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FACE TO FACE

Eine Geschichte ohne Worte …
oder die Macht der Bilder
Das Bild ist mächtig, und dies nicht erst seit Instagram. Kein anderes Medium beeinflusst unsere
Wünsche, Gefühle, aber auch unsere Kaufentscheidungen so sehr wie ein Bild.
Unsere Emotionen werden vornehmlich von Reizen aus der rechten Gehirnhälfte ausgelöst. Dazu
gehören insbesondere nicht sprachliche Reize wie zum Beispiel die Vermittlung von Bildern.
Bilder sind also Schlüsselelemente der Kommunikation, sie haben ein enorm grosses Emotionalisierungspotenzial. Zudem erfassen wir Bilder deutlich schneller als andere Informationen. Die bildliche
Visualisierung hat überdies einen sehr hohen Wiedererkennungswert, was insbesondere auch bei
Logos wie z. B. denjenigen von McDonald’s oder Coca-Cola zum Tragen kommt.
Was aber ist ein gutes Bild?
Ein gutes Bild spricht eine klare Bildsprache. Gute Bilder basieren meistens auf den allgemein
gängigen Regeln wie z. B. dem goldenen Schnitt oder allgemeinen Farbregeln. Perfekte Bilder sind
aber auch harmonisch und aufeinander abgestimmt. Aus diesem Grund lohnt es sich oft, eigenes
Bildmaterial für das eigene Unternehmen und dessen Produkte anzufertigen. Die Bilder können
dann sowohl für Printmedien als auch für die digitalen Kommunikationskanäle eingesetzt werden
und kommen so aus einem Guss. Eine Investition, die sich klar auszahlt.
All diese Erkenntnisse sind zwar nicht ganz neu, und doch finden wir sowohl in den Print- als auch
in den digitalen Medien sehr oft nicht optimal passende oder schlecht aufbereitete Bilder. Verpassen
Sie also die Chance auf eine hervorragende und mächtige Bildsprache nicht. Gerne helfen Ihnen
dabei unsere Profis.

Herzlichst

Rolf Steiner, Geschäftsführer
Vogt-Schild Druck AG

SOMMERBRISE
Frisch, fruchtig und schön bunt!
Mit tollen Rezeptfotos alle Sinne ansprechen. Die Rezepte von Annemarie Wildeisen machen «gluschtig»
auf mehr und setzen gekonnt die Köstlichkeiten des
Sommers in das richtige Licht. Jeden Monat verlassen über achtzigtausend Exemplare des Magazins
«Kochen» unsere Druckerei und werden an Schweizer
Haushalte ausgeliefert. Wir haben für Sie einen sommerlichen Drink ausgesucht, der einfach ist und sicher
gelingt.
Hier gehts zum Rezept:

https://www.wildeisen.ch/rezepte/sommerbrise

KUNST DER ELEK TRONISCHEN BILDBEARBEITUNG , TEIL I

Realität oder Fake – alles ist möglich
Wir haben unsere Sonya Aeschbacher, Kunden-/Projektberaterin Druckvorstufe und verantwortlich für die
Bildbearbeitung, nach den Möglichkeiten und Voraussetzungen der spezialisierten Bildbearbeitung gefragt.

Unsere Expertin:
Sonya Aeschbacher
sonya.aeschbacher@vsdruck.ch

Welches sind die wichtigsten Skills
für eine gelungene Bildbearbeitung?
Wir Lithografen brauchen ein gutes
Auge für Farben und Formen und allgemein Freude an Bildern. Die Eindrücke
der Natur sollten wir bewusst wahrnehmen. Erst dann kann ein nicht optimales
Bild realitätsgetreu dargestellt werden:
Mit perfekten Schatten und realistischen
Spiegelungen entsteht ein qualitativ
hochwertiger Effekt. Dass man sich
gleichzeitig immer mit der neusten Technik auseinandersetzen muss, versteht sich
von selbst. Hier lohnt es sich immer wieder, aus den vielen Möglichkeiten in den
Programmen (Photoshop, Illustrator) die
eine oder andere auszuprobieren und sich
damit zu verbessern. Erfahrung diesbezüglich ist ein wertvolles Gut.
Wie wird aus einem guten Bild ein
perfektes?
Grundsätzlich geht es darum, dunkle Stellen aufzuhellen, Details dabei hervorzuheben und überbelichtete Stellen mit

Farbe und Kontrasten zu versehen. Auch
bezüglich Schatten, Schärfe oder Ausschnitten können grosse Effekte erzielt
werden.
Welche Bedeutung hat das Bild im Bereich Kochen, Natur, Familie usw.?
Im Kochbuch ist die farbliche Umsetzung
der Speisen und Zutaten zentral. Bei Menschen gilt es, sie möglichst gesund, also
mit rosa Wangen, aussehen zu lassen. In
Wanderbüchern sollen die Naturstimmungen harmonisch, sanft und beschaulich –
und nicht etwa üppig oder künstlich, wie
manchmal in der Werbung üblich – daherkommen.
Was ist anders seit der Digitalisierung?
Mit einfacheren Methoden können recht
gute Ergebnisse erzielt werden. Heutige
Programme erlauben es, mit kürzerem
Zeitaufwand bessere Resultate zu erreichen. Wenn aber Haare freigestellt werden müssen, ist der Aufwand je nach Hintergrund weiterhin gross.

FREISTELLER, MASKIERUNGEN, RETUSCHEN, FARBKORREKTUREN:
ALLES, WAS DAS HERZ BEGEHRT
Ein Bild einer Familie auf einer Velotour im Sommer sollte im Herbst erscheinen. Deshalb mussten wir
langärmlige Pullover und lange Hosen ins Bild zaubern und dabei die Natur in der Umgebung anpassen.
Gerade die Natur sollte stimmungsvoll wiedergegeben werden.
Auch bei Kochbildern geht es darum, die farbliche Umsetzung so zu gestalten, dass die Lust zum Dreinbeissen entsteht. Sei dies mit Glanzeffekten oder mit Licht oder Tiefe zum Hervorheben beispielsweise
einer schön gebratenen braunen Kruste eines Bratens. Und wenn in einem Gruppenbild eine Person ausgewechselt werden muss, müssen auch die Lichtverhältnisse dementsprechend angepasst werden. Sollen Gesichter gesünder aussehen oder ein Objekt von Rot auf Blau umgefärbt werden, sind unsere Kompetenzen ebenfalls gefragt.

FARBSTICH

Siehe elektronische Bildbearbeitung, Teil II

Original (Paraplegie Nr. 168): Kundenwünsche: Anpassung Farbstich
bei den Geräten, violett-blauer Lichtkreis sichtbar, Kleidung spitalgrün.

Resultat

Welche Freiheiten bestehen (Stichwort
«Bildcomposing» oder «Freisteller»)?
Viele Freiheiten bestehen nicht, die Kunden haben meistens konkrete Vorstellungen und machen Vorgaben. Wir haben
aber die Freiheit, die Realität wiederherzustellen.
Ursula Pinheiro, Leiterin Sprachdienste

LITHOGRAFIE FÜR
SPEZIELLE HERAUSFORDERUNGEN
Lithografie (auch elektronische Bildverarbeitung «EBV» genannt) ist ein
Fachbereich, der aus gelieferten Bildern das Beste herausholt oder Bildteile neu darstellt. Ausgebildete Lithografen retuschieren aufwendige Bilder
und führen anspruchsvolle Farbanpassungen aus. Sie arbeiten dazu an entsprechend ausgestatteten Computern
mit reduziertem Lichteinfall. Zudem
verfügen sie über ein breites Wissen
zu hochwertigen Bildretuschen und
detailreichen Bildcomposing. Dabei
gilt es, mehrere Bildelemente zu
einem stimmigen Gesamtbild zusammenzuführen. Bearbeitete Bilder
können noch vor Ort angedruckt
(«geprooft») und dann unter Normlicht geprüft werden. So werden Farbfehler oder Unregelmässigkeiten bereits vor dem eigentlichen Druck
sichtbar.

KUNST DER ELEK TRONISCHEN BILDBEARBEITUNG , TEIL II

FREISTELLER

Vom Foto zum Titelbild – Kurzbeschrieb unserer Expertin
Für Mütter und Väter in der Schweiz
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Eine attraktive
Arbeitsvariante,
wenn alles stimmt

Originalvorlage (wir eltern, April 2019)
Anzupassen gemäss Kundenwünschen.

Haare freistellen. Bild aufhellen. Hautton
farblich anpassen und freundlicher werden
lassen. Weniger Verschmutzung im Gesicht.
Sattes Grün im Hintergrund.
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Bye, bye
Schulstress

für Eltern nach
High-End-PDF
für den Druck:
der Trennung
Photoshop-Bild im InDesign-Dokument
aktualisieren. In den Objektebenenoptionen
die richtige Ebene betreffend Haare auswählen.

Exodus aus der Volksschule – immer mehr Eltern
schicken ihre Kinder in freie Schulen
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MONTAGE

April 2019

Zentrum für Schmerzmedizin Nottwil
Wenn Pillen nicht helfen
Chronischer Schmerz ist eine eigene Krankheit: ein komplexes Zusammenspiel von
körperlichen, psychischen und sozialen Faktoren. Am Zentrum für Schmerzmedizin Nottwil
profitieren die Schmerzpatienten von den international erfolgreichsten Diagnose- und
Behandlungsmethoden.

Originalvorlage (Paraplegie Nr. 168/18)
Anzupassen gemäss Kundenwünschen.

Bild unterteilen und wieder zusammenfügen.
Verlauf anpassen. Bildschirm mit neuer Vorlage
ergänzen. Bild offener machen als Original.

High-End-PDF für den Druck:
Photoshop-Bild im InDesign-Dokument
aktualisieren.
Unbenannt-1 2-3
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RETUSCHE

Für Mütter und Väter in der Schweiz
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Sack für Lieblingsstücke
selbst gemacht

Im Gebärzimmer
Eine Hebamme
berichtet ungeschönt,
was passiert
Im Kindergarten
Der richtige
Zeitpunkt für
die Einschulung

Gras wegretuschieren. Bild farblich auffrischen
und aufhellen. Flecken im Gesicht entfernen.

UMFÄRBER

Originalvorlage (wir eltern, Februar 2019)
Anzupassen gemäss Kundenwünschen.

Die NannyLösung

High-End-PDF für den Druck herstellen.

Für Mütter und Väter in der Schweiz
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Februar 2019

Fremdverliebt
Das muss
das Familienleben
nicht zerstören

Hinter Gittern
Der Alltag von
Müttern mit Kindern
im Gefängnis

Originalvorlage (wir eltern, März 2019)
Anzupassen gemäss Kundenwünschen.

Pullover umfärben. Sonnenschirme neutralisieren. Markierungen am Boden und roten
Streifen wegretuschieren. Farblich auffrischen
und insgesamt freundlichere Ansicht erstellen.

Brust raus!

High-End-PDF für den Druck herstellen.
83 Prozent aller Frauen sind
mit ihrer Oberweite unzufrieden.
Warum eigentlich?

März 2018

Fr. 12.–

Creux du Van, das natürliche Amphitheater im Neuenburger Jura
Quelle: 50plus, Ausgabe Nr. 2, März 2019

INTERVIEW MIT KURT AESCHBACHER

Viel Gespür für Geschichten
Kurt Aeschbacher, bekannt wie ein berühmtes Gemälde, ist Showmaster und Moderator unzähliger Sendungen
in Fernsehen und Radio SRF. Nebst seinen spannenden Geschichten um Personen und deren Erzählungen,
welche die Fantasie des Zuschauers oder der Zuhörerin anregen und Bilder im Kopf abspielen lassen, ist er
auch Herausgeber des Magazins «50plus». In dieser Zeitschrift werden Texte mit aussagekräftigen Bildern
umrahmt, die Lebendigkeit ins Spiel bringen.

Unsere Expertin:
Marion Bobst
marion.bobst@vsdruck.ch

Herr Aeschbacher, die letzte Ausgabe 50plus ist dem Jura gewidmet. Die
Bilder sprechen Bände und motivieren, sofort den Rucksack zu packen
und den Jura zu erkunden. Machen
Sie sich zuerst selber ein Bild von der
Landschaft oder wo nehmen Sie die
Inspiration für die Fotos und Geschichten her?
In unserem Magazin 50plus arbeiten wir
aus Kostengründen mit einem Minimum
an festen Mitarbeitern. Eigentlich ist es
ein Zwei-Mann-Betrieb im Nebenjob, bestehend aus den beiden Besitzern, d. h.
meinem Geschäftspartner und mir. Alles
andere haben wir outgesourct. Für jedes
neue Heft erarbeite ich ein Gesamtkonzept, das bereits erste Bildideen enthält
und allen Beteiligten zugestellt wird. Für
die Inhalte können wir auf hervorragende freie Journalisten zurückgreifen. Neben dem Druck wird das gesamte Layout
bei Vogt-Schild Druck AG abgewickelt.
Mit Marion Bobst haben wir da eine engagierte externe Gesprächspartnerin, die
es versteht, nach meinen Vorstellungen
jede Ausgabe umzusetzen. Wir arbeiten
sehr eng zusammen. Mit ersten Bildideen
von mir und vielen Vorschlägen von Marion. Dies ist immer ein enger Austausch
von Gedanken, ein Suchen, Verwerfen
und Ausprobieren.
Wie gehen Sie vor bei der Bildauswahl? Auf was achten Sie besonders
bei der Bestimmung der Bilder?
Das Bild muss eine klare, inspirierende
Aussage haben. Perfekt ist es, wenn es
den Betrachter überrascht und einen Text
noch auf einer weiteren Ebene illustriert.
Seit 2014 sind Sie der Herausgeber
von 50plus. Was hat Sie dazu verleitet, ein Printmedium herauszugeben?
Und was sind die Herausforderungen
im Vergleich zur Moderation?
Als wir vor über fünf Jahren 50plus kauften, wollten wir aus einem PR-orientierten Magazin eine lesenswerte Publikation
mit unverwechselbaren Berichten machen. Unser Ziel war und ist es, für ein
reifes Publikum ein gedrucktes Medium

zu gestalten, das nach klaren journalistischen Werten gute Geschichten erzählt
und der Leserschaft Impulse für ein sinnvolles Leben gibt. Diese Zielsetzungen unterscheiden sich gar nicht so sehr von meiner früheren Arbeit für meine Talkshow.
Es geht letztendlich immer darum, Menschen mit berührenden Geschichten für
ihr eigenes Leben zu inspirieren.
Sehen Sie eine Symbiose zu TV, Radio und
Print, in welchen die Bilder eine unterschiedliche Rolle spielen?
Meine Sendung «Aeschbacher» war ja eigentlich ein Radioformat mit Bildern. Im
Magazin fällt die sichtbare und unmittelbare Einflussnahme auf ein Gespräch weg.
Umso wichtiger ist es für mich als Herausgeber des Magazins, mit Journalisten zusammenzuarbeiten, die mit den gleichen
Massstäben tätig sind, und sie dafür immer wieder zu motivieren. Und natürlich
ein Gespür für die richtigen Geschichten
und ausserordentliche Menschen zu behalten. Aber darüber hinaus gibt es ehrlich gesagt kaum eine Symbiose zwischen
TV, Radio und Print.

«Perfekt ist ein Bild, wenn
es den Betrachter
überrascht und einen Text
noch auf einer weiteren
Ebene illustriert.»
Lassen Sie Ihren Charme in die Texte
mit einfliessen oder kommt dieser
eher im Bild zum Tragen?
Meine Aufgabe bei 50plus besteht primär
darin, Kolleginnen und Kollegen mit guten Themen auf den Weg zu schicken, ihnen genügend Freiheit zu geben und
dann mit ihnen vor dem Druck die Texte
und deren Umsetzung zu besprechen. Die
Bilder dazu gilt es jeweils mit der Layouterin zu bestimmen. Oft müssen wir die
Illustrationen zukaufen, weil wir zu wenig Budget haben, um immer einen Foto
grafen mitzuschicken. Deshalb müssen
wir stets gemeinsam nach einer guten
und bezahlbaren Lösung suchen.

Was ist besonders wichtig in einem
Magazin, das die Altersklasse von
50plus anspricht?
Alter ist keine Krankheit. Älter zu werden
ist ein spannender Lebensprozess, der
einem viele neue Möglichkeiten gibt. Das
möchten wir unserer Leserschaft näherbringen.
Was fasziniert Sie an Ihrem Magazin
und wie würden Sie die Aufmachung,
die Bildsprache und den Inhalt beschreiben? Oder haben Sie hierzu sogar ein spezielles Bild, das mehr sagt
als tausend Worte?
Ein Magazin, wie ich das sehe, ist ein ständiger Prozess. In jeder Nummer suchen
wir nach Verbesserungen. Immer wieder
geht es darum, mit beschränkten Mitteln
die aufschlussreichsten und aussagekräftigsten Bilder zu finden. Die berührendsten Reportagen. Die aktuellsten Tipps für
ein gutes Leben. Dieser Prozess geht nie
zu Ende. Deshalb macht es auch so viel
Spass.
Bettina Zehnder, Verantwortliche Marketing

So werden Sie zum Abonnenten:

https://plus.ch/abo/
Kurt Aeschbacher
Herausgeber Magazin 50plus

VOGT-SCHILD DRUCK AG, GUTENBERGSTRASSE 1 , CH- 4552 DERENDINGEN, 058 330 11 95, W W W.VSDRUCK.CH, INFO@VSDRUCK.CH
Falls Sie den «newsletter» künftig nicht mehr
erhalten wollen, melden Sie dies bitte bei
Bettina Zehnder, Marketingverantwortliche,
058 330 11 95, bettina.zehnder@vsdruck.ch.
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FOTOGR AF THOMAS ULRICH IM INTERVIEW, TEIL I

«Ein guter Fotograf interessiert sich für Menschen»
Wir haben beim Profifotografen nachgefragt, wie ein perfektes Bild entsteht, wann ihn die Muse küsst und wie er seinen
eigenen Stil beschreiben würde. Der Preisträger des 18. Medienpreises Aargau/Solothurn in der Kategorie Foto (2016) begleitete
das Projekt Berufskarrieren-Broschüre des Industrieverbands Solothurn (INVESO) in Zusammenarbeit mit der INVESO und der
Vogt-Schild Druck AG.
Auf was muss man achten, um im
richtigen Moment den Auslöser zu
drücken?
Auf die Vorbereitung! Gerade wenn es
vor allem auf den richtigen Moment ankommt, ist es enorm wichtig, die Bildkomposition und Kameraeinstellungen vorgängig vorzunehmen. Anschliessend
beobachte ich die Situation durch den Sucher, versuche die Ereignisse vor der Linse zu antizipieren und drücke den Auslöser – gefühlt – ein wenig zu früh. Wenn
dann noch ein Quäntchen Glück hinzukommt, habe ich exakt den richtigen Moment erwischt. Das lässt sich leider nicht
immer zu hundert Prozent steuern.
Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Authentisch bis künstlerisch. Emotional
bis rational. Freundlich bis beängstigend.
Chaotisch bis komponiert. Farbenfroh bis
blass. Oder anders gesagt: Es fällt mir
ziemlich schwer, meinen Stil zu beschreiben. Natürlich achte ich darauf, dass die
Aufnahmen einen möglichst kongruenten
Bildstil haben, dass sich eine einheitliche
Sprache durch die Bilder zieht. Dieser Stil
ist aber auch stark vom Projekt abhängig.
Man bespricht mit dem Auftraggeber,
wozu die Aufnahmen benötigt werden,
wer die Zielgruppe ist, was die Bilder vermitteln sollen und welcher Eindruck bleiben soll.
Du hast für die INVESO-Berufskar
rieren-Broschüre 26 Lernende verschiedener Berufe im Alltag begleitet
und dokumentiert. Wie bereitet man
sich als Fotograf auf ein solches Shooting vor?
Die Bilder für die INVESO-Berufskarrieren-Broschüre müssen authentisch wirken. Im Fokus stehen die Lernenden in ihrem Berufsalltag. Ich stelle mir in solchen
Fällen einen Prototypen vor, überlege,
welche Brennweiten ich benötigen werde, wie hoch die Tiefenschärfe sein soll
und welche Perspektiven spannend sein
können. Diese Shootings waren eine Mischung aus gestellter Fotografie, wie man
sie etwa aus der Werbung kennt, und einer Reportage, wie ein Zeitungsfotograf
vorgehen würde. Gerade für die Authentizität können solche Bilder unmöglich bis
ins Letzte geplant werden. Es war also vor
allem wichtig, im richtigen Moment wach,
aufmerksam und sehr fokussiert zu sein.
Ein guter Fotograf interessiert sich für die

Menschen und die Tätigkeiten, die sie
ausüben. Und nicht zuletzt sollte man
ausgeschlafen und mit einem freien Kopf
an die Arbeit gehen.
Wie wählst du die besten Bilder
eines Shootings aus, damit sich der
Kunde nicht aus Tausenden von Aufnahmen das Beste aussuchen muss?
Das Auswählen der Aufnahmen ist tatsächlich eine sehr aufwendige Arbeit. Mir
hilft es, zu wissen, was ich wo und wie
fotografiert habe. Beim Fotografieren gehe ich oft so vor, dass ich mir das Bild zuerst gestalte und im günstigen Moment
mehrere Aufnahmen mache. Diese Bilder
unterscheiden sich dann nur minimal. Am
Rechner wähle ich mir das beste dieser
vielleicht fünf bis zehn Bilder aus. So hält
sich die Anzahl der unterschiedlichen Situationen im Rahmen. Die Auswahl geschieht dabei recht intuitiv und pragmatisch. Ausserdem helfen mir gute
Softwarekenntnisse und eine Konsole, die
ich sehr rasch bedienen kann, bei der effizienten Bearbeitung. Und nicht zuletzt
versuche ich, keine Angst zu haben, etwas zu verpassen und nur das beste Bild
als gut genug zu beurteilen. Den Spruch
«Kill your darlings» im Hinterkopf zu haben, hilft.
Wie bringst du eine eindeutige Bildsprache als roten Faden in die Fotos
ein, die sehr unterschiedliche Berufe
dokumentieren?
Für den gesamten Auftrag habe ich lediglich drei unterschiedliche Brennweiten mit
dem jeweils gleichen Blendenwert benutzt. Somit war sichergestellt, dass die
Aufnahmen ein ähnliches Erscheinungsbild aufwiesen. Entscheidend aber waren
wohl die Lernenden. Es ist gerade für fotoungewöhnte Personen nicht alltäglich
und sehr unangenehm, wenn man von
einer grossen Kamera zum Teil aus nächster Nähe angestarrt wird und dabei möglichst unverfälscht seiner Arbeit nachgehen soll. Fotografie ist oft intim. Damit
sich die Models wohlfühlen, ist es wichtig, ein gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Ich brauche dazu genügend Zeit
und wir müssen uns auf Augenhöhe begegnen können. Es ist eine Zusammenarbeit. Beide haben ja dasselbe Ziel, nämlich ein ansprechendes Foto. Und das
Shooting soll auch Spass machen. Anders
ist Frische und Authentizität nicht möglich.

Was gehört heute in ein Portfolio
eines Fotografen, damit er möglichst
spannende Kundenaufträge gewinnt?
Ich denke, als Fotograf ist das ähnlich wie
bei einer Musikband. Man kauft sich ein
Konzertticket, wenn man die Musik und
die Band mag. Und der Kunde sucht sich
den Fotografen aus, wenn ihm der Stil
und seine Art gefällt. Ob aber die Art, wie
ich fotografiere, jemandem gefällt, kann
ich nicht beeinflussen. Ich mache lediglich «mein Ding». Nur so kann ich einen
eigenen Stil verfolgen. Das braucht auch
Mut. Nämlich den Mut, auf seine eigenen ästhetischen Sinne zu vertrauen. So
entsteht eine Win-win-Situation. Meine
Kunden erhalten, was ihnen gefällt, und
ich kann mich auf das konzentrieren, was
mir liegt.
Bettina Zehnder, Verantwortliche Marketing

TIPPS UND TRICKS FÜR
EIN GELUNGENES FERIENPORTRÄT
Anhand des Klassikers «Porträt vor Sonnenuntergang» gibt Thomas Ulrich Tipps,
wie das Foto bestimmt gelingt.
1.	
Einstellungen für den Hintergrund
vornehmen.
2.	Die zu porträtierende Person mit dem
Blitz aufhellen.
3.	
Darauf achten, dass möglichst viel
Kontext (Umgebung) vorhanden ist.
4.	Den Auslöser bedienen.
Im Allgemeinen gilt – da Ferienfotos
vor allem auch als Erinnerungsstücke
dienen – die Kamera so oft wie möglich
zu zücken. Der Erinnerung ist es egal, ob
das Bild schöner aussieht, als es war. Was
zählt, sind die Stimmung, Gefühle und
Emotionen, die durch ein Bild in Erinnerung gerufen werden.

Thomas Ulrich
Fotograf
www.fotomtina.ch

FOTOGR AF THOMAS ULRICH IM INTERVIEW, TEIL II

«Jeder Fotoauftrag ist ein Eintauchen in eine unbekannte Welt»
Ein komplexer Auftrag: Für die INVESO
Berufskarrieren-Broschüre wurden 26 Lernende aus verschiedenen Berufen im Alltag
begleitet und dokumentiert. Das Shooting
war eine Mischung aus gestellter Fotografie und einer Reportage.

Die besondere Herausforderung bei diesem
Auftrag bestand aus der terminlichen
Organisation des Shootings. Die Lernenden
waren wegen der Schule oder Kursen nur
eingeschränkt verfügbar.

Jeder Fotoauftrag ist ein Eintauchen in
eine neue Welt. Grosse Freude bereiteten
die kurzen Einblicke in die unterschiedli
chen Betriebe und die vielen aufschluss
reichen und interessanten Gespräche.
Beeindruckend, was die Jugendlichen an
ihren Ausbildungsplätzen leisten, aber
auch, welch hochmoderne Infrastruktur
durch die Betriebe zur Verfügung gestellt
wird.

Ein gutes Foto weckt Assoziationen. Es regt
zum Nachdenken an und kann unzählige
Male angeschaut werden. Fotografien, die
eine klare Bildsprache haben, aber auch
das Einfache, das Zufällige, aber bewusst
Komponierte sprechen einen an.

Die Bildbearbeitung – oder eher das
Entwickeln – von Fotos gehört zur
Fotografie. Häufig werden die Helligkeit,
der Kontrast, der Weissabgleich und
die Bildausrichtung korrigiert. Das eigene
Wohlgefallen und die weitere Verwendung
bestimmen anschliessend, wie aufwendig
die einzelnen Fotos entwickelt werden.
Ein weiterer Schritt ist die Retusche, bei der
Bildinhalte bewusst verändert werden.

Das Foto wurde mit einer Belichtungszeit
aufgenommen, die deutlich kürzer als die
Blitzsynchronzeit ist, und der Kamerasen
sor war während eines hellen Funkens vom
Schweissen nie vollständig abgedeckt.
Deshalb ist das Foto nur zur Hälfte durch
den blitzartigen Funken beleuchtet.
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