Faszination Landschaftsfotografie
Die beiden ältesten Säcke der Fotobranche sind vielen aufgrund zeitloser Composings
und ihrer fast kubistisch anmutenden Stadt- und Architekturfotografie bekannt. Dabei
bewegen wir uns in vielen fotografischen Bereichen und beziehen dort, wo wir es für
nötig befinden, auch klar in Bild- und Schriftform Stellung – so zum Beispiel in der Porträtfotografie.
Mit „Moderne Landschaftsfotografie“ widmen wir uns jetzt einem der beliebtesten und
traditionsreichsten Genres der Fotografie. Gerade in der heutigen Zeit, in der die fortdauernden Eingriffe des Menschen in die Natur bleibende Spuren hinterlassen haben
und viele sich angesichts der Diskussionen um den Klimawandel Sorgen um die Zukunft
machen, kommt der Dokumentation einer landschaftlichen Ästhetik, dem Erleben eines
besonderen Moments und dem damit verbundenen Respekt vor der Natur eine immer
wichtigere Bedeutung zu.
Wer uns kennt, der weiß, dass wir es nicht bei dieser idealisierten Betrachtungsweise
belassen. Denn bei genauerer Betrachtung von Fachliteratur und Hochglanzmagazinen
erkennt man: Die Anforderungen an Landschaftsfotografen sind hoch – nicht nur, was
die Technik angeht, sondern auch im Hinblick auf den Aufwand, der investiert werden
muss, um ein spektakuläres Motiv zu verewigen. Hohe Berge in entlegenen Regionen
besteigen, tagelanges Übernachten im Zelt bei Minusgraden, um den perfekten Moment zu erwischen oder schnell den Flieger nach Island buchen, um mit dem dort ausgebrochenen Vulkan auf Tuchfühlung zu gehen. Das sind nur drei Beispiele von vielen.
Nicht falsch verstehen: Natürlich haben solche Momente hohen Erinnerungswert und
die spektakulären Fotos als Belohnung für den enormen Aufwand verschaffen den
Fotografen selbstverständlich eine große Befriedigung. Aber seien wir ehrlich: Hat die
Mehrheit der Landschaftsfotografen, die heute in der Natur unterwegs sind, die gleichen Möglichkeiten und die gleiche physische Kondition? Eher nicht. Und für genau
solche Menschen ist dieses Buch – für Menschen wie Du und ich. Ein Referenzwerk, das
unsere jahrelange Praxiserfahrung offenlegt und Dir zeigt, worauf Du achten musst, um
trotz eines engen Zeitplans, begrenzter finanzieller Mittel oder in Abwesenheit einer
athletischen Figur wunderschöne Landschaftsaufnahmen zu bekommen – denn diese
finden sich quasi überall. Das ist es, was wir unter „Moderner Landschaftsfotografie“
verstehen.
Wir wünschen Dir viel Spaß beim Lesen und später natürlich großartige Resultate!
Dein Pavel & Miho
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WAS GENAU IST „MODERNE L ANDSCHAFTSFOTOGR AFIE“?

Kein Referenzwerk kommt ohne eine ordentliche Begriffsdefinition aus. Gerade wir Fotografen sind bei dem, was wir tun, oft pingelig und fast immer scheitert die Würdigung
einer Arbeit schlicht und ergreifend am fehlenden Kontext oder einer unzureichenden
Einordnung. Also fragen wir uns besser gleich am Anfang: „Was genau verstehen wir
unter moderner Landschaftsfotografie?“

Dieser Definition folgend wäre das Foto einer Stadt-Skyline somit kein Landschaftsfoto,
das Bild eines Parks in der Stadt allerdings schon, da es Elemente der Natur zeigt, selbst
wenn sie von Menschenhand gestaltet wurden. So weit, so gut, wenn da nicht die zahllosen verschiedenen fotografischen Genres wären, die sich in vielen Fällen überlappen.
Du hast ein schönes Landschaftsfoto während einer Reise geschossen? Dann könnte es
genauso gut auch zur Reisefotografie gehören. Dein Landschaftsfoto thematisiert den
Umweltschutz? Dann kann man es auch der Umweltfotografie zuordnen. Und am Ende
kann Dein Landschaftsfoto ohnehin zur Naturfotografie gehören, da die Landschaftsfotografie einen Teil der Naturfotografie repräsentiert. Du siehst, die Grenzen sind
teilweise fließend, was aber in der Praxis nicht unbedingt ein Problem darstellt, denn
schlussendlich entscheidest Du selbst, wo Du Dich als Fotograf – wenn überhaupt – zuordnest und in welcher Kategorie Du Deine Fotos siehst.

Das Offensichtlichste zuerst: Landschaftsfotografie liefert Fotos von Landschaften. Einfach, oder? Nicht ganz, denn die Literatur ist voller Beschreibungen, was eine „Landschaft“ überhaupt repräsentiert und was nicht. Machen wir es aber nicht unnötig kompliziert und sagen: „Landschaftsfotografie zeigt die Ästhetik unserer Umwelt und rückt
dabei Elemente der Natur ins Rampenlicht“. In dieser Kürze ist das zwar auch nicht
perfekt, aber es erfüllt seinen Zweck.
Nehmen wir zum Beispiel das nachfolgende Bild von Kühen auf einer Weide. Natürlich sehen wir hier Kühe und könnten deshalb behaupten, es handele sich hierbei um
Tierfotografie. Könnte man, aber die Kühe sind in diesem Foto nur die Garnitur für die
sie umgebende Landschaft. Es ist also ein Landschaftsfoto. Genauso verhält es sich zum
Beispiel auch mit Fotos von einsamen Häusern in der Natur. Wie die Kühe sind auch die
Häuser ein untergeordnetes Bildelement und der Charakter einer Landschaftsaufnahme
dominiert.

Was aber ist nun „Moderne“ Landschaftsfotografie? Wie bei unserem Buch „Moderne
Architekturfotografie“ ruht der Begriff auf zwei Säulen: zum einen auf einer ausgefeilten
Methodik der Bildkomposition und Bildgestaltung, zum anderen auf der bewussten Einbringung des wichtigsten Elements neben dem Kameraequipment und der Landschaft.
Ein Element, das mit zunehmender Intelligenz der Geräte zu leicht vernachlässigt oder
ignoriert wird: der Fotograf selbst. Denn dieser bringt das mit, was kein Gerät der Welt

Landschafts- oder Tierfoto?

Landschafts- oder Architekturfoto?
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ersetzen kann: Gefühle, Erinnerungen, Assoziationen, einen individuellen Sinn für Ästhetik und die Fähigkeit, die Realität zu analysieren und dem inneren Auge zu konstruieren.
Klingt abgehoben? Dann hilft vielleicht dieses persönliche Bildbeispiel. Im Januar 2015
ging es für uns nach Indien – eine unserer ersten gemeinsamen Fernreisen. Kurz zuvor
feierte ich – Pavel – meinen 50. Geburtstag. Als Geschenk gab es eine Ballonfahrt in
Jaipur zum Sonnenaufgang – und das, obwohl Miho damals noch unter Flugangst litt.
Aber ich freute mich riesig. Die Ankunft verlief leider chaotisch, da Mihos Koffer verloren
ging und wir für jemanden mit XXL-Konfektionsgröße auf den Straßenmärkten möglichst
dehnbare Wäsche finden mussten. Inder sind nämlich tendenziell kleiner als Mihos 1,89m
und das Angebot deshalb entsprechend begrenzt. Wir haben die Situation mit einem
lachenden und einem weinenden Auge gesehen, waren wir doch gezwungen, uns gleich
nach dem Check-in im Hotel in den Trubel der Stadt zu stürzen und jede Menge Eindrücke
zu sammeln. Wer Indien nicht bereist haben sollte: Das Land ist intensiv, bunt und so ganz
anders als unser europäischer Lebensraum. Bis in den späten Abend hinein zog sich unser
Streifzug durch die Stadt.
Zurück im Hotel war an einen langen Schlaf nicht zu denken. Um 3:00 Uhr hieß es mit
Jetlag in den Knochen aufstehen und zum Treffpunkt für die Ballontour mitten im Nirgendwo zu fahren. Allein schon zu sehen, wie sich die leuchtenden Heißluftballons in der
Dunkelheit aufrichteten, wäre schon das Geld wert gewesen, aber sich kurze Zeit später
langsam über die karge indische Landschaft zu erheben, während die Sonne in Augenhöhe mit aufsteigt, war ein unvergessliches Erlebnis.
Bei näherer Betrachtung lag unten, wie an vielen anderen Stellen in Indien, Müll verstreut
und in Bodennähe wirkte so manches unspektakulär, aber in diesem Moment war all das
irrelevant, denn die sanften Hügel, gepaart mit einem anderen, ebenfalls aufsteigenden
Ballon, und dem perfekten Sonnenaufgang blendeten alles andere aus. Was blieb, war
stille Eleganz und Harmonie. Die vielen fremdartigen Erlebnisse am Vorabend hatten irgendwie zu einem inneren „Reset“ geführt. Denn wir verglichen oder bewerteten nichts,
sondern genossen unvoreingenommen jeden Moment, was sich auch in den nächsten
Tagen unserer Reise fortsetzen sollte.
Natürlich kann ein Foto allein so einen Kontext nicht transportieren. Aber er zeigt, was
uns zu diesem Foto bewegt hat und beeinflusst unmittelbar die Art und Weise, wie wir
das Foto gemacht und final präsentiert haben, damit Du daran teilhaben kannst. Jetzt,
wo Du diese Geschichte kennst, siehst Du das Bild vielleicht auch mit anderen Augen und
stimmst uns zu, dass keine Kameratechnik das, was den Fotografen in diesem Moment
ausmacht, ersetzen kann. Zu Recht ist unser Innenleben die zweite Säule der modernen
Landschaftsfotografie.

Aufstieg mit einem Heissluftballon in der Nähe von Jaipur (diese und nächste Seite)
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