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Geht es Ihnen auch so? Die Reise ist von langer Hand 
geplant, unterwegs versucht man alle Eindrücke zu 
dokumentieren und zu Hause ist man froh, wenn zu-
mindest ein paar Glückstreffer auf der Kamera zu fi n-
den sind. In digitalen Zeiten ist das zugegebenerma-
ßen nicht mehr so kompliziert. Aber trotzdem: mehr als 
ein geglückter Schnappschuss sollte dabei sein. Ein 
Profi  muss her. Frisch aus Brasilien zurückgekehrt, gibt 
Reisefotograf Thomas Heinze endlich die Tipps, die wir 
und unsere Reisefotos dringend brauchen.

Herr Heinze, willkommen zurück. Was haben Sie in 
Brasilien gemacht?
Dieses Jahr habe ich ein altes Versprechen eingelöst 
und meinen Eltern die schönsten Flecken Brasiliens ge-
zeigt. Selbstverständlich war auch dieses Mal der Foto-
apparat mit dabei und so sind natürlich auch wieder 
viele Bilder entstanden. Zwar hatte ich alle Orte schon 

Licht und Schatten - wie schöne Fotos eine Reise verlängern können

früher bereist, aber nun zur Trockenzeit ergaben sich 
ganz andere Möglichkeiten. Ein paar Motive haben 
auch tatsächlich ihren Weg in den neuen Kalender 
„Brasilien 2014“ gefunden.

Wann haben Sie sich in die Reisefotografi e verliebt? 
Schon als Kind bin ich von meinem Vater und beiden 
Großvätern an die Fotografi e herangeführt worden. 
Während gemeinsamer, später eigener Reisen und 
Streifzüge durch die Natur, war die Kamera immer mit 
dabei. Natürlich auch auf meiner ersten großen Süd-
amerikareise. Ich reiste damals, wie auch heute, nicht 
primär, um tolle Fotos zu machen, sondern um tolle 
Dinge zu erleben. Die Fotografi e gibt mir die Möglich-
keit, nicht nur von all den fantastischen Erlebnissen zu 
berichten, sondern es auch tatsächlich zeigen zu kön-
nen. Ein Foto z.B. von Machu Picchu sagt eben doch 
viel mehr als tausend Worte.

Es gibt mir Hoffnung, dass Sie keine gängige Foto-
grafenausbildung haben. Ich kann also doch noch 
lernen, auf Reisen ordentliche Fotos zu machen?
Na klar! Ich habe eigentlich Forstwirtschaft studiert und 
mir die ganze Fotografi e größtenteils selbst beigebracht. 
Wie bei allem anderen gilt auch hier „Übung macht den 
Meister“.  Man sollte selbst sein schärfster Kritiker sein und 
bei besseren Fotografen „abgucken“ (z.B. im Internet).

Braucht man eine professionelle Fotoausrüstung?
Defi nitiv nicht! Meine eigene Fotoausrüstung hat circa 
1.000 Euro gekostet. Es gibt heutzutage unglaublich lei-
stungsfähige Kameras um die 500 Euro. Gibt man noch-
mal die gleiche Summe für ein besseres Objektiv aus, 
kann es schon losgehen. Ein guter UV- und Polfi lter noch 
dazu und das Ganze entspricht genau meiner Ausrü-
stung. 

Der Klassiker: Wie fotografi ere ich einen Sonnenunter-
gang?
Im Idealfall hat man einen schönen Vordergrund der 
sich als Silhouette abzeichnet: Palme, Kirchturm, Boote, 
usw. sind ideal. Belichtet man ein wenig unter (ca. 1-2 
Blenden), wird die Silhouette richtig schwarz und das Rot 
der Sonne noch intensiver. Natürlich  möchte man auch 
einen möglichst eindrucksvollen Sonnenuntergang. Also:  
schön nah heranzoomen. 

Ihre Tipps zu folgenden Schlagworten:
Motiv: Nah ran! Das tatsächliche Motiv möglichst for-
matfüllend abbilden. Als Motiv selbst eignet sich, bei 
guter Umsetzung, von der unscheinbarsten Glasscherbe 
bis zum Eiffelturm alles.
Bildkomposition: In aller Regel macht der berühmte 
„Goldene Schnitt“ wirklich Sinn. Dabei teilt man sein 
Foto geistig in drei Drittel und legt das Motiv auf eine 

der Schnittlinien. Man sollte auch darauf achten, dass 
Personen oder Fahrzeuge sich Richtung Bildmitte, ins Bild 
hinein, bewegen.
Perspektive: Meist fotografi ert man 
ja von Augenhöhe aus. Manch-
mal wertet es das Foto auf, die 
Perspektive zu wechseln und z.B. 
vom Boden liegend (Froschper-
spektive) bzw. von oben (Vogel-
perspektive) zu fotografi eren.
Licht: Vorweg: Es gibt kein Licht 
bei dem man nicht fotografi eren 
könnte. Trotzdem ist das schönste 
Licht am  späten Nachmittag und 
Abend. Manchmal lebt ein gutes 
Foto nur von einer speziellen Licht-
situation.
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Ist Ihnen bei Ihren Fotoreisen eine Situation besonders 
im Gedächtnis geblieben?
Viele! Den ganzen Amazonas in einer Hängematte auf 
einem alten Flussschiff bereisen, Besteigung des Ro-
raima, Verhaftung durch den KGB, Querung des Tien 
Schan, Baden in heißen Quellen auf 4.700 m Höhe, 
Übernachtung im Kartoffellager einer Indiohütte in den 
Hochanden. 

Am eindrucksvollsten für mich war die unverhoffte Be-
gegnung mit Indianern, als wir mit einem Boot durch 
die bolivianischen Yungas reisten. Eines Morgens stan-
den sie vor unserem Zelt und luden uns in ihr Dorf ein. 
Sogar zur Jagd durften wir sie begleiten und schluss-
endlich blieben wir auch noch zum Schweinefest-
schmaus. Waldschweine vom Bambusgrill unter dem 
sternklaren Himmel des bolivianischen Regenwaldes... 
für mich die Erfüllung eines Jugendtraumes.
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Reisefotograf Thomas Heinze.

Gewinnen Sie eine DVD „Südame-
rika“ - Land und Leute aus der Per-
spektive des Reisefotografen Tho-
mas Heinze.

Schreiben Sie einfach eine Mail mit 
Betreff „Momente eines Abenteuers“ 
an gewinnspiel@miller-reisen.de. Ein-
sendeschluss 31.12.2013. ¡buena suerte!


