FREIZEIT
Fotografieren bis es
dunkel wird. Teilnehmerinnen vor dem
Leuchtturm Fornaes

sollen. An diesem ersten Tag gab es etwas Theorie –
welche Kamera- und Menüeinstellungen für Landschaftsfotografie generell und insbesondere für die
lichten Weiten von Dänemark ideal sind – und los
ging’s. Auf Fragen antwortet Philipp manchmal mit der
Gegenfrage, welche Emotionen man denn mit dem
Foto ausdrücken wolle. Eine Antwort, die mir zunächst
kryptisch erscheint, doch im Laufe der Tage erkenne
ich ihre Bedeutung: Sie ist zentral für das Gelingen eines Bildes (sofern es kein Schnappschuss ist) und sollte
vor jeder Aufnahme neu gestellt werden.

PHILIPP DUBS

2. Tag: Ruhig fotografiert
es sich besser

In Dänemark dem Motiv
auf der Spur
Ein Land durch den Sucher der Kamera entdecken – diese Möglichkeit
bieten Fotoreisen. Durch den Austausch mit einem Profi und anderen
Hobbyfotografen kann sich sogar die Sicht auf die Dinge verändern.
REPORTAGE JULIANE LUTZ

1. Tag: Für tolle Fotos lohnt es Opfer
zu bringen
Der heftige Wind zerrt an der Kleidung, es friert mich.
Gerne würde ich mich jetzt ins Hotelbett kuscheln.
Doch der Abend taucht die imposante Brücke vor mir
in so schönes goldenes und später rosafarbenes Licht,
dass ich die Kälte ausblende und immer wieder abdrücke. Für ein gutes Motiv muss man manchmal leiden.
Die 18 Kilometer lange Storebaeltbrücke bei Korsor ist
der erste grosse Stopp auf der Fotoreise Dänemark. Wir
sind neun Teilnehmerinnen im Alter zwischen 40 und
65 Jahren und werden begleitet von Reiseleiterin Claudia Kristensen und Philipp Dubs. Der aus Zürich stammende Fotograf ist ein Meister seines Fachs. Ich habe
die Reise gebucht, weil ich als Reisejournalistin beim
Bildermachen vorankommen will, stelle aber bald fest,
dass so eine Reise kein Fotokurs ist. Philipp, ein ruhiger Mann, sagt wenig und schon gar nicht, was wir tun
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Als wir morgens zum Ejer Bavnehoj fahren, eine der
höchsten Erhebungen Dänemarks, sind mir Philipps
Worte im Ohr: «Nehmt euch Zeit für die Suche nach
dem Motiv und dem Bildausschnitt.» Das hatte ich am
Abend zuvor nicht getan, war wie ein verängstigter
Hase vor der Storebaeltbrücke hin- und hergelaufen,
um die beste Perspektive zu bekommen. Mit dem Ergebnis, dass ich mit keinem Bild besonders zufrieden
war. Jetzt lasse ich mir Zeit und fotografiere nur den
Turm auf dem Ejer Bavnehoj und später nach der
Ankunft im Strandhotel Molskroen bei Ebeltoft nur
ein rotes Boot in einer Wiese. Die Perspektive ändere
ich dabei immer wieder.

Die kreisförmige Brücke bei
Aarhus lässt sich aus vielen
Perspektiven aufnehmen

Abends bringen uns Philipp und Claudia zum Leuchtturm von Fornaes. Obwohl wir einige Stunden zur Verfügung haben, wird die Zeit knapp, so viele Motive gibt
es: Der Leuchtturm von vorn mit Rapsfeld zu seiner
Rechten, das Feld allein, die lustig mit Moos bewachsenen Steine … Doch zum Schluss stehen fast alle unten
am Strand, drücken auf den Fernauslöser und halten
das in der Dunkelheit immer wieder aufblinkende
Leuchtturmlicht fest.

3. Tag: Nie vorzeitig Bilder löschen

Für ein Sujet wie die
Storebaeltbrücke
muss man auch mal
leiden und heftigen
Wind ertragen

Der Vormittag ist der Bildbesprechung gewidmet, der
ich gespannt entgegensehe. Die anderen Teilnehmerinnen nutzen teure Spiegelreflexkameras und Wechselobjektive. Vor mir liegt nur meine kleine Kompaktkamera Sony RX100, die mir auf Pressereisen gute
Dienste leistet. Aber ob sie jetzt genügt? Philipp nimmt
sich für jede Teilnehmerin genügend Zeit und geht auf
Bilder ein, die ihm gut gefallen. Alle Frauen fotografieren auf sehr hohem Niveau. Einige könnten gar einen
Beruf daraus machen. Auch haben sie Motive entdeckt,
die ich in der Eile gar nicht wahrgenommen habe. Philipp, der den Bildeditor Lightroom nutzt, zeigt, wie aus
einem guten Bild durch kleine Änderungen ein prima
Foto wird, indem es zum Beispiel anders geschnitten
oder das Format geändert wird. Nie wieder werde ich
voreilig ein Foto löschen, bevor ich es auf dem Computer genau angesehen habe. Bei der Besprechung bin ich
als Letzte dran und stelle erfreut fest, dass auch ich
mich für meine Fotos nicht genieren muss.

4. Tag: So eine Reise schärft das Sehen
Wir fahren bereits um 8 Uhr los und werden erst gegen
23 Uhr wieder ins Hotel kommen. Manchmal fühle ich

→

Meer, Wolken und Boote
Dänemark ist ideal für
Landschaftsfotografie

Juli / August 2019 | touring

65

FREIZEIT

SO GELINGT
LANDSCHAFTSFOTOGRAFIE
Philipp Dubs empfiehlt für SkandinavienReisen folgende Kamera- und Menüeinstellungen.
Blendwerte
Landschaft: 8–16; Nahaufnahmen: 2.8–5.6;
Blaue Stunde: 8; Nachtaufnahmen: 1.4–8
Grundeinstellungen
Belichtungsmodus: Zeitautomatik, MODE A/Av
Messmodus: Mehrfeldmessung
Weissabgleich: Automatik (AWB/WB Auto)
Bildqualität: RAW oder RAW + JPEG
Farbraum: AdobeRGB
Fokusmethode: S (Einzelbild-AF, AF-S; Canon –
One Shot)
Langzeitrauschminderung: Aus

mich ein bisschen wie im Foto-Bootcamp, aber dann
wollen wir ja alle das beste Licht erhaschen. Nach einer
Stunde halten wir an einem Strand bei Aarhus, wo
Steine in Reihen im Wasser liegen. Auf den ersten Blick
erscheint die Szenerie unspektakulär, doch bei genauerem Hinsehen sind die Steine, ihre Formen und ihre
Farben mehrerer Fotos würdig. So eine Reise schärft
das genaue Hinsehen und ich erkenne Motive, die ich
vorher so nicht wahrgenommen hätte. Ein Höhepunkt
ist für mich eine filigrane kreisförmige Brücke, die sich aus unendli100 km
chen Perspektiven aufnehmen lässt.
Wir tauschen uns beim Fotografieren aus und lernen so weiter dazu.
Auch dazu hatte uns Philipp ermunEbeltoft
tert.

Magische Bäume
Eine Fotoreise
schärft das Sehen
und Alltägliches
wird vor der Kamera
plötzlich besonders

Bildfolgemodus: Einzelbild
Bildstabilisator/Verwacklungsschutz: Ein
Fokusbereich: Spot/AF-Punkt (Punkt in der
Mitte)

SWE
Kopenhagen

Korsor

DEU
Philipp Dubs
Der aus Zürich stammende
Fotograf hat den Beruf von
der Pike auf gelernt: Er war
Kameratechniker bei Minolta,
Sachbearbeiter in einem
Fotofachlabor und sieben
Jahre Fotoassistent bei
namhaften Fotografen. Nach
Tätigkeit für Agenturen und
Magazine gründete er 2010
die Fotoschule Photomundo
GmbH, in der er praxisorientierte Kurse und Reisen für
Hobbyfotografen anbietet.
Der 44-Jährige hat sich
vor allem auf Landschaftsfotografie, Porträts und
Schwarz-Weiss-Aufnahmen
spezialisiert.
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Bildstabilisator/Verwacklungsschutz: Aus

Aus der Hand
ISO-Empfindlichkeit: ISO 200 oder höher

D Ä N E M A R K

philippdubs.ch
photomundo.ch

Bildfolgemodus: Spiegelvorauslösung oder
2 Sek. Selbstauslöser
Fokusbereich: Lokaler AF-Punkt oder manuelle Schärfe (MF)

Aarhus

Für die nötige Entspannung zwischendurch sorgt Claudia, die mit einem Dänen verheiratet ist, uns das

Mit Stativ
ISO-Empfindlichkeit: ISO 200

Land voller Begeisterung zeigt und uns an
schöne Plätze führt. Nach einem Spaziergang
durch Aarhus ist dies die Dachterrasse des Kaufhaus Salling. Wir sitzen dort etwas in der Sonne,
bevor wir bis in die Nacht das ultramoderne Bibliotheksgebäude Dokk1 fotografieren.

5. Tag Neue Perspektive
auf die Dinge
Am Morgen steht ein Gang zum Aussichtspunkt
Jernhatten unweit von Ebeltoft an, der eine schöne
Sicht über die Küste bietet. Der Weg hinauf führt an
knorrigen Bäumen vorbei. Für mich ist das ein Zauberwald und ich kann nicht genug Fotos machen. Erneut
hat sich das Alltägliche vor der Kamera in etwas Besonderes verwandelt. Später nach dem Picknick beim
Steinkreis von Poskaer schweift mein Blick über die
jütländische Landschaft. Bislang hielt ich Dänemark
für ganz nett, mehr nicht. Jetzt finde ich diese unaufgeregte, flache Weite hinreissend. Durch den gezielten
Blick in den Sucher kann sich auch die Sicht auf die
Dinge verändern. •
Die Reportage kam zustande auf Einladung von Baumeler Reisen
Baumeler Reisen bietet unter der Rubrik Körper und Geist derzeit
Fotoreisen nach Dänemark, Irland, Island und Madeira an.
baumeler.ch/koerper-geist/fotoreisen

