Fotopuls
Der Newsletter der Volkshochschule im Norden des Landkreises München

Ausgabe 1/2021

Vorwort

wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe unseres neuen Newsletters
Fotopuls vorstellen zu dürfen.
Das Projekt Fotopuls ist aus der langen Zeit des Lockdowns geboren.
Aus dieser schwierigen und manchmal dunklen Phase sind dennoch
Ideen und Kreatives entstanden.
Journalist und Fotograf Thorsten
Naeser hat diese zusammen mit den
unterschiedlichsten Fotografinnen
und Fotografen in dieser ersten Ausgabe umgesetzt.
Die Bandbreite der ersten Fotopuls
ist beeindruckend. Sie versucht das
vielfältige und bunte Spektrum der
Fotografie widerzuspiegeln: Aus den

Bildern spricht zum einen die Freude an Projekten im studentischen
Bereich. Ein weiteres Portfolio zeigt
zum anderen die Faszination der unzähligen Lichter einer Megacity. Die
preisgekrönte Fashion Fotografin
Astrid Obert präsentiert ein Top-Model in lässig-bunten Traumwelten und
eine Wissenschaftlerin teilt ihre fotografischen Wissensschätze über das
Ablichten von fluoreszierenden Meerestieren. Von den Tiefen des Ozeans
geht es in die unendlichen Weiten des
Weltalls: lesen Sie zur Kameratechnik des Mars-Rovers Perseverance.
Die Rubrik „Fotografie zu Hause“
wird uns auch in den nächsten Aus-

gaben begleiten. Denn besonders in
Corona-Zeiten wird das „traute
Heim“ zur Ideenfabrik und manchmal auch zum Fotostudio.
Wir wollen Ihnen, liebe Fotokursteilnehmer und Fotoenthusiasten,
Fotopuls alle drei Monate kostenlos
zukommen lassen. In jeder Ausgabe
stellen wir Ihnen inspirierende FotoLocations in München und Bucherscheinungen vor.
Die Welt ist voller spannender Motive. Themen in der Fotografie werden
sicher nie ausgehen, denn das Medium der Fotografie übersetzt gewisser Maßen die Emotionen, Gedanken
und Träume der Menschen. Die Tech-

nik wird zum Werkzeug, um diese in
Bilder zu fassen und betrachtet zu
werden.
Unser Magazin soll auch interaktiv
sein. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback und Themenvorschläge! Bitte
wenden Sie sich an die Redaktion.
Die Kontaktdaten finden Sie im Impressum. Viel Freude beim Lesen
wünschen Ihnen nun
Ilona Zindler-Weidmann
Fachbereichsleitung Fotografie der vhs im
Norden des Landkreises München e.V.
und Thorsten Naeser
Dozent für Fotografie
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Kamera Icon: Dennis J.K. H. Luck

Liebe Fotokursteilnehmer und Fotoenthusiasten,

Travel Photographer of the Year

Das Leben gefeiert

W

eihnachten in Afrika. Ein Mann feiert
das Leben in der rauen Natur. Diese
Szene, aufgenommen im äthiopischen Lalibela, brachte der US-amerikanischen Fotografin
Piper Mackay eine lobende Erwähnung beim
letztjährigen Wettbewerb „Travel Photographer of theYear“ ein. Es ist eine Infrarotaufnahme, aufgenommen mit der Nikon Z7, einem
14-30mm Zoom, bei Blende 4 und 1/1600
Sekunden Belichtungszeit. Die gesamte Serie dieser ungewöhnlichen Aufnahmetechnik
in Infrarot und alle weiteren Gewinnerbilder
finden sich auf der Seite des Wettbewerbs:
www.tpoty.com. Piper Mackays Bilder sind
unter www.pipermackayphotography.com zu
bewundern.
Foto: Piper Mackay/www.tpoty.com
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Wissenschaftsfotografie

Bilder aus einer
unbekannten Welt
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Wissenschaftsfotografie
Bilder aus einer unbekannten Welt
Die amerikanische Zoologin Karen Osborn fotografiert Tiefsee-Fische, die fast
das gesamte eingestrahlte Licht absorbieren.Wie ihr das gelingt, erzählt sie im
Gespräch mit Thorsten Naeser.

W

enn Forscher zu Fotografen
werden, verschaffen sie uns
faszinierende Einblicke in die Welt des
bis dahin Unbekannten. Neue Entdeckungen werden in noch nie dagewesenen Bildern festgehalten. Einmal
online gestellt, kann die ganze Welt
teilhaben an den frisch gewonnenen
Erkenntnissen. Oft benötigt man einen großen Erfahrungsschatz und ausgeklügelte Technik, um Entdeckungen
gekonnt und ansprechend in Szene zu
setzen.
Eine, die diesen Mix hervorragend beherrscht, ist die amerikanische Zoologin Karen Osborn vom Smithsonian
National Museum of Natural History
in Washington DC. Sie ist eine Expertin für Tiefseefische. Ihre Expeditionen führten sie und ein Team aus Meeresbiologen in die Monterey Bay vor
Kalifornien und zu den Kapverdischen
Inseln. Dort entdeckten die Meeres-

forscher 16 Tiefseefisch-Arten, die
eine ganz besondere Fähigkeit haben:
Sie sind perfekt getarnt. Die Tarnung
verdanken sie ihrer Haut, die mehr als
99,5 Prozent des einfallenden Lichts
absorbiert. Selbst wenn die Tiefseefische in den dunkelsten Ecken des
Meeres von Fressfeinden durch Biolumineszenz angestrahlt werden, bleiben sie unentdeckt. Zum Vergleich:
Die meisten Lebewesen reflektieren
mehr als 50 Prozent des Lichts.
Will man diese Fische fotografieren,
steht man vor einem ähnlichen Problem. Sie verschlucken das Licht fast
komplett. Und wo kaum Licht ist, da
entstehen Bilder nur unter erschwerten Bedingungen. Karen Osborn hat
es dennoch geschafft, faszinierende
Aufnahmen der lichtscheuen Tiefseebewohner zu erstellen. Hier berichtet
die Zoologin, wie ihr das mit viel Geduld gelungen ist.
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Wissenschaftsfotografie
Deine Fotomotive leben in der
Tiefsee. Du hast sie lebend fotografiert. Wie habt ihr sie heil an
die Wasseroberfläche gebracht
und wie groß waren die Tiere?
Meistens haben wir die Tiere mit einem Planktonnetz gefangen. Das ist
ein Netz mit sehr feinen Maschen.
So konnten wir die Fische unversehrt an die Oberfläche bringen. Ich
habe zwei Fische fotografiert. Der
Anoplogaster war ungefähr acht
Zentimeter lang und der Idiacanthus
etwa 15 Zentimeter.
Was geschah, nachdem die Fische gefangen waren? Wie muss
man sich das Fotostudio auf einem Forschungsschiff vorstellen?
Wir haben die Fische sofort aus dem
Netz befreit und in gekühltes, gefiltertes Meerwasser eingesetzt. Sie
wurden bei vier bis sechs Grad Celsius gehalten, bis sie für die Fotoaufnahmen in ein Aquarium mit offenem, breitem Glasboden überführt

wurden. Das Studio ist eine Ecke
des Nasslabors auf dem Expeditionsschiff. Normalerweise komme ich
zum fotografischen Teil meines Jobs,
nachdem alle anderen ins Bett gegangen sind.
Kannst du uns einen Einblick in
die Fotoausrüstung des Studios
geben?
Ich verwende eine Canon EOS 5DS
R-Kamera mit einem Canon 65mm
1:2,8, 1-5x-Makroobjektiv oder einem 100mm, 1:2,8-Makroobjektiv
und vier Slave-Blitzgeräten. Die Kamera ist aufrecht auf einem Novoflex
Magic Studio-Makroständer und einer modifizierten Feinfokussierungsverlängerung montiert. Alles ist auf
einer speziell gefertigten Grundplatte mit vibrationsreduzierenden
Füßen befestigt. Das Foto-Aquarium
steht auf einer flachen, isolierten Box
mit einem Eisbeutel. Ummantelt ist
das Aquarium mit schwarzem Samt.
Der Eisbeutel verhindert, dass der
Boden des Aquariums durch das gekühlte Wasser beschlägt.

Die Fische schlucken fast das
gesamte Licht. Wie war es dennoch möglich, so faszinierende
Bilder zu fotografieren?

Fische sind flinke Tiere. Welche
Belichtungszeiten waren notwendig und wie hoch waren
die ISO-Werte?

Indem man viele, viele Versuche startet. Wichtig ist es vor allem beim Fotografieren, die Beleuchtung präzise
auszurichten. Dann muss man das
Verhalten der Fische studieren. Wenn
man ihre Gewohnheiten kennt, erhöht es die Trefferquote für brauchbare Bilder enorm.

Da ich vier Blitze verwende, habe ich
kurze Belichtungszeiten. Die benötige ich, denn selbst wenn sich die Tiere langsam bewegen, das Schiff rollt
auf dem Meer. Alles ist in Bewegung,
vor allem das offene Aquarium. Die
Belichtungszeiten betrugen 1/200
Sekunden.
6

Wissenschaftsfotografie

Wie hast Du die Bilder nachbearbeitet?
Bei den meisten meiner Fotos eliminiere ich Schleim, Blasen oder Meeresschnee, um die Aufmerksamkeit
voll und ganz auf das Motiv zu lenken. Dann verwende ich einen Hochpassfilter, um die sehr feinen Details
hervorzuheben.
Normalerweise fotografiere ich
hauptsächlich transparente Tiere,
wofür dieser Filter ist besonders geeignet ist. Er war aber für die beiden
ultraschwarzen Tiefseefische nützlich, um sehr wenig Reflexionen zuzulassen.

Wie viele Versuche benötigt
man, bis man einen Fundus an
guten Bildern fotografiert hat?
Ich habe mir nur angesehen, wie viele
Bilder ich vom Anoplogaster gespeichert habe. Ich habe 79 aufgehoben.
Ich denke, man fotografiert rund 100
Aufnahmen oder mehr, um ein paar
wenige nützliche Bilder zu erhalten.
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Wissenschaftsfotografie

„Ich hoffe, dass ich noch mehr von der
Schönheit dieser Tiefseewelt zeigen kann.“
Karen Osborn

Die Bilder sind fotografisch
eine Augenweide. Aber ihr seid
ja in erster Linie Wissenschaftler. Was könnt ihr aus den Bildern als Meereswissenschaftler
lernen?
Für mich als Zoologin ist es unglaublich informativ zu dokumentieren,
wie die Tiere zu Lebzeiten aussehen.
Sobald sie tot und in einem Glas fixiert sind, verlieren wir so viele Informationen darüber, wie sie wirklich aussehen. An lebenden Tieren
sehen wir ihre Farben, wir erkunden,
wie sie sich bewegen und können die
Funktionen ihrer Weichteile studieren. Ich möchte die Öffentlichkeit
ermutigen, sich für den tiefen, offenen Ozean und die dort lebenden
Tiere zu begeistern. Tolle Fotos helfen dabei.

Gibt es ein Motiv, das du gerne
noch vor die Kamera bekommen würdest?
Es gibt einige gallertartige Tiere, deren Fotografien in ihrem natürlichen
Zustand unglaublich nützlich wären,
ganz zu schweigen von ihrer Schönheit. Schwarzwasserfotografen haben
einige unglaublich beeindruckende
Bilder von vielen dieser empfindlichen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum gemacht. Davon würde ich
auch gerne noch Bilder machen. Ich
habe mich an der Uni zwischen Kunst
und Wissenschaft entschieden, versuche aber immer noch, nach visuell
atemberaubenden Tieren Ausschau
zu halten. Es gibt Millionen davon im
tiefen, offenen Ozean. Ich hoffe, dass
ich noch mehr von der Schönheit dieser Tiefseewelt zeigen kann.
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In München gesehen

Architektur
Highlight

M

ünchen verändert sein Gesicht. Vor allem entlang der Bahn-Stammstrecke hat
sich architektonisch viel getan in den letzten
Jahren. Für alle Architektur-begeisterten Fotografen ist jetzt ein weiteres Highlight dazu
gekommen. Der Arnulfsteg über die Stammstrecke, zwischen Donnersbergerbrücke und
Hackerbrücke. Der Übergang für Fußgänger
und Radler quert in einem leicht geschwungenen Bogen auf etwa 240 Metern Länge insgesamt 37 Gleise. Der Blick auf die Stadt ist
wunderbar. Vor allem am Abend, zur Blauen
Stunde, ist das Bauwerk toll beleuchtet und
bietet Fotografen ein reiches Betätigungsfeld.
Aufgenommen wurde das Bild mit einer Sony
Alpha9 (1/10s, Blende 8, 12 mmm).
thn/Foto: Thorsten Naeser
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Studentisches Fotoprojekt

„Bitte Abstand halten!“

C

orona hat unser privates und berufliches
Umfeld komplett verändert. Studierende
des Studiengangs „Archiv“ an der Fachhochschule
Potsdam sammelten zwischen März und November
2020 fotografische Eindrücke aus ihrem Alltag in
der Corona-Pandemie. Sie kuratierten die Fotos
zu einer Ausstellung mit mehreren Segmenten, die
von den seit März erlassenen AHA-Regeln bis zu
innovativen Veränderungen im gesellschaftlichen
und beruflichen Leben reichen.
Die Studierenden suchten nach Fotomotiven ihrer „neuen Normalität“
in Potsdam, Berlin oder anderswo.
Ihre Aufnahmen zeigen Negatives,
Positives sowie Skurriles in der
Ausnahmesituation: An ein Campusleben wie vor der Pandemie ist nicht
zu denken, aber die Online-Lehre
hat einen Quantensprung gemacht.
Videokonferenzen sind an der Tagesordnung. Das Tragen einer Maske ist
selbstverständlich geworden und das
Bier in der Kneipe ein Sehnsuchtsort.
Viele dieser Motive erzählen mit der
visuellen Kraft eines Fotos von der Komplexität der
neuen Situation.

Entstanden ist das Projekt
auf Initiative von Professorin Susanne Freund.
Alle hier gezeigten Fotos
stammen von Tammo
Fuchs. An dem Projekt
wird weitergearbeitet, um
auch die folgenden Monate tiefenscharf zu dokumentieren.
„Bitte Abstand halten!
- Fotografien aus dem
studentischen Leben während der Coronapandemie“ ist
der Titel der virtuellen Ausstellung, die man unter
www.studentische-corona-fotos.de betrachten kann.
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Welt der Fotografen

Die Lichter Tokyos
Yuya Kimoto
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Welt der Fotografen

Die Lichter Tokyos

W

ie fotografieren die Menschen am
anderen Ende der Welt? In Zeiten
von instagram können wir unsere Neugierde leicht stillen. In dieser FotopulsAusgabe gibt uns Yuya Kimoto (25) einen
Einblick in seine Arbeit. Er lebt in Tokyo,
arbeitet als Judolehrer und betreibt Fotografie als Hobby. Ein ausgeprägtes Faible
hat er für „Streetphotography“. Da sieht
man hell erleuchtete Städte bei Nacht,
Vorstadtzüge, die durch Häuserschluchten flitzen oder alte Trambahnen, die
aus der Umgebung herausgelöst schweben. Alle Fotos sind aufwendig mit Photoshop oder Lightroom nachbearbeitet.
Es ist mehr Kunst als Dokumentation.
Auf instagram hat Yuya Kimoto mehr als
25.000 Fans, die seine Bilder bewundern
(yu6101_photo). thn
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Welt der Fotografen

Die Lichter Tokyos
Yuya Kimoto
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Analog-Fotografie

Analog-Fotografie hat Suchtpotential
Als Kind des digitalen Zeitalters ist Susanna Fischerauer der analogen Fotografie verfallen. Hier berichtet die Studentin, wie es dazu kam.

Foto:Thorsten Naeser

„Als ich auf dieWelt gekommen bin, hatte die Analog-Fotografie ihren Zenit
schon lange überschritten.
Gerade bin ich 27 geworden.
Meine ersten Schritte in der
Fotografie machte ich mit
digitalen Kameras. Doch als
mir eine Freundin eine analoge Kamera schenkte, brach
für mich eine neue Ära an.
Seitdem heißt es „back to the
roots“ für mich. Ich bin aus
der digitalen Welt ausgebrochen und habe die AnalogFotografie lieben gelernt.“
Susanna Fischerauer
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Analog-Fotografie

Foto: Susanna Fischerauer

P

lötzlich halte ich sie in meinen
Händen, dieses verstaubte, fremde Plastikgerät mit einem einzigen
Knopf und so vielen neuen Geräuschen. Ich öffne die Klappe und lege
meinen allerersten Analogfilm vorsichtig in das innere Gewinde der
Kamera – Klappe schnell wieder zu.
Ihr Innenleben fasziniert mich. Ein
kurzes Rauschen, bis der Film eingezogen ist und die Anzahl der freien
Bilder auf einem kleinen Display erscheint. Dass sich aus dem nostalgischen Geschenk einer Freundin eine
neue Leidenschaft entwickelt, war
mir zu diesem Zeitpunkt noch unklar.
Es fühlt sich ein bisschen an wie eine
kleine Reise zurück zu den Wurzeln,
zu den ersten Atemzügen der Fotografie, wodurch mir erst bewusst
wurde, wie wertvoll die Entwicklung
dieser Technik eigentlich ist. Das erste Argument, das mich direkt überzeugt hat, war, dass Analogkameras
einfach unglaublich günstig sind.
Man bekommt viel Technik für wenig
Geld. Finden kann man sie für nur
wenige Euros auf Flohmärkten, Ebay

Kleinanzeigen oder auch kostenlos
auf alten Speichern von den Großeltern. Analogkameras sind der perfekte Festival- oder Urlaubsbegleiter,
denn wenn sie mal kaputt gehen, ist
zumindest der finanzielle Schaden
gering.
Wir leben in einer Zeit, deren
Schnelllebigkeit uns immer einen

Schritt voraus ist. Unzählige Eindrücke prasseln von allen Seiten auf uns
ein, bevor wir sie überhaupt wahrnehmen und sortieren können. Social Media Plattformen wie instagram
ermöglichen das Aufnehmen, Bearbeiten und Teilen von Bildern in
nur einem einzigen Schritt. AnalogFotografie grenzt sich an dieser Stel-

le ab, bricht mit dem Geist der Zeit
und bildet das perfekte Entschleunigungsmittel.
Der Fokus liegt einzig und allein auf
der Momentaufnahme und weniger
auf der Optimierung meines Motivs,
das ich vor mir habe. Denn anders als
bei den Modellen mit digitaler Vorschau kann ich die Fotos nicht direkt
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überprüfen und ersetzen. Die Bilder
erscheinen dadurch in einem authentischeren Licht – unverfälscht und
weniger vom eigentlichen Motiv entfremdet.
Hinzu kommt, dass fotografisches
Feingefühl weit mehr gefragt ist als
bei Digitalkameras. Viele Einstellungen, die sonst die Kamera für mich
übernimmt, muss ich plötzlich selbst
entdecken und verstehen. So bin ich
auf einmal damit konfrontiert, dass
nicht die Kamera das Motiv regiert,
sondern das Motiv die Aufnahme –
die fehlenden Bearbeitungsoptionen
müssen durch mein Auge ausgeglichen werden. So muss man sich vor
dem Knipsen viel mehr Zeit dafür
nehmen, die Umgebung genau und
bewusst wahrzunehmen.
Nur 36 Mal kann ich auf diesen kleinen Knopf drücken, um die richtigen Momente einzufangen, bis sich
die Filmrolle in der 2-wöchigen
Wartezeit in Unikate verwandelt.
Die Vorfreude auf die entwickelten
Filmstreifen ist unschlagbar. Und
der Überraschungseffekt riesig, denn
nach dem Abholen stelle ich jedes

Foto: Susanna Fischerauer

Analog-Fotografie

Mal aufs Neue fest, dass ich mich an
die meisten Fotos gar nicht mehr erinnern kann. Die Aufnahmen erzählen eine chronologische Geschichte
der letzten Monate, die ich beim Anblick ein zweites Mal hautnah miterlebe. Praktisch ist außerdem, dass
man nach dem Einscannen der Bilder
nahezu die gleichen Nachtbearbeitungsoptionen wie bei der Digitalfotografie hat.

Für mich sind analoge Kameras eine
wunderbare Ergänzung zu meiner digitalen Canon EOS 750D.
Bei Schnappschüssen, Städtetrips,
Konzerteindrücken oder geselligen
Runden mit Freunden greife ich am
liebsten auf die analogen Varianten
zurück. Für aufwändigere Fotoshootings bin ich dankbar, meine Digitalkamera als treue Begleiterin zu haben
– vor allem, wenn hohe Auflösung

und Nachbearbeitung der Fotos relevant sind, hat man es mit den digitalen Bildern dann doch ein wenig
leichter. Mein Fazit: Analog-Fotografie hat Suchtpotenzial! Ich kann nicht
genug haben von diesem Überraschungsfotokick. Der Look analoger
Kameras versprüht einen einzigartigen Charme und der Retro-Effekt
der Abzüge kann durch keinen Filter
des Fotouniversums ersetzt werden!
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Dozenten-Steckbrief
Unser vhs-Fotokurs-Angebot lebt von dem Engagement und der Fachkenntnis der Dozenten.
Doch wer steckt hiner den Menschen, die Fotografie leidenschaftlich gern den Kursteilnehmern
vermitteln. Fachbereichsleiterin Ilona ZindlerWeidmann stellt die Dozenten in loser Reihenfolge vor.

Im Portrait:
Max Watzinger
Sternzeichen:
Löwe

Was ich geworden wäre, wenn ich
nicht Fotograf wäre:
Kann ich mir nicht vorstellen, aber sicher
weniger glücklich. Auf jeden Fall etwas Kreatives und mit Menschen.

Foto: Max Watzinger

Was/wen ich auf eine einsame Insel
mitnehmen würde:
Meine Frau; unsere Katze; Kamera und
Schreibzeug
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Mein Lieblingsplatz auf der Da es damals so gut wie keine AnWelt:
gebote in diesem Bereich gab, war
diese Pionierzeit echt spannend. Wir
Zum Glück durfte ich schon viel mussten uns Themen, Kursinhalte
sehen und gibt es einige Plätze, an usw. teils erst mühsam erarbeiten
denen ich mich besonders wohl füh- und Nachfrage generieren. Da man
le und zu denen es mich immer wie- im analogen Bereich zudem wenig
der hinzieht. Vor dem Palace Salis in direkt demonstrieren und ausproSoglio im Bergell/Schweiz bei einem bieren konnte, war man als Referent
Cappuccino sitzen und die Aussicht gezwungen - was mir heute noch zugenießen oder bei einem guten Glas gutekommt - mehr zu erklären. Der
Wein in der Taverne von Christos auf große Aufschwung kam mit der DiMilos/Griechenland auf das Meer gitalfotografie, plötzlich war Fotoblicken und, und, und.…
grafieren in aller Munde und man
konnte ohne Kosten ausprobieren
und Ergebnisse direkt sehen. DaLieber Max Watzinger, du durch wurde das Lernen und Lehren
bist ja sozusagen das „Urge- wesentlich erleichtert, aber leider
stein“ des Fotobereichs unse- teilweise auch deutlich oberflächiger.
rer Volkshochschule. Du gibst
Einsteiger- und Aufbaukur- Hättest du dir damals träumen
se in Fototechnik und leitest lassen, dass du so viele Jahre so
Themenshootings in Akt und viele Kurse und Fotoreisen bei
Portrait. Außerdem nimmst du uns durchführen würdest?
Fotointeressierte regelmäßig
nach Sylt auf eine Fotoreise mit. Eigentlich nicht. Das war nicht so geWie hast du die Anfänge des plant und hat sich über die Jahre und
Fotobereichs an der Volkshoch- aufgrund des großen Zuspruchs so
schule erlebt?
ergeben.

Foto: Hary Watzinger

Dozenten-Steckbrief

Wie kamst du zur Fotografie?
Fotografie und die Freude am Gestalten begleiteten mich praktisch das
gesamte Leben lang. Mit 14 bekam
ich eine erste Kamera (Agfa Box) und
seither fotografiere ich mehr oder
weniger aktiv. Anfangs im Rahmen
meiner Leidenschaft – Bergsteigen
– mit Schwerpunkt Naturfotografie und später, soweit es mein Beruf
zeitlich zuließ, als Schwerpunkthobby mit verschiedenen Themen.
2002 entschloss ich mich, aus meiner
Tätigkeit im Management einer großen Firma auszusteigen, mein Hobby

zum Beruf zu machen und meine Firma „ traumbild“ zu gründen. Seither
lebe ich mit und von der Fotografie
und habe diesen Schritt noch keine
Minute bereut.
Dein Spektrum ist breit: Studiofotografie, Landschaft, Makro, Portrait oder Akt im Freien
oder „on location“… welches
Genre der Fotografie begeistert
dich am meisten und warum?
Wenn ich mich entscheiden müsste:
das Thema Menschen mit allen seinen Facetten im Allgemeinen.
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Dozenten-Steckbrief

Grund- und Aufbaukurse, sowie Portrait- und Aktfotografie-Kurse mit MaxWatzinger bei unsererVolkshochschule sind buchbar unter: www.vhs-nord.de.
Mehr über MaxWatzinger unter www.traumbild.de.
Ursprünglich von der Naturfotografie kommend, begeisterte es mich
immer mehr, Menschen zu portraitieren. Grundsätzlich möchte ich
aber auf nichts verzichten! Gerade
die vielen Möglichkeinen sind ein
großer Reiz der Hobby-Fotografie.

Was macht einen guten Foto- Und zu guter Letzt: Welchen
grafen aus?
Rat möchtest du Fotobegeisterten geben?
Leidenschaft!!! Sich mit einem Motiv über die Fototechnik hinaus zu Sich ein solides Grundwissen anzubeschäftigen und eigene Sichtweisen eignen, damit man nicht auf die sehr
und Emotionen einbringen.
oft uniformierenden Automatiken

angewiesen ist und die eigenen Bildidee umsetzen kann.
Vielen Dank, Max, für das Teilen deiner Geschichte und deiner Gedanken zur Fotografie!
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Kameratechnik

Foto: NASA/JPL-Caltech

Seit dem 18. Februar 2021 erforscht der
Mars-Rover Perseverance den Roten Planeten. Die kritischste Phase der Mission, die
Landung, hat das System gut gemeistert.
Alleine sieben Kameras haben dieses Manöver überwacht. Eine dieser Kameras hat
das Bild unten aufgenommen, direkt von
der Flugeinheit aus, die den Rover abgesetzt
hat. Insgesamt sind 23 Kameras an Bord.
Sie haben die unterschiedlichsten Funktionen. Sie werden Bilder durch die Weiten des
Universums zu uns schicken, wie wir sie vom
Roten Planeten noch nicht gesehen haben.

Künstlerische Darstellung: NASA/JPL-Caltech

Nichts entgeht
Perseverance
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W

ie behält man die Übersicht
über das Geschehen, wenn
man von seinem Labor-Arbeitsplatz
rund 70 Millionen Kilometer entfernt ist? Das nämlich ist die durchschnittliche Distanz von der Erde bis
zum Mars. Die Antwort liefern die
Ingenieure der amerikanischen Weltraumbehörde NASA und der Europäischen Weltraumorgainsation ESA:
Mit 23 digitalen Kameras. So viele
Kameras hat der neue Mars-Rover
Perseverance an Bord. Seit Mitte Februar erkundet er den Jezero-Krater
auf dem Roten Planeten. Die Bilder
dieser Kameras haben eine lange Reise durch die Weiten des Weltraums
vor sich. Sie gelangen etwa elf Minuten nach ihrem Aufbruch vom Mars
zum Kontrollzentrum der NASA.
Einige der Kameras dienen dazu,
das Gerät und die Landung auf dem
Planeten zu überwachen, andere
wiederum sind für wissenschaftliche Zwecke installiert. Mit den
hochauflösenden Überwachungskameras (rund 5000 mal 3800 Pixel
Auflösung, 20MP), die alle verschiedene Objektive besitzen, finden die

NASA-Forscher jetzt den besten Weg,
um den Rover über das raue Gelände zu steuern. Mit diesen Kameras
können Strukturen von Oberflächen
exakt bestimmt werden. Zwei weitere Navigationskameras arbeiten im
Stereo-Modus. Sie erkennen Objekte
in der Größe eines Golfballes aus 25
Metern Entfernung.
Die SuperCam feuert Laserpulse auf
die Gesteine und analysiert ihre mineralogische Zusammensetzung. Sobald
der Laser auf einen Stein trifft, erhitzt
er ihn so stark, dass sich ein Plasma,
also ein heißes Gas, bildet. Ein angekoppeltes Spektrometer analysiert
dann die Zusammensetzung der Teilchen aus Ionen und Elektronen. Im
besten Fall wird es so Spuren von Leben auf dem Roten Planeten finden.
Und schließlich überwacht WATSON
den Rover. Diese Kamera ist an einem
langen Auslegerarm vor Perseverance
angebracht. Sie hat den rund eine Tonne schweren Rover mit den Dimensionen eines kleinen Autos komplett im
Blick. Wenn diese Kamera nicht gerade den Rover überwacht, hilft sie, interessantes Gestein aufzufinden. thn

Foto: NASA/JPL-Caltech
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Wer mehr über die Marsmission 2020 erfahren
möchte, der kann die
Homepage der NASA besuchen: www.nasa.gov.
Perseverance hat auch einen
eigenen Twitter-Account:
@NASAPersevere
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E

inen ersten hochauflösenden
Blick auf die Landestelle hat
Preserverance am 21. Februar zur
Erde gesendet. Aufgenommen wurde es von der Mastcam-Z, die auf
dem Kopf des Rovers installiert ist.
Diese Kamera ist ein Doppelkamerasystem, das mit einer Zoomfunktion
ausgestattet ist. Sie ermöglicht es zu
zoomen, zu fokussieren und hochauflösende Videos sowie Farb- und 3DPanoramabilder der Marsoberfläche
aufzunehmen.

Damit kann der Astrobiologie-Roboter sowohl nahe als auch entfernte
Objekte detailliert untersuchen. Das
Panoramabild wurde aus 142 einzelnen Bildern zusammengesetzt. Es
zeigt den Kraterrand und die Felswand eines alten Flussdeltas. Das Kamerasystem kann Objekte mit einem
Durchmesser von drei bis fünf Millimetern in der Nähe und von zwei bis
drei Metern an den entfernten Hängen entlang des Horizonts erkennen.
thn
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Modefotografie

„Ich legeWert
auf Emotionen“

F

ür ihre Mode- und LifestyleFotokampagnen hat Astrid
Obert die schönsten Plätze der
Welt bereist. Dabei entstanden
eindringliche Portraits, Bilder aus
denen pure Lebensfreude spricht,
aber auch Schnappschüsse mit viel
Dynamik. Die Münchner Fotografin hat schon einige Kurse in unserer vhs gegeben. Im letzten Jahr ist
Astrid Obert vom Online-Portal
„Production Paradies“, das weltweit Fotografen, Agenturen und
Models miteinander verbindet, zur
Modefotografin des Jahres gewählt
worden. Im Fotopuls zeigt sie auf
den folgenden Seiten einige ihrer
schönsten Bilder. Im Interview mit
Thorsten Naeser erzählt sie dazu,
warum sie Mode- und LifestyleFotografin geworden ist, wie man
ein Portrait-Fotoshooting gestalten
sollte und welcher Ort ihr immer
wieder Schmetterlinge im Bauch
verschafft.
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Du hast dich auf Mode und
Lifestyle spezialisiert. Wie kam
es dazu?
In meiner Ausbildung haben wir
hauptsächlich große Produktionen
in der Werbe- und Auto-Fotografie
realisiert. Das war natürlich super,
um alles über Licht, Technik und Organisation von sehr anspruchsvollen
Shootings zu lernen. Da ich allerdings
sehr viel Wert auf Ästhetik und Emotionen lege, hatte ich das Bedürfnis,
lieber Menschen zu fotografieren.

Wie bist du zur Fotografie gekommen?
Ich habe im Alter von 13 Jahren in
der Schule einen Fotografie-Kurs belegt und liebte es. Von da an wusste
ich, dass ich unbedingt kreativ arbeiten will. Nach der Schule habe ich
mich dann sofort bei einem der größten Werbe- und Auto-Fotografie Studios beworben und habe dort meine
Ausbildung zur Fotografin gestartet
und das Handwerk von der Pike auf
gelernt.

Viele der Menschen bei deinen
Shootings sind Models, die keiner Motivation bedürfen, vor
deiner Kamera zu posieren.
Aber wie überzeugt man Menschen, die vielleicht eher eine
gewisse Scheu haben, fotografiert zu werden?
Ich arbeite viel mit professionellen
Models, wenn ich Mode- oder Beauty-Fotos mache, jedoch fotografiere
ich auch ganz oft Portraits für Unternehmen mit Menschen, die keine
Modelerfahrung haben oder auch
25
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nicht geübt sind, sich vor der Kamera
zu bewegen. Die Kunst besteht darin,
in einer relativ kurzen Zeit eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, sodass die Person vor der Kamera vergisst, dass sie fotografiert wird und
sich wohl fühlt. Nur so können authentische Bilder entstehen, was mir
immer sehr wichtig ist. Man muss
sich auf die Person einlassen, um ihr
die bestmögliche und authentischste
Version zu entlocken.
Hast Du ein paar Tipps, was
man beachten sollte, wenn man
Portrait-Fotografie betreiben
möchte?
Eine gute Vorbereitung und ein ausführliches Briefing der Models und
des Teams sind sehr wichtig sowie natürlich eine gute Stimmung am Set.
Man sollte sich vorher gut überlegen,
welches Licht man nutzen will und
einen guten Plan haben, damit man
sich dann während des Shootings voll
und ganz auf das Model konzentrieren kann.
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Gibt es ein Shooting, das Dir in
besonderer Erinnerung geblieben ist?

senkam oder den Sylvenstein Speicher. Das sind schon ganz besonders
tolle Kulissen.

Ich habe so viele wundervolle Produktionen mit tollen Teams auf der
ganzen Welt realisieren dürfen. Jedes
war einzigartig und besonders. Wenn
der Kunde happy ist, dann ist es immer ein gutes Shooting. Es ist auch
schon immer dadurch besonders,
dass wir oftmals an den schönsten
Plätzen der Welt fotografieren, wie
zum Beispiel im südafrikanischen
Cape Town, auf den Malediven, den
Kanaren oder in den Schweizer Alpen. Orte, die man normalerweise
bereist, um schöne Urlaube dort zu
machen.

Du hast schon einige Orte auf
der Welt gesehen. Welcher ist
dir stark in Erinnerung geblieben und wo war das Licht am
eindrucksvollsten?

Du lebst in Bayern, in der Nähe
von München. Gibt es hier einen Ort, an dem du besonders
gerne fotografierst?

Da gibt es viele Orte. Unbedingt will
ich noch nach Island und Neuseeland.
Aber auch ein Besuch in der Antarktis, das würde mich reizen. Ich liebe ja den Winter und den Schnee so
sehr. Ich hoffe, dass wir die Schönheit
dieser wundervollen Orte auf unserem Planeten erhalten können.

Bayern ist ja ein ganz besonders schöner Ort zu jeder Jahreszeit, wie ich
finde. Ich liebe den Kirchsee in Sach-

Meine zweite Heimat ist Cape Town
in Südafrika. Dieses Licht ist einfach unfassbar toll und ich bekomme
Schmetterlinge im Bauch, wenn ich
nur dran denke.
Gibt es einen Ort, an dem du
noch nicht warst, aber gerne
einmal fotografieren würdest?
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„Manchmal muss man einfach Glück haben. Das hatte ich bei diesem
Foto. Wir fotografierten an einem Strand in Kapstadt für die Kampagne „ONE with Aminat“, einem Topmodel aus NewYork. Ein Gleitschirmflieger zog seine Kreise über demWasser. Als er hinter Aminat flog, war
da nur ein kurzer Moment, um dieses Bild zu machen. Der perfekte
Augenblick war genauso schnell gekommen, wie er wieder vorbei war.“
Astrid Obert
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Fotografie zu Hause

Der Charme
alter Bücher
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Fotografie zu Hause
Der Charme alter Bücher
Die Corona-Pandemie hat uns fest im Griff. Die eigenen vier Wände werden einem
unfreiwillig immer vertrauter. Wenn man gern fotografiert, kann man sich mit kleinen Foto-Projekten die Zeit ganz leicht auch zu Hause so angenehm wie möglich
machen. Es gibt viel zu entdecken in den eigenen vier Wänden. Dazu benötigt man
noch nicht einmal ein Studio. Oft tut es die Küche, ausgestattet mit Lampen aus
dem Baumarkt, um schöne Fotos von Dingen des Alltags zu machen, die einem unter
anderen Umständen zu Hause gar nicht auffallen würden.Thorsten Naeser stellt in
den nächsten Ausgaben einige „Foto-Heimarbeits“-Projekte vor.

W

ahrscheinlich haben Sie sie schon
lange im Regal stehen und jahrelang nicht mehr in der Hand gehabt:
Alte Bücher haben ihren ganz eigenen
Reiz. Blättert man wieder einmal in ihnen, findet man tolle Schriften, kunstvolle Initialien oder Bilder, die mit viel
Talent gezeichnet wurden. Manchmal
fallen solche Bücher schon fast auseinander, wenn man sie aus dem Regal
herausnimmt. Umso besser, denn dann
entwickeln sie richtig Charme. Ecken
wölben sich nach oben, das Papier ist
leicht vergilbt, die Schrift ist verschnörkelt. Sollten Sie keine alten Bücher im
Regal haben, dann bekommen Sie diese
auch meist für wenig Geld in Buch-Antiquariaten.

Jetzt ist es an Ihnen, den Charakter
der Bücher mit der Kamera wieder
aufleben zu lassen. Sie können das
sowohl im Detail mit einem Makroobjektiv tun, also auch mit einem
leichten Weitwinkelobjektiv. Stellen
Sie vor allem auf markante Stellen
scharf, wenn Sie mit einem Makroobjektiv fotografieren. Konzentrieren Sie sich auf die Ecken und die
aufgeblätterten Seiten. Suchen Sie
sich Strukturen. Wenn Sie mit einem
Weitwinkelobjektiv fotografieren,
dann legen sie am besten die Schärfe
auf den Vordergrund, also auch wieder vor allem auf Ecken oder aber
auch auf die Bindung des Buches.
Fotografiert man die Bindung fron30
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tal, kann man einzelne Seiten leicht
aufstellen und so einen fächerartigen
Effekt erzeugen, der eine gewisse
Leichtigkeit vermittelt.
Sie sollten auch externe Lichtquellen
einsetzen. Es muss nicht gleich eine

professionelle Fotolampe sein, doch
wenn vorhanden, umso besser. Eine
starke Lampe aus dem Baumarkt
oder ein Halogenlicht reichen auch
vollkommend aus. Das Spiel aus Licht
und Schatten lässt sich gerade bei

aufgeblätterten Seiten hervorragend
in Fotografien umsetzen. Verändern
Sie den Winkel der Kamera, genauso wie den Winkel des Lichteinfalls.
Auch direktes Gegenlicht sollten Sie
ausprobieren und dabei eine entspre-

chende Gegenlichtkorrektur nicht
vergessen.
„Schwirren“ Sie mit der Kamera um
Ihre alten Bücher herum, Sie werden
erstaunt sein, wie viele Perspektiven
sich ergeben.
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Die Erde von oben fotografiert

Wie gemalt

F

ast wie ein Gemälde mutet diese Aufnahme der Great Bahama
Bank aus dem Weltraum an. Blaue,
grüne und weiße Wellen-Strukturen
wechseln sich ab und fließen ineinander. Sie bilden eine perfekte Farbund Formenkombination.
Aufgenommen hat das Bild der Satellit Landsat8 der amerikanischen
Weltraumbehörde NASA. Während
der Eiszeiten war die Bank trockenes
Land. Heute ist das Areal von Wasser
bedeckt. Die Bank ist eine Kombination aus weißem Karbonatsand und
Kalkstein, der hauptsächlich aus den
Skelettfragmenten von Korallen besteht. Der Sand auf dem Meeresboden bildet die wellenförmigen Strukturen. Die Kurven folgen den Hängen
der Dünen, die durch eine starke
Strömung in der Nähe des Meeresbodens geformt wurden. Sand und
Seegras sind in unterschiedlichen
Mengen und Tiefen vorhanden. Das
verleiht dem Bild seine Palette an intensiven Blau- und Grüntönen.
thn/Bild: NASA Earth Observatory/Joshua Stevens
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Bücher
Bilder Sprache

„D

„Neue Schuh brauchat i a wieder, die wo i anhab,
da san auch schon d‘Sohln durch - aber nur bei
einem, ich glaub, dass i mit dem einen weiter ganga bin, als wia mit dem andern.“
Karl Valentin
Unser Newsletter zeigt in den folgenden Ausgaben, jeweils ein Bild aus Herbert Beckes
Buch (VolkVerlag, 19,90 Euro) und lässt KarlValentin mit Zitaten dabei gern zu Wort
kommen. Herbert Becke ist im Internet unter www.derbecke.de zu finden.

as Bild sagt mir nichts“ oder „das Foto
spricht mich nicht an“. Diese Formulierungen hat Herbert Becke bei Fotoveranstaltungen immer wieder gehört. Aber, wenn
Bilder tatsächlich sprechen könnten, was
würden sie uns sagen? Das war die Grundidee für seinen Bildband „Karl Valentin
Bilder Sprache“, das er mit dem irdischen
Statthalter Karl Valentins, Rechtsanwalt
Gunter Fette, vor kurzem veröffentlicht hat.
Der Bildband zeigt 127 Bilder des ehemaligen Leiters der vhs im Norden des Landkreises München mit jeweils einem „passenden“
Spruch bzw. Text des großen Münchner Komikers und Volksphilosophen Karl Valentin.
Man sieht ein Portfolio aus 45 Jahren Fotografie von Herbert Becke, von nostalgischen
schwarz-weiß Aufnahmen, bis hin zu aktuellen Bildern. Oft war Herbert Becke
beim Fotografieren auf Augenhöhe mit
einem weiteren Münchner Urgestein,
dem Dackel, unterwegs. Dabei sind
völlig neue Sichtweisen von zum Teil ganz bekannten
Motiven entstanden. Dazu durfte Karl Valentin Sprüche und Texte liefern, zu einem Zeitpunkt als es die
Bilder noch gar nicht gab. Und das ist ziemlich „valentinesk“.
Zeichnung: Alfons Schweiggert
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Deutschland im magischen Licht
Der Fotograf HeinzWohner gibt in seinem Buch „Landschaftsfotografie in
Deutschland“ Tipps und Anregungen, wo man die schönsten Motive findet
und wie man sie am besten in Szene setzt.

D

ie Luft ist glasklar. Auf den zugefrorenen Eibsee am Fuß der
Zugspitze ist frischer Schnee gefallen. Die Sonne steht exakt hinter dem Gipfel des höchsten Berges
Deutschlands und wirft ihr klares
Licht auf die weiße Landschaft. Kein
Wölkchen trübt den tiefblauen Himmel, die Kälte ist förmlich spürbar.
Zur rechten Zeit am rechten Ort
war der Fotograf Heinz Wohner. Er
hat die faszinierende Winter-Stimmung in einem Weitwinkel-Bild eingefangen. Und das Beste daran ist:
Ungleich anderen Fotografen behält
er es nicht für sich, wo er bei dieser
Aufnahme gestanden ist. In seinem
neuen Buch „Landschaftsfotografie in
Deutschland“ verrät er sogar die Ta-

geszeit und die Daten der Aufnahme
für das Bild.
Seit dem Abschluss seines FotodesignStudiums 1984 an der Fachhochschule Dortmund ist Wohner vor allem in
Deutschland mit der Kamera unterwegs. Er hat sich auf Landschaftsfotografie in seiner Heimat spezialisiert.
Sein Wissen gibt er in seinem Werk
weiter, das sowohl Reiseführer, Bildband, als auch Lehrbuch ist.
Wohner zeigt Deutschlands schönste
Orte von der Nordseeküste bis zum
Königsee im tiefsten Bayern. Er lässt
Deutschland in einem magischen
Licht erscheinen. Der Fotograf verrät, wann man welchen Ort am besten aufsuchen sollte, um Bilder zu
machen, die dem Betrachter in Erin-

nerung bleiben. Gleichzeitig erklärt
er die grundlegenden Aufnahmetechniken in der Landschaftsfotografie,
wie etwa die Regeln des goldenen
Schnitts oder wie man die Sonne direkt im Bild dazu bringt, ihre Strahlen sternförmig auszusenden.
Klar wird auf jeden Fall: Wer sehenswerte Bilder machen will, der muss
Frühaufsteher sein oder sich in den
Abendstunden die Kamera schnappen. Denn viele Motive, die man in
der eigenen Heimat fotografieren
kann, kennt man bereits; sie sind
schon zigtausendfach aus allen Perspektiven abgelichtet worden. Will
man ihnen dennoch eine spezielle
Note geben, so hilft vor allem das
weiche Morgen- und Abendlicht.

Etwa, wenn noch der letzte Nebel
über dem Harz oder der Lüneburger
Heide liegt oder hinter der Burg Neideck über dem Tal der Wiesent, wenn
die letzten Sonnenstrahlen die Landschaft in eine mystische Szenerie verwandeln. Wohners Bilder halten für
den Betrachter aber auch noch eine
weitere wichtige Erkenntnis parat:
Obwohl das Land so dicht besiedelt
ist, hat es eine faszinierende und äußerst abwechslungsreiche Natur. thn
Heinz Wohner
Landschaftsfotografie in Deutschland
dpunkt.verlag, August 2020,
300 Seiten, komplett in Farbe
ISBN Print: 978-3-86490-785-2
34,90 Euro
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Titelbild und Impressum
Titelbild:
Das Titelbild der ersten Ausgabe unseres Newsletters Fotopuls hat der Zoologe Dr. David
Prötzel von der Zoologischen Staatssammlung München fotografiert. Es zeigt den afrikanischen Wüstengecko Pachydactylus rangei. Prötzel erforscht seit Jahren diese Tiere und pflegt
sie in einem Terrarium. Aus reiner Neugierde beleuchtete er die Geckos mit UV-Licht.
Dabei entdeckte er, dass die Tiere fluoreszierende Streifen an ihren Körperseiten und um
ihre Augen herum besitzen. Schließlich fanden die Zoologen um Prötzel heraus, dass es sich
um Fluoreszenz der Haut handelt, die durch besondere Pigmentzellen mit Guaninkristallen
verursacht wird. Dieser Mechanismus und die erstaunliche Stärke der Fluoreszenz waren
bisher bei Landwirbeltieren unbekannt.
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