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M an muss es natürlich nicht so
traurig darstellen, wie Jeanloup

Sieff in diesem Zitat. Fotografie ist ja
ebenso auch die Freude, solche
Augenblicke festhalten zu können und
festgehalten zu haben.

A uf jeden Fall spiegelt vieles in
dieser Ausgabe den Inhalt dieses

Zitats wieder. Es geht um
Vergänglichkeit und Verfall im
allgemeinen Thema und um
festgehaltene Augenblicke aus dem

alltäglichen Leben von Menschen in
Berlin („Spiegelbilder” von Thomas
Gutscha ab Seite 57) und in Eriwan in
Armenien (von Thomas Leuthard ab
Seite 40).E benso vergänglich, aber in dieser

oder zumindest ähnlicher Form
jedes Jahr wiederkehrend, ist die
Apfelernte und die Verarbeitung der
Äpfel zu Most, Saft und Apfelwein,
porträtiert von Peter Sieling in Form
einer Bilderserie ab Seite 32.
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Titelbild: „Beneath the corduroy”, von Gregory Chinon,
http://www.flickr.com/people/mobileohm/

Editorial

Paul Wellner Bou

„Fotografie ist die Trauer über die vergängliche Zeit und dasBedürfnis, einige Augenblicke festzuhalten. [...] Die Zeit wird niemehr das sein, was sie war.”
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T homas Leuthard, auch bekannt
unter dem Pseudonym 85mm auf

verschiedenen Plattformen, hat seine
Erfahrungen in der Street-Fotografie in
Form von E-Books veröffentlicht. Es
sind interessante und erfrischend
unkonventionelle Gedanken und
Ansätze, die mit sprechenden und
faszinierenden Fotos begleitet sind. Er
selbst schreibt hier darüber.

Going Candid

M ein erstes Buch über Street
Fotografie ist eigentlich aus

einem Blog bei 500px entstanden. Ich
wollte damals pro Woche einen Blog zu
den unterschiedlichsten Aspekten der
Street Fotografie schreiben. Ziel war es,
einen neuen Weg zu gehen, vor allem,
was die Arbeit nach der Bearbeitung
des Bildes angeht. Für viele Fotografen
endet der Prozess mit dem Hochladen
eines Bilder auf ihrer Webseite oder auf
einer anderen Plattform. Für mich geht
es mit der „Vermarktung” des Bildes
eigentlich erst richtig los und der
Aufwand und Erfolg ist wohl hier am
größten, wenn man es richtig macht.
Nicht zu erwähnen, dass ich jedem
empfehle, seine Bilder umsonst
abzugeben.

http://book.85mm.ch/GoingCandid.pdf

Fundstücke

http://book.85mm.ch/GoingCandid.pdf
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Collecting Souls

E ine Art Fortsetzung zum ersten E-
Book, weil ich noch mehr zu

erzählen hatte. Ein aufbauendes Werk
zum gleichen Thema. Ich schreibe hier
nicht nur über Kameraeinstellungen
und Vorgehensweisen, sondern auch
über meine persönliche Motivation, wie
man am besten „trainiert” oder warum
ein guter Titel ein Bild besser machen
kann. Auch das zweite Buch ist in einer
gewohnten anderen Art geschrieben
und die Ansätze wohl weit weg vom
normalen Fotografie Lehrbuch
gehalten. Aber genau das macht ja die
Street Fotografie aus. Sie ist anders und
unvorhergesehen.

http://book.85mm.ch/CollectingSouls.pdf

http://book.85mm.ch/CollectingSouls.pdf
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Black Pixel Podcast

R und um interessante Themen zur
Bildgestaltung und Schwarz-

Weiß-Fotografie. Interviews mit
bekannten Fotografen, Infos zu
Fotoausstellungen, Fotowettbewerbe
und um vieles mehr dreht sich der
Podcast von Thomas Gutscha. Seit
Anfang des Jahres erscheint jeden
Monat eine Episode.
Einen Schritt zurück zu gehen und
damit nicht nur Abstand von der
alltäglichen Technik der digitalen
Fotografie zu nehmen, sondern auch
zeitlich in die Geschichte der Fotografie
zurück zu reisen, um somit auch aus der
Perspektive alter und neuerer Meister
einen Blick auf die eigene Fotografie zu
werfen, ist ein Markenzeichen der

Episoden des Black Pixel Podcasts.
Dabei wird die Technik nicht ganz
außer Acht gelassen, sondern bekommt
die Rolle, die ihr zukommt: Eine
Nebenrolle, die auch separat, zum
Beispiel in Form von Spezialfolgen,
behandelt wird.

http://black-pixel-cast.de

http://black-pixel-cast.de
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Bilderwettbewerb zum
Thema StreuobstwiesenP assend zur Fotoserie von Peter

Sieling hat Streuobstwiesen.org
einen Bilderwettbewerb zum Thema
Streuobstwiesen gestartet.
Teilnahmebedingungen und
Anmeldung findet man auf der
genannten Homepage. Der
Einsendeschluss ist der 15. November.

http://www.streuobstwiesen.org

http://www.streuobstwiesen.org
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In eigener Sache
Das Lighted Moments Magazin hat
nun unter http://www.lmmag.de eine
eigene Internetpräsenz. Die
Ankündigungen seit der ersten
Ausgabe, die bisher in der Flickr-
Gruppe erfolgten, sind dort
nachgetragen und werden auch in
Zukunft dort zu finden sein.
Im Augenblick gibt es neben
Ankündigungen und aktuellen
Neuigkeiten eine Übersicht über alle
bisherigen Ausgaben mit
Downloadmöglichkeit der PDF-Dateien
und unter „Mitmachen” auch eine
Sammlung von Fragen und Antworten.
Auch diese befand sich bis jetzt nur in
der Flickr-Gruppe.
Weitere Funktionen, wie zum Beispiel
eine Übersicht und eine Suche in allen
bisher veröffentlichten Artikeln, die
dazugehörigen Bildergalerien, eine
Übersicht aller Mitwirkenden und
vieles mehr sind in Planung.

http://www.lmmag.de
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Das jetzige Titelbild wurde von Thomas
Johannsen (http://flickr.com/
photos/knudsburg) zur Verfügung
gestellt und stammt aus dem Beitrag
über Rømø aus der Ausgabe 2/2010.
Auch hier würde ich mich freuen, mit
jemandem zusammenzuarbeiten: Die
Webseite ist in PHP auf Basis des Yii
Frameworks (http://yiiframework.com)
erstellt. Als Versionskontrollsystem
kommt GIT (http://git-scm.com) zum
Einsatz. Falls Interesse besteht, auch
dafür bin ich unter redaktion@lmmag.de
erreichbar.

Paul Wellner Bou

http://yiiframework.com
http://git-scm.com
http://flickr.com/photos/knudsburg
http://flickr.com/photos/knudsburg
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Das Bild: In jeder Ausgabe werden hier
aus allen Einsendungen ausgewählte
Bilder vorgestellt.
Die Bilder können, zusammen mit
einem kurzen Begleittext an die

E‑Mail-Adresse dasbild@lmmag.de
geschickt werden oder auch in die
Flickr-Gruppe dieses Magazins unter
http://www.flickr.com/groups/lmmag mit
dem Schlagwort „lmm_dasbild“ gestellt
werden.

Blatt
Stefan Opalka

http://www.flickr.com/photos/sono_polarbear

http://www.flickr.com/photos/sono_polarbear
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Altes Fenster
Alexander Steinhof
http://web-done.de

http://web-done.de
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Red Spot
Der richtige Augenblick - kurz vor und nachdem dieses Foto entstand
war der Durchgang wieder voll besucht von Menschen.
Holger Menzer
http://blog.hmenzer.de

http://blog.hmenzer.de
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Rost und Verfall

Verfallende Villa ehemaliger russischer Besatzer in Magdeburg
Oliver Rühl



Thema
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Nächste Doppelseite:
Hamburger Hafen

Oliver Rühl
http://www.oruehl.de

http://www.oruehl.de
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La chaise de monsieur
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Le fauteuil de madame
Gregory Chinon,

http://www.flickr.com/people/mobileohm/

http://www.flickr.com/people/mobileohm
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Lederhose in Rost
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Lichte Momente
Michael Sander

http://www.sanderwerbung.de/

http://www.sanderwerbung.de
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Von Wind und Nordseetiden verwitterte Gleisschrauben am alten Anleger der von Pferden
gezogenen Inselbahn Spiekeroog. Heute fährt diese Bahn nur noch zu touristischen Zwecken
und nicht mehr bis du diesem Anleger.
Paul Wellner Bou
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Colors of Rust
Tina Jarnling

http://www.flickr.com/photos/tinajarnling/

http://www.flickr.com/photos/tinajarnling
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Car Train
Chris Marquardt
http://chrismarquardt.com/

http://chrismarquardt.com/
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Kein Weg zurück?
Heinz-Wilhelm Bürks

http://www.das-foto.de

http://www.das-foto.de
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Toronto
Monika Andrae
http://www.monikaandrae.com/

http://www.monikaandrae.com/
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Südlich der Sonneninsel Hvar; auf der vorgelagerten Insel Galešnik steht ein altes Haus
43° 9' 58.72" / 16° 26' 18.00"
René Lebherz
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Südlich der Sonneninsel Hvar; auf der vorgelagerten Insel Galešnik steht ein altes Haus
43° 9' 58.72" / 16° 26' 18.00"
René Lebherz
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Niedererbach
René Lebherz
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Niedererbach
René Lebherz
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Apfelernte
Peter Sieling

Peter Sieling
http://www.flickr.com/photos/bluespete/

http://www.flickr.com/photos/bluespete/
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A ls ich im Januar eine Reise nach
Eriwan (Armenien) für den August

gebucht habe, konnte ich noch nicht
erahnen, was mich dort erwarten
würde. Ein unbekanntes Land, eine
unbekannte Stadt und wenig
Informationen über Land und Leute.
Eriwan ist keine Destination, die man in
den Hochglanzprospekten eines
Reisebüros sieht, eine Stadt in der
keiner meiner Freunde schon einmal
war. Ich hatte nur den Kontakt über
eine Kollegin Armenischer Abstammung
aus Beirut, die zu dieser Zeit mit Ihrem
Freund auch dort sein würde.
Ich flog zusammen mit meinem Freund
Frank Knaack aus Berlin an einem
Dienstag im August in dieses Eriwan.
Ohne Erwartungen aber mit viel
Neugier sind wir den Menschen in
Armenien begegnet. Schnell wurde uns
klar, dass die Fotografie hier einen ganz
anderen Stellenwert erhält. Die
Menschen auf der Straße kennen es
nicht, dass es Fotografen gibt, die sich
für sie interessieren. Oftmals konnten
sie nicht verstehen, warum wir gerade
sie fotografierten. Zuerst waren sie
distanziert ja oft sogar etwas böse

gegenüber uns fremden Fotografen
eingestellt. Aber als wir nach dem Foto
ihnen ein Lächeln schenkten, kam ein
solches zurück und sie wussten, dass
wir in guter Absicht unterwegs waren.

Eriwan
Thomas Leuthard
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Leider sprachen wir ihre Sprache nicht
und konnten ihnen auch nicht erklären,
warum wir das machten und welche
unsere Motive sind.

Einfach gesagt dokumentierten wir das
Leben auf den Straßen von Eriwan. So
wie wir es sahen und wie die Leute uns
begegneten. Alles war anders, alles für
uns interessanter, weil wir es nicht
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kannten oder weil wir gewisse Dinge bei
uns schon lange nicht mehr so sehen
können. Der Unterschied zwischen alt
und neu, arm und reich, traditionell und
modern ist in Eriwan viel größer als in
den westlichen Städten Europas. Da
sieht man eine Bugatti-Limousine am
Straßenrand und nebenher fährt ein
mindestens 30 jähriger Lada. Da
trainieren junge Sportler in einem
Stadion das vor 80 Jahren im Schatten
des Kommunismus gebaut wurde und
an dem in dieser Zeit kein Unterhalt
gemacht wurde. Wir haben viele
Erinnerungen aus Eriwan mitgebracht,
welche wir mit unzähligen Auslösungen
dokumentierten.
Aber was uns am meisten geblieben ist,
ist die Tatsache, dass die Leute uns in
einem so armen Land glücklicher und
zufriedener erschienen als bei uns zu
Hause. Auch wenn die Leute auf den
Fotos eher traurig aussehen, so haben
sie eine Art Lebensfreude und
Gastfreundschaft, wie man sie bei uns
niemals erleben würde. Diese Reise hat
uns fotografisch wie auch persönlich
geprägt und es war wohl nicht die letzte
Reise in eine unbekannte Stadt im Osten
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unseres Kontinents, wo jeder Bekannte
fragen wird: „Was macht ihr denn in
Eriwan?” Als diese Bekannten die Fotos
gesehen haben, war ihre Frage auf einen
Schlag beantwortet. Denn unsere
Antwort liest man aus den Bildern: „Wir
dokumentieren das Leben auf der
Straße...”

Thomas Leuthard
http://www.85mm.ch

http://www.85mm.ch
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Spiegelbilder
I ch persönlich kenne keinen

Fotografen, der behauptet,
Menschenfotografie würde ihn nicht
interessieren. Egal ob bei Profis oder
Hobbyfotografen. Der Mensch übt als
Motiv immer wieder eine besondere
Anziehung aus. Oft stehen wir vor
einem menschlichen Motiv und
wünschen uns nicht nur eine Kamera
herbei, sondern auch einen Moment,
um unbeschwert auf den Auslöser
drücken zu dürfen, ohne vorher um
Erlaubnis fragen zu müssen.
Grundsätzlich hat jeder Mensch,
nehmen wir an dieser Stelle die
Prominenz mal außen vor, das Recht
am eigenen Bild. Das bedeutet, dass ich
ihn um Erlaubnis bitten muss, wenn ich
ein Foto von jemanden machen will
(und dieses in irgendeiner Form
veröffentliche, Anm. d. Red.). Und
genau hier liegt das Problem vieler
Fotografen. Zum einen ist spätestens
nach der Kontaktaufnahme die
Situation für ein gelungenes, spontanes
Foto nicht gegeben, zum anderen
verlässt einen die Lust, wenn er im
Vorfeld bereits längere Diskussionen
über das „Warum”, „Wie” und so weiter
führen muss.

Wäre es nicht schön, all diesen Dingen
aus dem Weg zu gehen und dennoch
ansprechende Fotos von Menschen zu
machen? Versucht es mal mit Spiegeln.
Kürzlich war ich auf einem Berliner
Flohmarkt unterwegs. Die Unmengen
an alten Spiegeln und Menschen
schaffen von sich aus Motive, die wir
gar nicht suchen brauchen. Der Vorteil
dieser eher indirekten
Menschenfotografie liegt auf der Hand.
Zum einen peilt Ihr die Menschen nicht
direkt an. Das bedeutet, der
Fotografierte fühlt sich nicht
beobachtet. Er sieht gar nicht, dass er
gerade die Hauptfigur Eurer
Komposition darstellt. Gleichzeitig hat
das zur Folge, dass er nicht in die
Versuchung kommt, für das Bild zu
posieren. Menschen in Spiegeln sind so
wie sie sind. Natürlich und
unverkrampft. Zusätzlichen Reiz
bekommt die "Spiegelfotografie" durch
die Tatsache, dass das Motiv sich
durchaus auch hinter Euch befinden
kann und Ihr dennoch die Möglichkeit
habt, es frontal zu fotografieren, ohne
bemerkt zu werden. Fotografien über
mehrere Ecken werden auf ein Mal

Thomas Gutscha
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sinnvoll. Über mehrere Spiegel geteilte
Menschenkörper üben einen
besonderen Reiz aus.
Der Mensch im Spiegel bedeutet auch,
der Mensch im Rahmen. Es ist nichts
Neues, wenn ich sage, dass interne
Rahmen, also Rahmen innerhalb eines
Bildes die Aussage des Motivs
zusätzlich verstärken. Hierbei handelt
es sich um einen sehr nützlichen
Effekt, der mit der Fotografie im
Spiegel zwangsläufig mitgeliefert wird.
Antike Spiegel mit antiken Rahmen in
denen unbeschwerte Menschen ihrem
Treiben nachgehen. Was will das
Fotografenherz mehr. Probiert es aus
und habt Spaß dabei.
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Thomas Gutscha
http://www.black-pixel-cast.de/

http://www.black-pixel-cast.de/
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