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Die Szene
Fast alle neuen Spiegelreflexkameras verfügen über Spezialeinstellungen für bestimmte Auf-
nahmesituationen. Früher nannten wir sie Motivprogramme, aber jetzt heißen sie oft Szenen, 
als meinten die Kamerahersteller, das Leben sei ein großes Theaterstück.
Ob man sie jetzt Szeneneinstellungen oder Motivprogramme nennt, sie vereinfachen den Um-
gang mit der Kamera für Anfänger erheblich. Wohlgemerkt: für Anfänger. Wenn Sie ein wenig 
Ahnung von der Fotografie haben, dann können Sie die Kameraeinstellungen besser selber 
vornehmen. Alles, was die Kamera automatisch für eine bestimmte Szene einstellt, können Sie 
auch selbst, und zwar besser einstellen. Sie können nämlich genau bestimmen, wie Sie welche 
Effekte erzielen möchten. Sind Sie noch nicht so fortgeschritten oder haben Sie manchmal keine 
Lust über Kameraeinstellungen nachzudenken, dann helfen ein paar wichtige Bemerkungen zu 
den Szenen/Effekten/Motivprogrammen:

•	 Probieren Sie die unterschiedlichen Szeneneinstellungen mal aus. Wenn Sie sie wirklich benöti-
gen, haben Sie meistens keine Zeit herauszufinden wo sie stecken und wie sie funktionieren.

•	 Vergessen Sie nicht, die Szeneneinstellungen wieder auszuschalten. Dies betrifft besonders 
die „extremen“ Einstellungen wie Sonnenuntergang, Silhouette, Feuerwerk und dergleichen. 
Vergessen Sie es, dann misslingen die nächsten Aufnahmen mit Sicherheit.

•	 Vergessen Sie es dennoch regelmäßig, dann ist die automatische Szeneneinstellung vielleicht 
das Richtige für Sie. Viele Kameras können nämlich Szenen erkennen – oder meinen, es zu kön-
nen. Das klappt häufig, aber sicherlich nicht immer, also müssen Sie auch da aufpassen.

Malen wie Rembrandt



T ipps zum foTografieren miT der spiegelreflexkamera

10

Malen wie Rembrandt 
Die Gemälde von Rembrandt und Caravaggio sind weltberühmt geworden durch das Chiaroscuro. 
Chiaroscuro heißt einfach Hell-Dunkel, also die Kombination von Lichtern und Schatten. Auch bei 
Fotos, vor allem bei Porträts, kann sich ein solches Hell-Dunkelverhältnis sehr gut auswirken. An-
dererseits: Wenn das Licht zu kontrastreich ist, die Schatten also zu dunkel, dann werden Falten 
und andere Linien zu stark hervorgehoben. 
Sie können aber schon in zwei Schritten die ideale Mitte zwischen zu viel und zu wenig Kontrast 
finden. Sie fangen am besten damit an, die Schatten zu gestalten. Platzieren Sie die Person in der 
Nähe eines Fensters, sodass sie halb oder dreiviertel dem Fenster zugewandt ist. Jetzt haben Sie 
schöne Schatten, die aber sehr wahrscheinlich für ein Foto zu dunkel sind. Der zweite Schritt be-
steht darin, die Schatten mit Styropor aufzuhellen. Beim Aufstellen der Styroporplatte sollten Sie 
beachten, dass die Intensität des Lichts mit dem Quadrat der Entfernung ab- bzw. zunimmt. Das 
heißt also: Platte zweimal näher gleich viermal mehr Licht. Eine Entfernung von ca. einem Meter 
ist ein guter Ausgangspunkt. (Styroporplatten können Sie in jedem Baumarkt für ein paar Euro 
kaufen. Sie werden dort allerdings als Isolationsmaterial betrachtet.)
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Serienaufnahmen? Nicht kontinuierlich!
Verfügen Sie über eine Kamera, die vier, sechs oder noch mehr Aufnahmen pro Sekunde machen 
kann? Solche Geschwindigkeiten waren vor nicht allzu langer Zeit kaum vorstellbar. Nun wer-
den sie schon möglich mit Kameras für wenige hundert Euro. Deshalb vier Gedanken dazu:

•	 Benutzen Sie Serienaufnahmen nicht als Ersatz für Ihre Augen. Es ist immer ratsam, erst 
zu versuchen zu verstehen was geschieht und danach erst den Auslöser zu betätigen. Nicht 
selten zeigt sich dann, dass es gar nicht notwendig ist, Serienaufnahmen zu machen. 

•	 Drücken Sie den Auslöser nicht zu früh. Warten Sie lieber den fotogensten Moment ab und 
feuern Sie dann eine kurze Salve ab. In dieser Weise bleibt es auch möglich in RAW zu foto-
grafieren (siehe auch den Tipp 63, RAW, RAW, RAW!).

•	 Machen Sie mit einer einfachen Kamera nicht zu oft Serienaufnahmen. Eine Kamera ist in 
dieser Hinsicht wie ein Auto: Bei der höchsten Geschwindigkeit ist auch der Verschleiß am 
höchsten.

•	 Setzen Sie eine möglichst schnelle Speicherkarte einer bekannten Marke ein. Langsame Kar-
ten können Ihre Kamera enorm abbremsen.
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Zoomen Sie mal nicht (1)
Die meisten Konsumenten kaufen eine Spiegelreflexkamera mit einem Objektiv und belassen es 
dabei. Nun finde ich das persönlich sehr schade, aber darum geht’s jetzt nicht. Es geht darum, dass 
Sie ein Gespür für die Wirkung unterschiedlicher Zoomeinstellungen (= Brennweiten) bekommen. 
Dieses Gespür können Sie erreichen, indem Sie einen Tag lang nur mit der Standardbrennweite 
fotografieren (alle Spiegelreflexkameras außer Vollformat: 35 mm, Vollformat: 50 mm). 
Sie werden feststellen, dass Sie während dieses Tages oft das Bedürfnis haben ein- oder auszuzoo-
men. Geben Sie diesem Bedürfnis aber noch nicht nach! Wollten Sie an dem Tag oft einzoomen? 
Dann fotografieren Sie mal einen Tag lang mit einer Telebrennweite, also eingezoomt bis 70 mm 
(Vollformat: 105mm, 4/3: 52 mm), danach (bzw. davor) noch einen Tag mit Weitwinkel (maximal 
ausgezoomt, also wahrscheinlich 18-16 mm, bzw. 24-28 mm bei Vollformat, bzw. 12-14 mm bei 
4/3). Schauen Sie sich alle Bilder zum Schluss gut an und versuchen Sie Themen zu finden, die an 
einem bestimmten Tag besser gelungen sind als an anderen. Wahrscheinlich staunen Sie, wie oft 
Sie eine ganz andere Brennweite einsetzen können, als Sie gedacht haben.

Brennweite 105 mm bei Vollformat (vergleichbar mit 70 mm APS-C) bei f /2,8 (vergleichbar mit f /2,0 bei 
APS-C)
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Zoomen Sie mal nicht (2)
Man könnte diesen Tipp auch nennen: Fotografieren Sie mal ein paar Sekunden lang nicht. 
Damit möchte ich sagen: Versuchen Sie sich in einer fotogenen Situation vorzustellen, welche 
Brennweite am besten eingesetzt werden kann, um ein bestimmtes Bild zu machen. Sie lernen 
dadurch auch eine Situation vorher zu erkennen, indem Sie lernen zu prävisualisieren. Sie sehen 
das Bild vor sich (wenn vielleicht auch nicht bewusst) und machen dieses erst dann. Das ist viel 
besser als das Umgekehrte: während des Fotografierens sich vorzustellen versuchen, welches 
Bild Sie eigentlich machen wollen. Sie quälen sich mit Einstellungen, weil Sie nicht wissen, 
was Sie damit wollen, und sind dann fast immer zu spät dran.
Das nebenstehende Foto ist ein gutes Beispiel: Gerade mit einem Fischauge kann man in der 
Regel nur dann schöne Bilder machen, wenn man sich vorher vorstellen kann, wie das Bild aus-
sehen wird.

ze dat kunnen. Dat gaat vaak goed, maar zeker niet altijd, dus ook hier moet u 
opletten. (Sorry, daar is niets aan te doen.)

Macro

Vrijwel alle compactcamera’s kunnen van akelig dichtbij foto’s maken. U kunt er enge in-
secten, mislukt voedsel, maar ook mooie bloemen mee fotograferen. Toch gaat het net iets 
minder gemakkelijk dan de folder van uw camera u wil doen geloven.
U moet er de macrostand voor inschakelen. Doet u dat niet, dan wil de camera al op af-
standen van vijftig tot tachtig centimeter niet meer scherpstellen. (Waarschijnlijk heeft uw 
camera een knopje voor macrofoto’s en een speciale onderwerpsstand voor macrofoto’s. 
Dit laatste is handiger – zie ook de volgende tip.)
Macro werkt bijna altijd alleen in de groothoekstand, dus uitgezoomd. Dat is heel verve-
lend, want de mooiste macrofoto’s zou je nu juist in de telestand kunnen maken – als de 
camera dat zou kunnen. (Dat kan hij niet, omdat anders het objectief groter en duurder zou 
moeten worden.) Lukt het dus in de macrostand niet om scherp te stellen, dan moet u uit-
zoomen – en niet inzoomen zoals u misschien geneigd zou zijn.

Onder andere om de net genoemde redenen is het niet zo gemakkelijk om met een compact-
camera professioneel aandoende macrofoto’s te maken. Dingen van dichtbij fotograferen 
kan een compactcamera goed en eenvoudig. Dingen heel erg mooi van dichtbij fotografe-
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Nahaufnahmen
Nahaufnahmen sind oft sehr schön. Nur: Mit den meisten Objektiven kann man nicht ohne 
 Weiteres solche Aufnahmen machen. 
Ein Makroobjektiv ist natürlich ideal, und erst recht ein solches Objektiv mit einer längeren 
Brennweite. Ein längeres Objektiv erlaubt es Ihnen nämlich, weiter von Ihrem Objekt entfernt 
zu bleiben. Es geht aber anfangs sicherlich auch ohne große Investitionen. Wenn Sie ein nicht zu 
lichtstarkes 50-mm-Objektiv (f/1.7 bis f/2.8) haben, dann kann man das auch gut als Makroobjek-
tiv einsetzen. Sie brauchen nur Zwischenringe zu kaufen, aber die bekommen Sie schon für unter 
hundert Euro, schauen Sie mal nach. Für Vergrößerungen über 1:1 hinaus wäre zusätzlich ein 
Umkehrring empfehlenswert. 
Eine andere günstige Lösung: Die meisten Telezoomobjektive bilden Objekte ganz eingezoomt 
bei kürzester Aufnahmedistanz auch schon recht groß ab. Zwischenringe arbeiten bei Zoom-
objektiven jedoch oft weniger gut. Möchten Sie ein Objekt dennoch größer abbilden, dann ist eine 
Vorsatzlinse eine gute Lösung. Spezielle Vorsatzlinsen, z.B. von Nikon und Canon, sind sogar sehr 
gut, wenn auch ein wenig teurer.
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Nah – aber dann schön
Wie im vorherigen Tipp erklärt, gelingen Nahaufnahmen meist am besten mit einem Makro-
objektiv längerer Brennweite. 
Wahrscheinlich verfügen Sie nicht über ein solches Objektiv und müssen mit einer kürzeren 
Brennweite arbeiten. Der Nachteil daran ist, dass vom Hintergrund oft mehr zu sehen ist als 
wünschenswert. Sie sehen nicht nur mehr Details, diese sind auch schärfer. Dieses Problem 
kann man aber oft ziemlich schnell lösen. 
Die erste Lösung ist ganz einfach: Schauen Sie genau, was im Hintergrund zu sehen ist. Oft kön-
nen Sie mit einer kleinen Kompositionsänderung den Hintergrund schon viel ruhiger machen. 
Wählen Sie zum Beispiel einen tieferen Standpunkt, dann bekommen Sie vielleicht den blauen 
Himmel als Hintergrund. 
Die zweite Lösung ist: Ändern Sie den Hintergrund. Wenn Sie ein Blatt farbiges Papier oder gar 
ein T-Shirt hinter Ihr Objekt halten, kann der Hintergrund schon recht professionell aussehen.
Die dritte Lösung besteht darin, dass Sie die Blende ändern. Wählen Sie eine größere Blende 
(kleinere Blendenzahl) oder, wenn Sie nicht wissen wie, eine Porträt- oder Sporteinstellung 
(also keine Makroeinstellung). 
Die vierte Lösung ist wohl die einfachste: Gehen Sie einfach so nah ran, bis kein Hintergrund 
mehr zu sehen ist.
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Feuerwerk (1)
In beinahe jedem Fotografiebuch gibt es Ratschläge, wie man Feuerwerk fotografieren kann. Das 
Problem ist nur, dass diese Tipps uralt sind, sie werden schon mehr als vierzig Jahre wiederholt 
und stammen noch aus einer Zeit, in der sowohl das Feuerwerk als auch die Fotografie ganz 
 anders funktionierten. 
Es gibt heute im Grunde zwei Methoden, um Feuerwerk zu fotografieren. In diesem Tipp beschrei-
be ich die erste, die ziemlich viel Ähnlichkeit hat mit den alten Tipps. Sie fangen an mit einer Ver-
schlusszeit von ungefähr acht Sekunden, ISO 200 und Blende 8 (oder Sie wählen die Einstellung 
Feuerwerk, falls Ihre Kamera die hat). Kurz bevor oder während das erste Feuerwerk entzündet 
wird, betätigen Sie den Auslöser. Danach schauen Sie sich das Bild an. Sie haben jetzt einen groben 
Indikator für die richtige Belichtung. Nun ändern Sie die Belichtung dementsprechend. (Bei der 
Einstellung Feuerwerk müssen Sie die Belichtung früher abbrechen, wahrscheinlich, indem Sie 
den Auslöser erneut betätigen.) Während Sie die nächsten Bilder machen, versuchen Sie ein wenig 
zu kompensieren für die Farbe des Feuerwerks. Auch dies können Sie ausprobieren. Ein guter 
 Ausgangspunkt ist, dass Sie für weißes Licht die ISO-Zahl verdoppeln und für rotes oder grünes 
Licht halbieren. 
Die Kamera muss nun gut gestützt werden. Ein Stativ ist natürlich ideal, aber ein Tisch, ein Stuhl 
oder sogar der Boden können unter Umständen ebenfalls eine gute Stütze sein. 
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Feuerwerk (2)
Sie können auch mit kürzeren Verschlusszeiten arbeiten. In diesem Fall sollten Sie aber eine 
ziemlich hohe ISO-Einstellung wählen, zum Beispiel ISO 1600. Weil das Feuerwerk hell ist und 
der Hintergrund sehr dunkel, werden die Bilder kaum Bildrauschen zeigen.
Sie werden, wenn möglich, von Hand die ISO-Einstellung und die Einstellung für Porträts 
oder Sport ändern müssen – natürlich bei ausgeschaltetem Blitz. Stellen Sie alles manuell ein 
(was wohl das Beste ist), dann ist ISO 1600, f/2.8 und 1/60 s ein guter Anhaltspunkt.
Arbeiten Sie mit noch kürzeren Verschlusszeiten, so werden die Bilder noch etwas schärfer, 
aber Sie müssen eine zu hohe ISO-Einstellung wählen.
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Den Himmel verschönern
In der Fotografie stellt der Himmel oft ein Problem da. Meist wird er zu hell und die schönen 
 Farben und Wolken gehen ganz oder teilweise verloren, vor allem bei Sonnenuntergang. 
Es gibt einen einfachen Trick, um die Wolken schön ins Bild zu setzen. Zielen Sie mit Ihrer Kame-
ra auf den Himmel und drücken Sie den Auslöser halb. Die Kamera hält jetzt die Belichtung für 
den Himmel fest. Halten Sie den Auslöser gedrückt, aber ändern Sie danach den Bildausschnitt, 
bis dieser perfekt ist. Dann drücken Sie den Auslöser weiter herunter, bis die Kamera auslöst.
Es funktioniert, weil die Kamera die Belichtung für den Himmel festhält und den Vordergrund 
nicht in die Belichtungsmessung mit einbezieht. 
Viele Spiegelreflexkameras haben auch eine AE-(AF-)Lock-Taste, die das Gleiche macht. Sie bietet 
zusätzlich den Vorteil, dass Sie mehr Kontrolle über die Scharfstellung haben. Funktioniert der 
Trick zu gut und wird der Himmel zu dunkel? Dann zielen Sie nur teilweise auf die Wolken, bevor 
Sie den Auslöser halb drücken. Statt der hier beschriebenen Arbeitsweise können Sie auch die 
Belichtungskompensation benutzen. Mehr darüber im nächsten Tipp.

stand), portret of sport moeten kiezen – uiteraard met uitgeschakelde flits. Hebt u een camera 
die weinig ruis heeft, dan valt het te proberen.
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Lichter zu dunkel und Schatten zu hell 
Trotz aller neuen Technik kämpfen Kameras immer noch mit sehr hellen oder sehr dunklen Sze-
nen. Nun macht die Kamera meist etwas anderes, als Sie erwarten, nämlich die dunklen Stellen 
zu hell und die hellen zu dunkel. Eine helle Szene (Schneelandschaft, Wüste) wird also oft zu 
dunkel, eine dunkle zu hell. 
Die Lösung ist die Belichtungskompensation oder Belichtungskorrektur oder wie Ihr Kamera-
hersteller es auch immer nennt. Das Symbol dafür besteht meist aus einem Minus- und einem 
Pluszeichen. Die Vorgehensweise ist sehr einfach: + heißt mehr Licht, also heller, und – heißt 
dunkler. Sie können unterschiedliche Werte wählen, von 0,3 bis manchmal gar 5. Zum Glück 
können Sie bei einer Digitalkamera gleich sehen ob’s ein bisschen mehr oder weniger sein soll. 
Manche Kameras haben noch andere Methoden, um die Belichtung sehr genau einzustellen. 
Weiter hinten in diesem Buch finden Sie noch mehr darüber.
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Warnung: Lichter
In der Fotografie gibt es Lichter und Lichter. Erstere sind Lichter, die sehr hell werden dürfen, z.B. 
die Sonne. Letztere sind einfach helle Stellen im Bild und für diese ist die Lichterwarnung gedacht. 
Warnt sie, so bedeutet das, dass die Lichter zu hell, d.h. ohne Durchzeichnung abgebildet werden. 
Sie ist eine große Hilfe. Wenn die Lichter blinken, dann wissen Sie, dass sie so hell sind, dass es 
keine Durchzeichnung gibt: weißer geht’s nicht. Der einzige Nachteil der Lichterwarnung ist, 
dass Sie sie einschalten müssen, sie arbeitet nicht von alleine. Ich würde sie immer eingeschaltet 
lassen, denn jede Kamera überbelichtet von Zeit zu Zeit.
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