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Das Jahr 2022 ist auch schon nicht mehr neu 
und die erste Ausgabe des Schnappschuss  
ist bereits ein wenig spät dran. Das liegt 

daran, dass wir gerade dabei sind, unseren Youtube-
Kanal mit kleinen Videos zu verschiedenen Themen 

zur, man ahnt es, Fotografie aufzubauen. In der nächsten Ausgabe werden wir kurz 
darüber berichten.

Für Frühjahr und Sommer 2022 haben wir viele Kurse geplant. Darunter sind Klas-
siker wie „Tierfotografie im Wildpark Lüneburger Heide“ oder „Schwarzweiß sehen 
- Schwarzweiß verstehen“ sowie ganz neue Angebote wie „Neue Sicht auf alte Motive“. 
Nähere Informationen zu den Kursen und die Buchungsseiten findet Ihr/finden Sie auf 
unserer Website hoffmann-photography.de Außerdem sind wir auch in diesem Jahr 
bei der Sommerakademie der VHS Diepholz mit einem neuen Kurs vertreten. Links zu 
allen Kursen wie immer unter den Terminen ab Seite 22.

Wir wünschen Euch und Ihnen wie immer viel Spaß mit unserem kleinen E-Magazin.

Bleiben Sie gesund!

Rainer & Simone Hoffmann
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Titelthema

Moderne Zoos und Wildgehege bieten dank weitläufigen und naturnahen 
Gehegen vielfältige Möglichkeiten für die Tierfotografie. Es muss nicht im-
mer Afrika sein. Allerdings stellt die Tierfotografie auch im Zoo besondere 
Anforderungen an Ausrüstung und Technik.

Gehege
Glücklicherweise sind die Zeiten vorbei, in denen  
die Tiere im Zoo in kleinen Käfigen gehalten wur-
den. Weitläufige und vor allem naturnahe Gehe-
ge sind heute der Standard. Für uns ergeben sich 
dadurch Fotomöglichkeiten, die denen in der frei-
en Natur schon recht nahe kommen. Und vor al-
lem wissen wir, dass da auf jeden Fall ein Tier im 
Gehege ist. Allerdings haben die Tiere auch Rück-
zugsmöglichkeiten und es kann sehr wohl sein, 

dass sie sich nicht immer sehen lassen. Gönnen 
wir es ihnen. Geduld gehört daher auch im Zoo 
dazu. Aber selbst wenn sich die Tiere kooperativ 
zeigen, heißt das noch lange nicht, dass es ein-
fach ist, gute Fotos zu machen. Naturnah bedeu-
tet eben auch Büsche und Gestrüpp, die durchaus 
störend sein können. Hinzu kommt, dass man die 
Aufnahmeposition nicht beliebig verändern kann. 
Denn die Gehege sind meistens nur von einer 
Seite einsehbar und andere Zoobesucher wollen 

natürlich auch die Tiere sehen. Man 
sollte also nicht glauben, dass Tier-
fotografie im Zoo einfach so im Vor-
beigehen passiert. Für sehenswer-
te Fotos braucht man, ebenso wie 
in der Natur, viel Zeit und auch ein 
bisschen Glück.

Zäune
Auch wenn es keine Käfige mehr 
gibt, auch die Gehege müssen na-
türlich eingezäunt sein. Und Zäune 
sind einer der natürlichen Feinde 
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Tierfotografie 
in Zoos und Wildgehegen

in der Tierfotografie im Zoo (obwohl wir uns na-
türlich freuen, dass es sie gibt, insbesondere am 
Tigergehege ... ). 

 Wenn man durch einen Zaun hindurch foto-
grafieren muss, hilft nur eins: möglichst nah an 
den Zaun herangehen und mit offener Blende ar-
beiten. Wenn dann das Tier relativ weit 
vom Zaun entfernt ist 
und man eine 
l a n g e 

Brennweite benutzt, sollte der Zaun in der Un-
schärfe verschwinden. Allerdings kommen einige 
weitere Faktoren ins Spiel, die sich auswirken kön-
nen. Je kleiner die Maschenweite des Zauns und 
je dicker der verwendete Draht, desto schwieriger 
wird es, den Zaun unsichtbar zu machen. Erschwe-

rend kommt hin-
zu, dass man an 
manchen Gehegen 
nicht direkt an den 
Zaun herantreten 
kann. Das dient na-
türlich der Sicher-
heit und man soll-
te sich unbedingt 
daran halten.

Ein ganz wich-
tiger Faktor ist 
jedoch die Ober-
fläche des Drah-
tes und die Licht-
situation. Liegt 
der Zaun in der 
Sonne und ist der 

Draht mit einer glänzenden 
Beschichtung versehen, wird 

er auch dann sichtbar sein, wenn man nah 
genug am Zaun steht. Am wenigsten Proble-
me gibt es mit alten, verrosteten Zäunen im 
Schatten. 

Die beiden Fotos auf der nächsten Seite 
oben zeigen den Unterschied zwischen einem 
Zaun, der in der Sonne liegt und einem Zaun im 
Schatten.
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Beide Fotos entstanden an demselben Gehege 
und am selben Tag. Das Foto oben entstand je-
doch an einem Abschnitt des Zauns, der in vollem 
Sonnenlicht lag. Trotz offener Blende und gerin-
gem Abstand zum Zaun ist das Muster des Drah-
tes deutlich zu sehen. Der gleiche Zaun, aber im 
Schatten gelegen, macht bei ansonsten gleichen 
Bedingungen überhaupt keine Probleme.

Glasscheiben
Glasscheiben gehören ebenfalls zu den natürli-
chen Feinden der Fotografie im Zoo. Persönlich 
finde ich Glasscheiben sogar noch lästiger als 
Zäune. Der Grund dafür sind natürlich die Reflexe 

auf dem Glas, die ein Foto komplett ruinieren kön-
nen. Auch hier hilft wieder, möglichst nah an die 
Scheibe heranzugehen und die Streulichtblende 
des Objektivs direkt auf die Scheibe aufzusetzen. 
Möglichst sollte man auch dunkel gekleidet sein. 
Auf diese Weise minimiert man die Reflexe.

Einige Zoos haben das Problem offensichtlich 
erkannt und richten kleine Hütten ein, aus denen 
heraus man die Tiere durch eine Glasscheibe be-
obachten kann. Da es in der Hütte dunkel ist, wird 
das Problem der Reflexe deutlich reduziert. Aber 
auch dann sollte man immer noch  möglichst 
dicht an der Scheibe sein. 

So schön die Hütten auch sind, sie haben den 
Nachteil, dass die Sicht auf das Gehege einge-
schränkt ist, und man nicht beliebige Perspekti-
ven nutzen kann.

Grundsätzlich könnte man auch einen Polfil-
ter benutzen, um die Reflexe zu minimieren. Das 
funktiniert auch grundsätzlich, allerdings muss 
man je nach Ausrichtung der Kamera relativ zur 
Scheibe auch die Ausrichtung des Polfilters an-
passen. Das ist viel zu umständlich und es dauert 
so lange, dass man womöglich die interessantes-
ten Motive verpasst.

Ausrüstung
Tierfotografie stellt ganz allgemein etwas höhere 
Ansprüche an Technik und Ausrüstung als viele 
andere Genres. Das gilt auch für die Tierfotografie 
im Zoo.

Allerdings erfüllen die weitaus meisten mo-
dernen Kameras und Objektive die Ansprüche an 
die Tierfotografie problemlos. Insbesondere hin-
sichtlich der Bildfrequenz und der Geschwindig-
keit des Autofokus hat sich in den letzten Jahren 
so viel getan, dass kaum noch Wünsche offen blei-
ben, selbst wenn es nicht die Spitzenmodelle der 
Hersteller sind. Allerdings sind Kompaktkameras 
mit kleinen Sensoren und damit einhergehender 
großer Schärfentiefe auch bei großer Blendenöff-
nung nur bedingt geeignet, da es damit schwierig  
bis unmöglich ist, Zäune unsichtbar zu machen.

Wichtig ist die Frage nach den richtigen Brenn-
weiten. Und die ist leider nicht so ganz einfach zu 
beantworten. Je nach Gehege und der Koopera-
tion der Tiere kann von Weitwinkel bis Supertele 
alles in Frage kommen. Allerdings hat eine kurze 
und keineswegs vollständige Analyse unseres 

Archivs ergeben, dass etwa 80 % aller Bilder mit 
Brennweiten von 200 bis 500 mm (bezogen auf 
das Kleinbildformat) entstanden sind. Das klingt 
einerseits etwas ernüchternd, denn nicht jeder 
hat solche langen Brennweiten in der Fototasche. 
Andererseits spricht es für moderne Zoos und ihre 
großzügigen Gehege, die den Tieren eben auch 
Rückzugsmöglichkeiten bieten. Tatsache ist aber, 
dass man auch für die Tierfotografie im Zoo eher 

die langen Brennwei-
ten benötigt. Eine 
hohe Anfangsöff-
nung ist wünschens-
wert, um durch ge-
ringe Schärfentiefe 
Zäune unsichtbar zu 
machen.

Ein für uns unab-
dingbares Zubehör 
ist ein Einbeinstativ. 
Aber nicht um Ver-
wacklung zu mini-
mieren. Bei moder-
nen Kameras und 
Objektiven mit Sta-
bilisatoren und der 420 mm Brennweite

200 mm Brennweite
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Möglichkeit hohe ISO-Zahlen ohne nennenswer-
ten Qualitätsverlust nutzen zu können, ist die 
Verwacklungsgefahr eher gering. Das Einbein-
stativ ist deshalb wichtig, weil man dann Kame-
ra und Objektiv nicht den ganzen Tag freihändig 
nutzen muss. Selbst spiegellose Kameras bringen 
mit entsprechend langbrennweitigen Objektiven 
ein erhebliches Gewicht auf die Waage. Und die 
Erfahrung zeigt, dass jede Kamera im Laufe des 
Tages schwerer zu werden scheint. Das Einbein-
stativ dient also im Wesentlichen der Entlastung 
der Arme.

Warum kein Dreibeinstativ, könnte man fragen. 
Aus zwei Gründen: Erstens ist ein Dreibeinstativ 
zu schwerfällig, wenn man bewegte Objekte fo-
tografiert und zweitens besteht die Gefahr, dass 
andere Besucher am Gehege durch das Dreibein 
behindert werden. Mit dem Einbeinstativ ist man 
nicht nur flexibler sondern es ist auch schneller 

verstaut, wenn man das Gehege wechselt.
Ansonsten benötigt man nichts besonderes. 

Außer natürlich eine ausreichend große oder aus-
reichend viele Speicherkarten. Wieviele Gigabite 
ausreichend sind, ist schwer zu sagen. Normaler-
weise benötigt man doppelt soviel wie man ver-
mutet ...

Und natürlich geladene Akkus. Man kann es 
gar nicht oft genug sagen, auch wenn es eigent-
lich selbstverständlich sein sollte. Aber wir erle-
ben in unseren Kursen immer wieder, dass Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer vorzeitig mit dem 
Fotografieren aufhören müssen, weil der einzige 
Akku den (elektrischen) Geist aufgibt. Der Trend 
geht ganz klar zum Zweitakku. Dabei gilt die ein-
fache Regel: Je kompakter die Kamera, desto mehr 
Ersatzakkus sollte man haben.

Für Filter sehe ich keine Einsatzmöglichkeiten 
im Zoo. Aber der Einsatz von Filtern, mit Ausnah-

me des Polfilters), ist in der digitalen Fotografie 
ganz generell nicht mehr wirklich wichtig.

Tierportraits
Eng gefasste Portraits der Tiere sind auch bei we-
niger attraktiven Gehegen immer eine gute Mög-
lichkeit, natürlich wirkenden Fotos zu machen. 
Sie erfordern aber unter Umständen besonders 
lange Brennweiten und wenn möglich eine große 
Anfangsöffnung.

Tier und „natürlche“ Umgebung
Bei einem Gehege von natürlicher Umgebung zu 
sprechen ist natürlich etwas anmaßend. Aber wie 
man an dem Foto der beiden Giraffen sieht, gibt 
es durchaus Gehege, bei denen man einer natürli-
chen Umgebung schon sehr nahe kommt. Bei ge-
schickter Perspektive und passendem Ausschnitt 
kann es fast unmöglich sein, zu erkennen, dass 
das Foto im Zoo entstanden ist. Allerdings soll-

te man ein Zoofoto natürlich niemals als echtes 
Wildlife Foto „verkaufen“.

Interaktion Mensch-Tier
Bei der Fütterung der Tiere lassen sich oft inter-
essante Fotos von den Tieren und Ihren Pflegern 
machen. Aber Vorsicht: Diese Fotos sollten Sie auf 
keinen Fall veröffentlichen, auch nicht auf Social 
Media, da die Persönlichkeitsrechte der Pflegerin-
nen und Pfleger verletzt werden könnten.

Rechtliche Aspekte
Nach wie vor verbieten einige Zoos das Veröffent-
lichen von Fotos ganz generell. Das ist für mich 
zwar ein wenig unverständlich, denn was könnte 
eine bessere (unbezahlte) Werbung sein, als ein 
schönes Tierfoto? Aber solange das so ist, sollte 
man sich im Zweifelsfall eine Erlaubnis des je-
weiligen Zoos einholen.  Nach unserer Erfahrung 
kann das allerdings dauern ...
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Ein Stativ und ein Stativkopf sind wahrscheinlich das wichtigste Zubehör, 
das man haben sollte. Nicht um Kameraverwacklungen zu vermeiden. Son-
dern um einen präziseren Bildausschnitt zu erhalten, besonders in der Land-
schafts-, Table-Top, Makro- und Architekturfotografie. 

Das Stativ
Die Auswahl an Stativen ist so groß, dass man 
unmöglich Kaufempfehlungen geben kann. Al-
lerdings kann man Entscheidungshilfen geben. 
Vier Faktoren sind bei einem Stativ wichtig: Grö-
ße, Stabilität, die Anzahl der Beinauszüge und das 
Gewicht. Je nach der eigenen Kameraausrüstung 
und dem hauptsächlichen Einsatzzweck können 
ganz unterschiedliche Kombinationen dieser Fak-
toren richtig sein.

0 Größe
Meiner Meinung nach sollte ein Stativ mindes-
tens so groß sein, dass man mit montiertem Sta-
tivkopf und aufgesetzter Kamera durch den Su-
cher schauen kann, ohne sich bücken zu müssen. 
Generell sollte die Mittelsäule nicht ausgefahren 
werden, da eine ausgefahrene Mittelsäule die 
Stabilität verringert. Die Mittelsäule sollte nur 
ausgefahren werden, wenn man einen sehr ho-
hen Aussichtspunkt benötigt

Andererseits möchte man manchmal nahe an 
den Boden herankommen. Deshalb müssen die 
Stativbeine sehr weit angewinkelt werden kön-
nen. Aber dann muss es möglich sein, die Mit-
telsäule zu verkürzen oder sie verkehrt herum zu 
befestigen.

0 Stabilität
Das Stativ muss den Stativkopf und das Kame-
ragehäuse mit dem schwersten Objektiv, das man 
hat sicher tragen können. In den technischen Da-
ten geben die Hersteller normalerweise das maxi-
male Gewicht an, das das Stativ tragen kann. Mei-
ner persönlichen Meinung nach sind diese Werte 

Stative und Stativköpfe
Ungeliebt aber wichtig

Technik und Bildbearbeitung

jedoch etwas optimistisch. Ich würde diesen Zah-
len nicht wirklich trauen. 

Natürlich hängt das alles von der Ausrüstung 
ab. Wenn man eine kompakte spiegellose Kame-
ra und leichte Objektive hat, wird man mit einem 
kompakten und leichten Stativ gut zurechtkom-
men. Aber mehr zum Gewicht des Stativs unten 
mehr.

0 Anzahl der Beinsegmente
Es gibt Dreibeinstative mit drei und mit vier Bein-
segmenten. Stative mit nur drei Beinsegmenten 
sind in der Regel stabiler und weniger anfällig für 
Vibrationen als Stative mit vier Segmenten, aber 
sie sind im zusammengeklappten Zustand größer. 
Wenn man viel unterwegs ist, wird man wahr-
scheinlich die kompaktere Transportgröße eines 
Stativs mit vier Beinsegmenten bevorzugen. Al-
lerdings dauert das Aufstellen des Stativs länger, 
weil man pro Bein drei Segmente ausfahren muss.

Dies ist eine schwierige Entscheidung, die je-
der für sich selbst treffen muss. Ich persönlich be-
vorzuge trotz der größeren Transportmaße Stati-
ve mit drei Beinsegmenten.

0 Gewicht
Ein stabiles, hohes Stativ ist schwer. So einfach 
ist das. Wenn man eine altmodische DSLR mit 
einem großen Sensor und lichtstarken, d. h. gro-
ßen und schweren Objektiven hat, braucht man 
wahrscheinlich auch ein großes und schweres 
Stativ. Allerdings sind moderne Kohlefaserstative 
wesentlich leichter als herkömmliche Alumini-
umstative, was allerdings seinen Preis hat. Wenn 
Geld keine Rolle spielt, sollte man in ein gutes 
Karbonfaserstativ investieren.

Ironischerweise ist ein Kohlefaserstativ umso 
wichtiger, je leichter Kameras und Objektive sind. 
Wenn die vollgepackte Kameratasche bereits 10 
oder 12 kg wiegt, macht es keinen großen Un-

terschied, ob man zusätzlich ein 1,5 kg schweres 
Aluminiumstativ oder ein 1,1 kg schweres Kohlefa-
serstativ mitnimmt. Wenn die Kameraausrüstung 
dagegen nur 3 kg wiegt, macht die Gewichtser-
sparnis durch ein Kohlefaserstativ einen großen 
Unterschied.

Fazit
Das richtige Stativ zu finden, ist nicht einfach. Am 
Besten schaut man sich im gut sortierten Fach-
handel verschiedene Modelle an.

Wenn man sich nicht sicher ist, welches Stativ 
man kaufen sollte, hier ein allgemeiner Ratschlag: 
Kaufen Sie das beste Stativ, das Sie sich leisten 
können. Ein gutes Stativ wird viele Generationen 
von Kameras überdauern. Mit ein wenig Pflege 
wird es auch in 30 Jahren noch gute Dienste leis-
ten. Ein billiiges, wackliges Stativ dagegen wird 
man schnell zum Alteisen packen.

Der Stativkopf
Das beste Stativ ist wertlos ohne einen guten Sta-
tivkopf. Wie das Stativ selbst muss auch der Sta-
tivkopf stark genug sein, um das Gewicht der Ka-
mera mit dem schwersten angesetzten Objektiv 
zu tragen. Das ist offensichtlich, denke ich. 
Abgesehen von einigen sehr speziellen Köpfen 
können Sie grundsätzlich zwischen vier verschie-
denen Arten von Stativköpfen wählen:

•	 Video-Neiger
•	 Kugelköpfe
•	 3-Wege-Neiger
•	 3-Wege-Neiger mit Getriebe
•	
0 Videoneiger
Wie der Name schon sagt, sind diese Köpfe für Vi-
deokameras gedacht. Für die Fotografie sind sie 
nur bedingt geeignet, da Aufnahmen im Hochfor-
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Kurz belichtet

Kolumne
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Blast from the past IX

Sail 2005, Bremerhaven. Ich hatte damals die Gelegenheit, auf 
einem Seenotkreuzer (heute Seenotrettungskreuzer) der DGzRS 
mitzufahren und konnte daher Aufnahmen von der Wasserseite 
machen. Das war durchaus beeindruckend.
EOS 20D, EF 24–70mm/f2.8.

Blast from the past X

Dies ist unsere erste digitale Aufnahme vom Ladies View, 
County Kerry, Irland. Aufnahmedatum ist der 13.10.2005. Im 
Laufe der Jahre sind noch einige weitere Aufnahmen vom La-
dies View dazu gekommen.
EOS 20D, EF-S 10–22 mm/f 3.5–4.5

mat, gelinde gesagt, umständlich  oder gar nicht 
möglich sind.

0 Kugelköpfe
Kugelköpfe sind die am häufigsten verwendeten 
Stativköpfe. Sie sind einfach und schnell zu ver-
wenden. Sie können die Kamera in fast jede Aus-
richtung bringen, natürlich auch ins Hochformat. 
Die Kugel wird mit einer Klemme in der jeweiligen 
Position fixiert. Wichtig ist, dass die Klemme stark 
genug ist, um auch schwere Kameras vor dem 
Umkippen zu bewahren.

Sobald man die Klemme löst, kann sich die Kame-
ra frei in jede Richtung bewegen. Deshalb ist es 
wichtig, dass der Kugelkopf über einen Kugelver-
schluss mit Friktionskontrolle verfügt. Damit wird 
gesteuert, wie leicht sich die Kugel in der Buchse 
drehen lässt. Achten Sie darauf, dass Sie die Frik-
tion nicht zu sehr lockern. Andernfalls könnte die 
Kamera umkippen und beschädigt werden.

Kugelköpfe gibt es in verschiedenen Größen. 
Und Sie haben es erraten, für eine große Kamera 
mit schweren Objektiven brauchen Sie einen gro-
ßen Kugelkopf ...

0 3-Wege Neiger
3-Wege-Neiger können um 360 Grad gedreht, 
nach vorne und hinten geneigt sowie um 90 Grad 
zur Seite für die Hochformatausrichtung geneigt 
werden. Jede dieser drei Bewegungen wird durch 
mit einem Griff eingestellt und kann arretiert 
werden.

3-Wege-Neigerwerden vor allem in der Land-
schafts- und Architekturfotografie eingesetzt und 
ermöglichen eine sehr präzise Bildgestaltung. Da 
man jedoch jede Achse einzeln einstellen muss, 
dauert dies viel länger als bei einem Kugelkopf.

0 3-Wege Neiger mit Getriebe
3-Wege Neiger mit Hetriebe sind die Luxusversi-
on der 3-Wege-Neiger. Wie der Name schon sagt, 
wird die Bewegung jeder Achse durch ein Getrie-
be gesteuert. Dies ermöglicht eine noch präzisere 
Einstellung als bei einem normalen 3-Wege-Nei-
ger.
Durch Drehen eines Drehknopfes mit Schnapp-
verschluss kann die Bewegung schnell eingestellt 
werden. Sobald der Knopf losgelassen wird, ist die 
Einstellung arretiert. Die Zahnräder ermöglichen 

dann die Feinabstimmung der Einstellung. Das 
scheint zunächst etwas umständlich zu sein, aber 
wenn man sich daran gewöhnt hat, funktioniert 
es sehr gut.

3-Wege-Neigermit Getriebe sind teuer, wie man 
sich sicherlich denken kann.

0 Schnellwechselplatten
Die meisten Stativköpfe verfügen über integrierte 
Schnellwechselplatten, die an der Kamera befes-
tigt werden. Mit ihnen können man die Kamera 
schnell am Stativkopf befestigen und abnehmen. 
Es gibt viele verschiedene Schnellwechselplatten 
auf dem Markt. Wenn man verschiedene Stativ-
köpfe verwendet, sollte man darauf achten, dass 
sie alle die gleiche Schnellwechselplatte verwen-
den.

Alle Produktfotos auf dieser Seite: Manfrotto
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Tierfotografie 
im Wildpark Lüneburger Heide

13. bis 15. Mai 2022
in Egestorf
EUR 249,00
Für weitere Infos & Buchung hier klicken!

https://www.hoffmann-photography.de/produkt/tierfotografie-im-wildpark-lueneburger-heide/
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Bilderwelten

Die Canadian Rockies biete hinter jeder Kurve neue fantastische Ausblicke. 
Rauhe Berge, smaragdgrüne Seen und dunkle Wälder. Ein Fest für alle Land-
schaftsfotografen.

Auf dieser Doppelseite

•	 Unten links: Medicine Lake, Jasper NP
•	 Unten rechts: Mount Edith Cavell, Jasper NP
•	 rechts oben: Lake Louise, Banff NP
•	 rechts unten: Peyto Lake, Banff NP

Auf der nächsten Doppelseite
im Urzeigersinn:
•	 Moraine Lake, Banff NP
•	 Glory Hole, Jasper NP
•	 Mount Rundle und Vermillion Lakes
•	 De Smet Range, Jasper NP

Canadian Rockies
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Bilderwelten

Fototrends, die ich 2022 
vergessen möchte
Trends kommen und gehen be-
kanntlich. Das ist auch in der Fo-
tografie so. Aber ich finde, manche 
Trends halten sich einfach zu lange, 
um noch interessant zu sein. Und in 
aller Bescheidenheit möchte ich be-
haupten, dass ich eben diese Trends 
identifiziert habe. Hier sind sie:

Colorkey-Effekt
Sie wissen schon, dass sind diese Schwarzweißfotos, bei denen 
ein Element noch farbig ist. Vorzugsweise natürlich rot. Also 
der Doppeldeckerbus in London vor Big Ben. Seufz ... Das war 
schon zu Zeiten, als wir noch mit Film fotografiert haben, ein 
alter Hut. Nur das es damals ziemlich aufwändig war. Heute 
geht es mit ein paar Mausklicks und deshalb macht es jetzt jeder. 
Ist aber nicht originell. Wirklich.

Künstlicher HDR Look
Ich kann ihn nicht mehr sehen, den künstlichen, völlig über-
triebenen HDR Look. Zugegeben, diese Bilder werden weni-
ger, aber man findet sie immer noch. Geht gar nicht. Wenn ich 
einem Trend keine Träne nachweine, dann diesem.

Entsättigte Personenfotos mit “kranken” Farben
Genau! Menschen sehen ungesund aus, wenn man die Fotos mit 
merkwürdigen Farben einfärbt. Blau und grün sind besonders 
schlimm, aber auch Sepia kommt in einem Farbfoto nicht gut. 
Warum macht man das? Sieht überhaupt nicht cool aus.

Drohnenfotos
Ja, war mal ganz nett, die Welt von oben zu sehen. Aber jetzt, 
wo alle eine Drohne haben, ist es langweilig geworden. Ich will 
wieder Fotos aus Augehöhe. Und aus der Nähe. Nicht aus 100 
m Höhe. Da sieht alles klein und unbedeutend aus. Wie heisst 
es doch so schön: “Wenn Dein Foto nicht gut ist, warst Du nicht 
nah genug dran”. Also näher ran. Ganz ohne Drohne.

Selfies
Habe ich nie verstanden. Wer sollte sich für Selfies von 
irgendwelchen Leuten interessieren? Trotzdem ist so mancher 
Instagram Account voller Selfies von Menschen, die ich gar 
nicht kenne. Und wenn ich jemanden nicht kenne, dann ist die 
Person unbedeutend. Also Schluss mit Selfies.

Ihre Louise von Tharau

Kolumne

Abgewatschelt   Louises Welt
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Neue Sicht auf alte Motive
Den kreativen Flow reaktivieren

20. bis 22. Mai 2022 
Rehburg-Loccum 
EUR 329,00

Für weitere Infos und Buchung hier klicken!

https://www.hoffmann-photography.de/produkt/neue-sicht-auf-alte-motive-kreativtechniken-gegen-den-foto-burnout/
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Alle Online-Kurse außer „Faszination Schwarz/Weiß“ sind auch in der Variante 
BASIC mit einer Laufzeit von 4 oder 6 Wochen buchber.

4fototraine
r you

Landschaftsfotografie intensiv (6 Lektionen)
Alle Facetten der Landschaftsfotografie	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Reisefotografie intensiv (6 Lektionen)
Aus Urlaubsbildern werden Reisefotos	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Grundlagen der Bildgestaltung (6 Lektionen)
„Goldener Schnitt“ und mehr	 	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Die Welt der Farben (4 Lektionen)
Farben als Gestaltungsmittel		 	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Wenn es Nacht wird (4 Lektionen)
Fotografieren in der Dämmerung und nachts	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Entdecke die fotografische Vielfalt (6 Lektionen)
Finden Sie Ihre fotografische Leidenschaft	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

Faszination Schwarz/Weiß 
Alle Facetten der S/W Fotografie 	 	 4	Info & Anmeldung
Beginn jederzeit, Laufzeit 12 Monate

13. bis 15. Mai 2022, Egestorf
Tierfotografie Wildpark Lüneburger Heide		
	4	Info & Anmeldung

20. bis 22. Mai 2022, Rehburg-Loccum
Neue Sicht auf alte Motive			
4	Info & Anmeldung

24. bis 26. Juni 2022, Rehburg-Loccum
Schwarzweiß sehen – Schwarzweiß verstehen	

4	Info & Anmeldung

http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kurslandschaftsfotografie/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kursreisefotografie/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kursbildgestaltung/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kursdie-welt-der-farben/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kurswenn-es-nacht-wird/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kursentdecke-die-fotografische-vielfalt/
http://www.fototrainer4you-rainer-hoffmann.de/produkt/on-line-kursfaszination-schwarz-weiss/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/tierfotografie-im-wildpark-lueneburger-heide/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/tierfotografie-im-wildpark-lueneburger-heide/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/neue-sicht-auf-alte-motive-kreativtechniken-gegen-den-foto-burnout/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/neue-sicht-auf-alte-motive-kreativtechniken-gegen-den-foto-burnout/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/schwarzweiss-sehen-schwarzweiss-verstehen/
https://www.hoffmann-photography.de/produkt/schwarzweiss-sehen-schwarzweiss-verstehen/
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>>Newsletter abbestellen<<

Kurse bei der 
VHS Diepholz

Die Anmeldung für diese Kurse erfolgt bei der 
VHS Diepholz, entweder Online vhs-diepholz.de 
oder telefonisch  unter 04242 / 976-4075
Bitte Kursnummer angeben!

Präsenzkurse Frühjahr 2022

12. März 2022
Einstieg in die Fotografie  
Kurs-Nr. K02211001
--> Buchen 

07. Mai 2022
Einstieg in die Fotografie  
Kurs-Nr. K02211002
--> Buchen

Beginn 15. Juni 2022
Die Welt der kleinen Dinge 
Nah- und Makrofotografie 
Kurs-Nr. K02211003
--> Buchen

Beginn 30. Juni 2022
Reisefotografie  
Kurs-Nr. K02211004
--> Buchen

Sommerakademie 2022
Beginn 22. Juli 2022

Motive seheh, Motive gestalten
Den fotografischen Blick entwickeln 
Kurs-Nr. K00210006
--> Buchen

Kurse bei der 
VHS Bremen

Die Anmeldung für diese Kurse erfolgt bei der 
VHS Bremen, entweder Online vhs-bremen.de 
oder telefonisch  unter 0421 / 361-12345
Bitte Kursnummer angeben!

Präsenzkurse Frühjahr 2022
 
02. April 2022

Basiswissen Fotografie   
Kurs-Nr. 221M71-046

     --> Buchen 

Beginn 11. Juni 2022
Fine-Art Naturfotografie  
Kurs-Nr. 221M71-140

     --> Buchen

Digitale Bildbearbeitung

Bildungszeit 
Beginn: 25.04.2022

Digitale Bildbearbeitung 
Bildungszeit 
Kurs-Nr.221M71-801

     --> Buchen

Bildungszeit 
Beginn: 09.05.2022

Lightroom Classic 
Bildungszeit 
Kurs-Nr.221M71-836

     --> Buchen

Digitale Bildbearbeitung

19. Juni 2022 
Digitale Bildbearbeitung *   
Modul I: Grundlagen 
Kurs-Nr. K02501021
--> Buchen

03. Juli 2022
Digitale Bildbearbeitung * 
Modul II: Digitale Farbe 
Kurs-Nr. K02501022
--> Buchen

09. Juli 2022
Digitale Bildbearbeitung *   
Modul III: Collagen und Montagen  
Kurs-Nr. K02501023
--> Buchen

10. Juli 2022
Digitale Bildbearbeitung * 
Modul IV: Rohdaten 
Kurs-Nr. K02501024
--> Buchen

https://www.hoffmann-photography.de/unsubscribe/
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Einstieg+in+die+Fotografie/nr/K02211001/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Einstieg+in+die+Fotografie/nr/K02211002/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Die+Welt+der+kleinen+Dinge/nr/K02211003/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Reisefotografie/nr/K02211004/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Motive+sehen+Motive+gestalten+Sommerakademie/nr/K00210006/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-bremen.de/kurssuche/kurs/Basiswissen-Fotografie/221M71-046
https://www.vhs-bremen.de/kurssuche/kurs/Fineart-Naturfotografie-jenseits-der-Dokumentation-Blended-L/221M71-140
https://www.vhs-bremen.de/kurssuche/kurs/Digitale-Bildbearbeitung/221M71-801
https://www.vhs-bremen.de/kurssuche/kurs/Der-grosse-Adobe-Lightroom-Kurs/221M71-836
hhttps://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Digitale+Bildbearbeitung+Modul+I/nr/K02501021/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Digitale+Bildbearbeitung+Modul+II/nr/K02501022/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Digitale+Bildbearbeitung+Modul+III/nr/K02501023/bereich/details/#inhalt
https://www.vhs-diepholz.de/kurssuche/kurs/Digitale+Bildbearbeitung+Modul+IV/nr/K02501024/bereich/details/#inhalt
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http://www.yumpu.com/de/document/view/54561776/schnappschuss-06-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/22350179/schnappschuss-01-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/23373939/schnappschuss-02-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/25286648/schnappschuss-03-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/26541732/schnappschuss-04-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/27019719/schnappschuss-05-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/31258091/schnappschuss-06-2014
http://www.yumpu.com/de/document/view/34722887/schnappschuss-01-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/37835798/schnappschuss-02-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/39136463/schnappschuss-03-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/52073348/schnappschuss-04-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/53828530/schnappschuss-05-2015
http://www.yumpu.com/de/document/view/55021962/schnappschuss-01-2016
http://www.yumpu.com/de/document/view/55323978/schnappschuss-02-2016
http://www.yumpu.com/de/document/view/55499964/schnappschuss-03-2016
http://www.yumpu.com/de/document/view/55745685/schnappschuss-04-2016
https://www.yumpu.com/de/document/view/56097168/schnappschus-05-2016
http://www.yumpu.com/de/document/view/56558493/schnappschuss-06-2016
https://www.yumpu.com/de/document/view/56916075/schnappschuss-01-2017
https://www.yumpu.com/de/document/view/58456109/schnappschuss-02-2017
https://www.yumpu.com/de/document/view/59582000/schnappschuss-03-2017
https://www.yumpu.com/de/document/view/59844872/schnappschuss-01-2018
https://www.yumpu.com/de/document/view/60141019/schnappschuss-02-2018
https://www.yumpu.com/de/document/view/61112117/schnappschuss-03-2018
https://www.yumpu.com/de/document/view/61997381/schnappschuss-04-2018
https://www.yumpu.com/de/document/view/62258861/schnappschuss-05-2018
https://www.yumpu.com/de/document/view/62660196/schnappschuss-01-2019
https://www.yumpu.com/de/document/view/62895444/schnappschuss-02-2019
https://www.yumpu.com/de/document/read/62984560/newsletter-03-2019
https://www.yumpu.com/de/document/read/63222910/schnappschuss-01-2020
https://www.yumpu.com/de/document/read/64041381/schnappschuss-02-2020
https://issuu.com/hoffmann-photography/docs/nl_2020_03
https://issuu.com/hoffmann-photography/docs/nl_2020_04
https://issuu.com/hoffmann-photography/docs/nl_2021_01
https://issuu.com/hoffmann-photography/docs/nl_2021_02
https://www.hoffmann-photography.de/Schnappschuss/NL_2021_03.pdf



