE :: Bei der redaktionellen
Fotografie fotografiert man üblicherweise für Artikel in
Magazinen und trägt Bilder zu Zeitungsartikeln bei.
Wichtig ist aber, dass ein Zeitungsfotograf (Fotojournalist) kein redaktioneller Fotograf ist und umgekehrt. Als
redaktioneller Fotograf fotografiert man häufig Porträts,
allerdings kann es auch Reisefotografie, Food-Fotografie, Architektur und so weiter umfassen. Wenn Condé
Nast eine Story über Bill Jones herausbringen würde,
wäre man damit beauftragt, Mr. Jones für das Magazin zu fotografieren. Der Redakteur könnte auch um
Fotos von Bill Jones Büro bitten. Das Magazin Wired
könnte eine Story über die Unternehmenskultur bei
Google bringen und dich als Fotografen engagieren, um
die Mitarbeiter, die Räumlichkeiten und Details dieser
Kultur zu fotografieren. Du würdest dann ein bisschen
die Funktion von einem Fotojournalisten/Dokumentarfotografen und redaktionellen Fotografen haben. Oder das
Time Magazine engagiert dich, um in der Levi‘s-Zentrale den CEO für einen Artikel über ihn zu fotografieren.

Gegenüber: Das ist Killer Mike. Er ist eine Hip-Hop-Legende
aus Atlanta und er hat kürzlich einen Barberladen eröffnet.
Ich fotografierte Mike für das Design Bureau-Magazin. Dies
war ein typischer redaktioneller Auftrag für mich. „Geh zu
diesem Ort, an diesem Tag und fotografier diese Person.”
:: Phase One IQ140 / 80mm / f2.8 @ 1/250 @ ISO 50 /
Beleuchtet mit einem Einstein-Stroboskopblitz und einem
22"-Alien-Bee-Beauty-Dish mit weißer Innenseite mit einem
weißen Aufsatzdiffusor vor dem Dish.

Der Stil von redaktioneller Fotografie liegt zwischen
Fotojournalismus und Dokumentarfotografie (Momentaufnahmen und ungestellt) mit einem Teil Commercial
(Beleuchtung und zielgerichtet). Redaktionelle Fotografie kann so wie Advertising sein, mit viel Beleuchtung,
großer Crew und viel Retusche. Es kann aber auch klein
gehalten werden, mit nur einem Fotografen, dem Motiv,
einer Lichtquelle und ohne Retusche. Normalerweise
umfasst ein redaktioneller Auftrag den Fotografen, eventuell einen Assistenten und das Motiv.
Bei diesen Aufträgen hast du es mit gewöhnlichen Leuten zu tun, anstatt mit Profis, die als Motiv eingestellt
werden.

…
Der Grund dafür, dass die Begriffe so oft miteinander
verwendet und vermischt werden, ist, dass ihre Stile
nach den Wünschen der Endkunden gemischt werden
können. Der redaktionelle Stil der Porträt-Fotografie
lässt sich vielfach in der Werbung wiederfinden. In
Magazinen kann man Porträts finden, die auf höchstem
Niveau produziert wurden, und in Magazinen und Commercials findet man Bilder im Dokumentarstil.
Ein Commercial-Fotograf kann darum gebeten werden,
die neue Produktionsstätte im Dokumentarstil zu fotografieren. So eine Art „alltägliches Leben“. Beleuchtung und Assistenten und all das sind dabei und lenken
diese „ungestellte“ Aufnahme oder der Fotograf kann
wirkliche Schnappschüsse machen. In der Werbewelt
fotografiert man Bilder, die nach Fotojournalismus aussehen, aber die ganze Zeit gelenkt und geleitet wurden.
So Sachen wie Fashion-Fotografie und Musik-Fotografie bilden eine Brücke zwischen diesen beiden Stilen.
Ein Fashion-Fotograf kann Aufnahmen für Artikel und
Werbeaufnahmen in derselben Woche machen. Auch
ein Musik-Fotograf kann als redaktioneller Fotograf oder
Commercial-Fotograf arbeiten. Fotojournalisten können
ein Porträt für einen Auftrag ablichten, einen gedeckten
Tisch mit Essen für den nächsten Kunden fotografieren
und für den nächsten Auftrag dem lokalen Fußballteam
zu seinen Wettkämpfen folgen.
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Fotografen geben sich selber diese Titel, um Leuten
mitzuteilen, was und wie sie fotografieren. Ausgehend
von der Art der Arbeiten, die ich normalerweise mache
und deren Stil, würde ich mich selbst direkt zu den
redaktionellen Fotografen zählen. Ich kann leichter zu
Dokumentarfotografie übergehen als zu dem aalglatten Stil der Advertising ... Um die Art von Advertising
zu fotografieren, die ich gerne fotografieren würde,
bräuchte ich einen Kunden, der einen Mix aus redaktioneller und Dokumentarfotografie möchte; dem entspricht mein Stil.
Mein Stil ist normalerweise geradeheraus. Einfache
Inszenierungen. Kleine Crew. Ich gehe von Beleuchtung und Regie dazu über, einigermaßen ungestellte
Aufnahmen hinzubekommen. Ich komme auch mit
einer großen Crew zurecht und ich habe auch einen Produzenten, also könnte ich auch einen Advertising-Job
machen, aber der „Stil“, den ich hierbei fotografiere,
gehört immer noch in die redaktionelle Schiene. Mit
diesem Stil mache ich auch Commercial-Arbeiten und
manchmal muss ich ganz einfach an die Sache herangehen. Die Firma X hat gerade dieses Produkt hergestellt und sie brauchten davon ein einfaches Foto mit
weißem Hintergrund. Es ist nicht die kreativste Arbeit,
aber sie bezahlt die Rechnungen und hält mich einen
weiteren Tag am Leben.
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Ich würde auch gerne mal einen Auftrag für einen Jahresbericht bekommen, weil das alle meine Fähigkeiten
verlangt und in einem großen Job zusammenfasst. Bei
den Jahresberichten von Unternehmen bist du den
einen Tag im Sitzungssaal, den nächsten am Fließband
und im Wohnzimmer des Konsumenten des besagten
Produkts oder der Dienstleistung. Fotos für Jahresberichte fallen in die Kategorie Corporate/Commercial und
der Stil kann von Advertising bis Dokumentarfotografie
reichen.

Ich hoffe, das hilft!
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