
S 
pritzendes Wasser, 
atemberaubende Land-
schaften, den Moment 

des Fangglücks und all die 
abenteuer lichen Szenerien, die 
uns die Natur bietet, sind Er-
lebnisse, die sich in jedem Ang-
lergedächtnis festsetzen. Doch 
die Bilder im Kopf verblassen 
im Laufe der Zeit und kön-
nen auch nur schwer mit an-
deren geteilt werden. Seitdem 
ich dem Angelvirus verfallen  
bin, packte mich die Lust,  
meine Erlebnisse in Bildern 
festzuhalten, um die Eindrü-
cke und Emotionen auch spä-
ter noch abrufen zu können, 
als wären sie erst gestern ge-
schehen. 

Viele Leute, die meine Fotos 
sehen, reagieren erstaunt und 
sagen: „Bram, Du musst eine 
wirklich tolle Kamera haben.“ 
Offen gesagt ist dies aber nur 
die halbe Wahrheit. Oder sa-
gen Sie dem Kellner nach dem 
vorzüglichen Essen im Restau-
rant, dass sein Koch wirklich 
tolle Kochtöpfe haben muss? 
Was ich sagen will: Die Kamera 
ist nur das Werkzeug, das Foto 
macht der Fotograf. Trotzdem 
kommen wir um das techni-
sche Verständnis für die Pro-
zesse in der Kamera nicht he-
rum. Die gute Nachricht: Die 
Bedienung moderner Fotoap-
parate wird immer einfacher. 
Vollautomatische Motivpro-

gramme liefern in den meis-
ten Fällen hervorragende Er-
gebnisse. 

Kompakt- vs. 
Spiegelreflexkamera

Wenn Sie noch keine fotogra-
fischen Kenntnisse besitzen, 
ist eine Kompaktkamera erste 
Wahl. Spiegelreflexkameras 
(SLR) verfügen zwar auch über 
Motivprogramme, sind für den 
Einsteiger aber schwerer zu be-
dienen. Ein höherer Anschaf-
fungspreis und weitere Kosten 
für Wechselobjektive und an-
deres Zubehör sprechen eben-
falls für eine Kompaktkamera. 
Allerdings sind hier den kreati-

ven Möglichkeiten auch Gren-
zen gesetzt. Wofür Sie sich ent-
scheiden, hängt davon ab, wie 
weit sie sich weiterentwickeln 
und in die Zukunft investieren 
möchten. In Sachen Bildquali-
tät hat eine SLR-Kamera die 
Nase vorn. Auf einer Skala von 
eins bis zehn würde ich einer 
guten Kompakten 6,5 Punkte 
vergeben, einer SLR hingegen 
locker 8,5 Punkte. 

Mit der Kamera 
auf Du & Du

Für welche Kamera Sie sich 
auch entscheiden, wichtig ist, 
ihre Funktionen kennenzuler-
nen. Die beste Lösung besteht 
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Angeln und fotografieren – zwei Hobbys, die unterschiedlicher nicht 

sein könnten. Die Kombination aus beiden kann jedoch unvergessliche 

Momente einfrieren. Der Niederländer Bram Bokkers zeigt, wie Sie 

Ihre Angelfotos mit einfachen Tricks aufwerten 

Fische im Fokus 



darin, sich mit Kamera und 
Bedienungsanleitung einige 
Stunden Zeit zu nehmen und 
Schritt für Schritt die Einstel-
lungen durchzugehen. Haben 
Sie die ersten Schritte verges-
sen, fangen Sie von vorne. Das 
ist mühsam, ja, aber auf diese 
Weise werden Sie im Einsatz 
am Wasser immer sicherer bei 
der Bedienung der Knöpfe. 
Die Momente für tolle Licht-
stimmungen oder action-gela-
dene Sprungbilder sind kurz. 
Schnelles Reagieren ist un-
ersetzlich. Glauben Sie mir: 
Was anfangs umständlich er-
scheint, gelingt mit steigen-
der Praxiserfahrung immer 
leichter. 

Wichtig: Die 
Bildkomposition

Da unsere Wahrnehmung in 
der Realität dreidimensional 
stattfindet, auf einem Foto aber 
nur zweidimensional wiederge-
geben wird, müssen wir die feh-
lende Tiefe durch eine gute Bild-
komposition ausgleichen. Zur 
Bildaufteilung sage ich immer: 
„It makes or breaks the picture.“ 
(Es macht das Bild gut oder ka-
putt) Technikmuffel können 
also aufatmen: Auch die teuers-
te Kamera und noch so viele Fo-
tokurse machen das Bild nicht 
besser, wenn der Fotograf kein 
Auge für dessen Aufteilung hat. 
Versuchen Sie Ihre Motive wie 
durch einen Bilderrahmen zu 
betrachten. Beurteilen Sie Ob-
jekte und Situationen mit Ihrer 
ganzen Vorstellungskraft. Wie 
sähe das Motiv aus einer ande-
ren Perspektive aus? Muss der 
Horizont tatsächlich durch die 
Bildmitte laufen oder doch lie-
ber nur durchs untere Drittel? 
Wäre der See nicht vielleicht am 
Morgen in schöneres Licht ge-
taucht als zur prallen Mittags-
zeit? 
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Den Fangerfolg in den Händen! Mit einfachen Tipps und Tricks werden  
stimmungsvolle Erinnerungsbilder zum Kinderspiel

Sechs einfache Tipps für eine 
gelungene Bildkomposition

1 Schiefe Horizonte irritieren den Betrachter. Ganz 
besonders, wenn das Wasser auf einer Seite aus 

dem Bild zu laufen scheint… Nehmen Sie die Fokus-
punkte im Sucher als Hilfsmittel für einen absolut 
geraden Horizont.

2 „Spielen“ Sie ein wenig mit Linien, die in Form 
vom Horizont, Gebäuden, Kaimauern oder ande-

ren Bildelementen auf dem späteren Foto zu sehen 
sind. Machen Sie mehrere Bilder und ordnen diese 
Linien unterschiedlich an.

3 Achten Sie darauf, dass alle Linien und Objekte 
in richtigen Proportionen zueinander stehen. So 

kann das Auge beim Betrachten des Fotos alle Bild-
teile schnell und realistisch aufnehmen und wan-
dert nicht suchend über das Bild.

4 Wählen Sie für eine gute Bildkomposition stets 
mindestens ein Element, das die Aufmerksam-

keit auf sich zieht.

5 Vermeiden Sie störende Objekte, die ein ansons-
ten gutes Bild ruinieren würden. Räumen Sie Plas-

tiktüten, Eimer oder andere unschöne Dinge weg, 
bevor Sie das Foto machen. Feststehende Objekte 
(Mülleimer, geparkte Autos…) lassen sich häufig 
durch einen  Standortwechsel aus dem Bild nehmen.

6 Eine tolle Lichtstimmung ist die halbe Miete für 
ein stimmungsvolles Foto. Nicht immer gibt das 

Bild allerdings das wieder, was Sie tatsächlich ge-
sehen haben. Betrachten Sie nach dem „Schuss“ ihr 
Foto und machen es noch mal aus einer anderen Per-
spektive und/oder mit anderen Einstellungen, wenn 
Sie nicht zufrieden sind.

Klasse Foto! Hören Sie auch das Brechen der Wellen?  

Ganz ehrlich: Möchten Sie beim 
Betrachten dieser tollen an-
gelstimmung nicht auch 
gleich die Sachen packen?
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Spring!

Den Traumfisch an der Angel 
toben und die Wasseroberflä-
che durchbrechen sehen, ist 
immer ein spannender Mo-
ment. Toll, wenn man ihn in 
einem Foto einfangen kann. 
Oder besser gesagt: den Bruch-
teil einer Sekunde! Wichtigste 
Voraussetzung dafür, ein wirk-
lich scharfes Bild zu erhalten, 
ist eine kurze Verschlusszeit 
von längstens 1/1000 Sekun-

de. Die erreichen wir nur, 
wenn ausreichend 

Licht vorhanden 
ist. Ein  wenig 

Tricksen kann allerdings auch 
an trüberen Tagen helfen. 
Durch das Erhöhen der ISO-
Einstellung oder Öffnen der 
Blende verkürzt sich die Ver-
schlusszeit automatisch. Die 
Sache hat aber einen Haken: 
Je größer die ISO-Zahl, desto 
schlechter wird die Bildquali-
tät. Und je weiter die Blende ge-
öffnet ist (offene Blende = klei-
ne Blendenzahl), desto kleiner 
die Schärfentiefe. Aber besser 
ein Foto mit kleinen Macken 
als gar kein Bild. Wem das al-
les zu viel Gefummel ist, stellt 
an seiner Kamera einfach das 
Sportprogramm ein und „hält 

drauf“. Lassen Sie den Auslö-
ser ruhig durchrattern und lö-
schen Sie alle Bilder, die nicht 
scharf geworden sind. Und das 
werden viele sein! Ausschuss 
ist selbst bei den besten Foto-
grafen absolut normal. Viel-
leicht ist aber auch das eine 
perfekte Bild dabei, das Sie 
Jahre später noch mit Freude 
betrachten.

Die Perspektive
macht’s

Immer dann, wenn Sie auf 
Ihrem Foto viel zeigen wol-
len (Landschaftsaufnahmen), 
sollten Sie den Weitwinkelbe-
reich Ihres Objektivs nutzen. 
Also eine Brennweite von un-
ter 20 mm. Aber auch, wenn 
nur wenig Platz zum Fotogra-
fieren zur Verfügung steht 
(Bootsangeln), kommen Sie 
hiermit am besten zurecht. 
Eine weitere positive Eigen-
schaft des Weitwinkels ist die 
große Schärfentiefe der Bilder. 
Es gibt aber auch Nebenwir-
kungen: Je kleiner die Brenn-
weite, desto verzerrter können 
Objekte an den Bildrändern 
abgebildet werden. 
Tolle Landschaften und stim-
mungsvolle Momente sind 
das Salz in der Suppe eines 
eindrucksvollen Fotoalbums. 

Solche Bilder leben von ihren 
bezaubernden Lichtstimmun-
gen, die durch Nebel, Was-
serspiegelungen, Sonnenun-
tergänge oder Dämmerlicht 
hervorgerufen werden. Mit 
gezielten Über- und Unter-
belichtungen können Sie die 
Bildwirkung oft noch verstär-
ken. Spielen Sie ruhig mit den 
Einstellungen Ihrer Kamera, 
auch, wenn hinterher einige 
Bilder nur für das Mülltonnen-
Symbol taugen. Nur wer viele 
schlechte Bilder gemacht hat, 
kann gute Bilder machen!

Mehr wissen…
Die Schärfentiefe be-

zeichnet den Bereich, der 
auf einem Foto scharf abge-
bildet wird. Mit einer großen 
Blende (= kleine Blendenzahl, 
zum Beispiel 2,8) wird nur ein 
sehr kleiner Teil scharf abgebildet, 
während mit einer kleinen Blende    
(= große Blendenzahl, zum Beispiel 
16) das Bild vom Vorder- bis zum 
Hintergrund scharf ist. Eine geringe 
Schärfentiefe ist ein tolles gestalte-
risches Mittel, um das Auge auf einen 
bestimmten Punkt im Bild zu lenken. 
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Im richtigen Moment abgedrückt. 
Durch den niedrigen Aufnahme-
standpunkt und eine stimmige Bild-
aufteilung wird dieses Foto zu et-
was Besonderem

Auch eine scheinbar langweilige 
Situation kann durch Perspektiv-
wechsel zum außergewöhnlichen 
Fotomotiv werden

Das gegenlicht setzt das von der Multirolle wegspritzende Wasser hervorragend in Szene. Von der anderen Ufersei-
te fotografiert, wäre davon auf dem Bild nichts zu sehen  



So verbessern Sie Ihre Fangbilder
Sind wir ehrlich: Das beste Foto ist für uns ist das, was uns 
mit dem Traumfisch im Arm zeigt. Klingt einfach, in der Auf-
regung des Momentes geht dann aber gelegentlich doch eini-
ges schief. Beachten Sie die folgenden Punkte für Ihr Fangbild, 
wird es nur noch durch einen passenden Bilderrahmen besser.    

1 Den Fisch dezent vorhalten ist erlaubt und lässt ihn gut 
zur Geltung kommen. Übertreiben sollten Sie es aber nicht, 

dann wirken die Größenverhältnisse schnell unrealistisch. 
Die Hände des Fängers halten den Fisch, sollten dabei aber 
möglichst nicht seinen Leib verdecken.

2 Zeigen Sie die schönere Seite des Fisches, wenn er Verlet-
zungen oder andere Unregelmäßigkeiten auf dem Körper 

hat.

3 Wählen Sie eine Brennweite um 50mm. Das entspricht dem 
normalen Sehfeld des menschlichen Auges. Fotografieren 

Sie ungefähr aus der Höhe, in der der Fisch gehalten wird, 
aber bitte nicht höher. 

4 Wenn Sie in das Licht 
hinein fotografieren, 

werden Fisch und Fän-
ger unterbelichtet auf-
genommen. Besser: Mit 
dem Licht fotografieren 
oder das Blitzlicht ein-
schalten.

5 Behalten Sie die De-
tails im Auge. Ein 

schiefer Horizont oder 
störende Objekte (wie 
eine Zigarettenschach-
tel) beeinflussen die 
Bildwirkung.

6 Strahlender Sonnen-
schein bringt viel 

Licht ins Bild, kann sich 
aber auch nachteilig aus-
wirken. Scheint die Son-
ne dem Fänger direkt ins 
Gesicht, kneift dieser unwillkürlich die Augen zusammen. Im 
günstigsten Fall steht die Sonne seitlich leicht versetzt hinter 
dem Fotografen am Himmel.  

7 Tolle Fotoergebnisse erzielen Sie mit dem Portraitpro-
gramm Ihrer Kamera, wenn Sie den Kopf des Fisches der 

Kamera leicht entgegen strecken und auf das Auge des Fi-
sches fokussieren. So wird der Fischkopf gestochen scharf ab-
gebildet, während der Fänger in leichter Unschärfe versinkt.

8 Haben Sie noch leichte Unsicherheiten im Umgang mit der 
Kameratechnik, fotografieren Sie bei lebenden Fischen lie-

ber im Automatikmodus. Das geht schneller. Der Fisch wird 
es Ihnen danken.        

Tolles Fangfoto! Fisch, Fänger und Hin-
tergrund - hier stimmt alles
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