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Die Suche nach dem perfekten Foto

Bei der Linzer Ferienmesse im Jänner geben Profis der Wiener Fotoschule Tipps, wie man es besser machen kann.
Die Kurse sind gratis, aber nicht umsonst. Fotografen-Herz, was willst du mehr? Von Andreas Kremsner

S

tative werden in die richtige Position gebracht.
Das Objekt der Begierde
ist eine treppenförmige
Levada auf der Blumeninsel Madeira. Es soll nicht nur ein Foto
werden. Es soll das perfekte Foto
werden. Sieben Personen sind mit
Karl Füsselberger, dem Chef der
Wiener Fotoschule, auf die Insel
geflogen, um von ihm zu lernen.
Wann muss ich auf den Auslöser
drücken? Welche Blende? Welche
Perspektive? „Beim Fotografieren
der Wassertreppen kommt es darauf an, die Blende zu schließen.
Für eine möglichst lange Verschlusszeit, dann sieht man auf
dem Foto das Wasser schön fließen“, rät er seinen Schülern.

Der lilafarbene Natternkopf
Nur wenige Meter entfernt entdecken neugierige Hobbyfotografen
einen lila blühenden „Prächtigen
Natternkopf“. Die Insel ist für ihre
Blumenpracht berühmt. Die Blüte
wird ebenfalls auf Festplatten gebannt. „Ganz nahe ran, ein bisschen abblenden, auf fünf oder
sechs. Und wenn es komplett
scharf sein soll, würde ich sogar
auf Blende elf abblenden“, sagt
der Profi. Die Perspektive passt,
über die Blüte prasselt ein Kamera-Dauerfeuer nieder.
Füsselberger weiß, was er tut,
schließlich tut er es bereits seit
den 1980er-Jahren. Es begann mit
Reisen in die Sahara: „Eine sehr interessante Zeit war sicherlich meine Arbeit als Pressefotograf in Syrien und auf Zypern. Ich verbrachte dort dreieinhalb Jahre.“ Auch
danach war der Wiener viele Monate unterwegs. „Am spannendsten war die Zeit im Nahen Osten.
Viele dieser Länder sind aktuell
leider nicht zu bereisen.“
Fragen, bevor man abdrückt
Sein Tipp für alle, die in der Fremde Fremde fotografieren wollen:
„Wenn man Menschen fotografiert, ist Respekt am allerwichtigsten. Mit den Leuten reden und vorher zu fragen, ist selbstverständlich. Lernen Sie ein paar Worte in
der Landessprache. Zum Beispiel:
„Sura mit fadlak“. Das heißt auf
Arabisch: „Darf ich ein Bild von Ihnen aufnehmen.“

Gewusst wie: Damit Wasser auf dem Foto aussieht wie in der Natur, braucht es die richtige Blenden-Einstellung.

❚ ZUR

PERSON

Name: Karl Füsselberger,
verheiratet, zwei Kinder
Geboren: 1964, Wien
Beruf: Fotograf und Leiter
der Wiener Fotoschule
Seine Vorlieben: Die Lieblingsplätze sind Madeira, Marokko
und Istanbul. Heute verbringt er
mit seiner Familie jeden Sommer
drei Wochen auf Madeira. Ihm
ist es wichtig, nicht mehr zu viel
im Ausland zu sein, damit seine
Familie nicht zu kurz kommt.
Seine Kinder begleiten ihn immer wieder auf den Reisen.
Die Wiener Fotoschule veran-

staltet mehrmals im Jahr Fotoreisen. Dabei geht es darum, Interessierten den richtigen Blickwinkel, die perfekte Blende und
das Gespür fürs Fotografieren
mitzugeben.
Internet: wienerfotoschule.at

Zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sein und ausreichend Zeit für
ein Motiv haben, um die Kamera
einmal so richtig auszuprobieren, das wünschen sich viele
Fotografen, sagt Füsselberger. Und das bietet er seinen
„Schülern“ auf spannenden
Fotoreisen, die die Wiener Fotoschule jedes Jahr anbietet.
Im kommenden Jahr steht
unter anderem eine Fotokarawane in der marokkanischen Sahara (07. bis 15. März) auf dem
Programm. Dabei wird die Wüste
erwandert. Der Wiener kehrt damit aber auch zurück in ein Land,
das ihn äußerst fasziniert:
„Maultiertrekking im Atlasgebirge in Marokko war bisher eines
meiner fotografischen Highlights.“

Fotos: wienerfotoschule.at

Aber zuvor haben alle Interessierten noch auf der Ferien-Messe
in Linz die Möglichkeit, sich Tipps
fürs Fotografieren zu holen. Jeden
Tag ist ein anderer Fotograf der
Wiener Fotoschule im Design Center zu Gast und hält Gratis-Kurse.
Die Ferien-Messe Linz findet
vom Donnerstag, den 22., bis
Samstag, den 24. Jänner 2015 im
Linzer Design Center statt. Erstmals wird es ein Partnerland geben, das sich in allen Facetten präsentieren wird – diesmal Ungarn.
Insgesamt werden rund 170 Aussteller auf der Messe vertreten
sein. Die OÖN sind als Medienpartner der Messe, wie gewohnt, mit
Ständen, Aktionen und Gewinnspielen mit dabei.
Informationen: ferien-linz.at
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Save your moments! Anyplace. Anywhere. Anytime.
Erlebnis-, Reise- und Fototagebuch jetzt kostenlos registrieren: www.traboo.com
Mit traboo.com von jedem Endgerät
überall und zu jeder Zeit Bilder in zeitlicher und örtlicher Chronologie archivieren – online und als App für iOS
und Android!

Unauffindbar – das war gestern
Fotos am Handy, Fotos auf der Kamera, am PC, am iPad und zur Sicherung
eventuell noch auf CDs oder einer externen Festplatte. Unterschiedlich benannt und nicht immer einwandfrei
geordnet, entsteht eine unüberschaubare Menge an Bildern, in der man nur
mehr durch Zufallsprinzip fündig wird.
Mit Traboo.com hat das nun ein Ende!
Mit diesem neuen Dienst kann der
User persönliche Fotos von Mobiltelefon, Kamera und weiteren Medien

bequem zusammenführen. Ebenso
können die Fotos mit Text versehen
und ganz einfach nachbearbeitet, mit
Geodaten auf Google Maps dargestellt und in einer Cloud langfristig
archiviert werden.

Ganze Alben teilen, bei Bedarf
einzelne Bilder auf „privat“ stellen
Von Traboo aus kann der User einem
definierten Benutzerkreis via Facebook und Google+ diese Bilder teilen.
Im Web können die Fotos entweder
mit den Geodaten auf einer Karte
oder klassisch in einer Galerieansicht
betrachtet werden. Ein weiterer großer Vorteil ist die hohe Speicherkapazität von 2 GB, die den Usern sofort
kostenfrei zur Verfügung steht. Zu-

sätzlicher Speicherplatz kann durch
einen geringen Kostenbeitrag ganz einfach erworben werden.

Patchwork-Album
Mit Traboo können alle
Teilnehmer einer Veranstaltung (zum Beispiel einer Hochzeit, von einem
Konzert
oder
einer Rundreise u. dgl.) alle
Fotos ganz einfach in einem
für sie freigegebenen Ordner mit Traboo zusammenspielen. So haben alle Teilnehmer Zugriffe auf alle Fotos, die dabei aufgenommen
wurden!
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