
Mit einem Foto-Abo der Creative Cloud machen Sie aus guten Fotos Meisterwerke. 
Inbegriffen sind alle wichtigen Werkzeuge, darunter Lightroom und Photoshop, für die 
Entwicklung beeindruckender Bilder. Jederzeit und überall, ob Einsteiger oder Profi – 
und Sie haben alle Ihre Fotos immer dabei. Sie erhalten automatisch Zugriff auf alle 
neuen Features, sobald sie verfügbar sind.

Alle weiteren Informationen unter: adobe.ly/1KPbD2Y

*Bei Abschluss eines Jahresabonnements.

Adobe, das Adobe-Logo, Photoshop, Lightroom und Creative Cloud sind Marken oder eingetragene Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. 
Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Adobe übernimmt keine Ha� ung für eventuelle Druckfehler. © 2015 Adobe Systems Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

TAKE IT. MAKE IT.

Foto-Abo der Creative Cloud
Mit Lightroom, Photoshop und mehr.
11,89 €/Monat inkl. MwSt.*
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Neu in
Photoshop  
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Bilder verwalten  
in Lightroom  S. 38
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3D-Fotos  S. 88

Systemkamera  
oder DSLR?  S. 80

Geheimwaffe  
Stapelmodus
Touristen und Fahrzeuge 
verschwinden lassen und 
andere Zaubertricks  S. 22

Kleid aus Milch
Alexander Heinrichs zeigt,  
wie es geht  S. 58

Die Siegerbilder
des DOCMA Awards 2015  S. 102

Freeloads
Wie Sie Ihre Bilder mit kostenlosem  
Material aus dem Netz verbessern  S. 16
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dem Originalbild ausgeschnitten und sie dann, damit sie nicht zu 
gleichförmig aussehen, transformiert habe, das heißt vergrößert 
oder verkleinert, gedreht, gestreckt oder gestaucht. Ein weiterer 
Arbeitsschritt bestand in einer Streckung des unteren Bildteils: Da 
unser Model Sway sitzt, war mir der Raum, den die Beine einneh-
men, etwas zu klein. Daher habe ich den gesamten unteren Be-
reich des Bildes ausgewählt und ihn etwas transformiert, in diesem 
Fall langgezogen. Wie man sieht, habe ich auch recht ausgeprägt 
vignettiert, die Ränder also stark abgedunkelt. 

Metaphern
Im Bild haben wir eine Häufung von Käfigmetaphern. Da sind all 
die Kauenkäfige, die wie Vogelkäfige anmuten, man sieht das Bett 
mit seinen senkrechten Stangen, das sich damit ebenfalls des Git-
termotivs bedient, und die Location selbst, deren Kacheln das 

Motiv widerspiegeln und die selbst schon wie ein dunkles Gefäng-
nis wirkt. Das Thema Gefangenschaft ist also ein Motiv, das das 
ganze Bild stark prägt. 

Zudem findet sich eine Parallelsetzung des Models und der in 
ihrer Hand gehaltenen Taube. Beide heben sich von der dunklen 
Location ab: Die eine im hellen Outfit, die andere im Federkleid; 
beide wirken relativ statisch – keiner bricht aus oder fliegt davon 
–, beide wirken sehr einsam. Auf andere Vögel verweisen nur die 
an den Käfigen hängenden Federn, die ebenfalls wieder Bezug auf 
das Bett und seine Daunenkissen nehmen. 

Weitere Assoziationen liegen im Märchenbereich, etwa bei „Jor-
inde und Joringel“. Auch die gefangene Prinzessin ist ein gerne 
verwendetes Motiv, zum Beispiel sieht man das Dornröschen-
Thema aktualisiert. Das Bett verweist auf ihren langen Schlaf, die 
Verlies-artige Location auf ihre Gefangenschaft im Schloss.

MAKING OF: Marcus Heilemann und ich testen die Location (oben links) – die Bergmannskaue mit den von der Decke hängenden Käfigen (oben 
rechts und unten links, gegen die Decke fotografiert). Das Foto unten rechts zeigt die abschließbaren Seilzüge, mit denen die Bergleute die Käfige 
mit ihrer Kleidung nach oben ziehen konnten. 
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Eine starke Metapher ist auch die Taube. Sie stand schon in vor-
biblischer Zeit für den Frieden. In der Bibel kehrt eine freigelas-
sene Taube mit Olivenzweig im Schnabel zurück zu Noahs Arche 
und kündet damit vom gefundenen Festland und vom damit ver-
bundenen Friedensschluss zwischen Gott und den Menschen. 

Außerdem verweist die Taube auf den Heiligen Geist und ist 
somit eine Art „Totemtier“ des Christentums. Das Überwinden von 
Gefangenschaft ist auch ein zentrales Motiv, wenn Tauben in an-
derem Zusammenhang eingesetzt werden: Als Brieftauben etwa 
legen Sie viele Kilometer zurück und überwinden die physischen 
Grenzen des Menschen. 

Das Shooting
Wollen Sie ein solches Projekt selbst realisieren, sollten Sie auf ver-
schiedene Aspekte achten: Einen Käfig haben Sie vielleicht schon 
unter Ihren Foto-Requisiten oder als Deko-Element in der Woh-
nungseinrichtung. Die Vogelhäuser, die bei Shootings zum Einsatz 
kommen, sind oft gusseiserne, geschwungene Exemplare, von 
runder oder ovaler Form. 

Sicherlich sind das für die tatsächliche Tierhaltung die am wenigs-
ten geeigneten Ausführungen: Sie erlauben kaum Flugversuche, 
bieten keine Verstecke, keine Abwechslung, und weisen manchmal 
scharfe Kanten auf. Ein „echter“ Vogelkäfig taugt also nur dann zum 
Shooting, wenn es sich um eine alte Voliere handelt. Ein hübsches, 
dekoratives Stück, wie Sie es in zahlreichen Krimskrams- Läden für 
wenig Geld erwerben können, ist also die einfachste Wahl. 

Das zweite Element für das Shooting ist das Model. Um die 
Bildaussage zu unterstreichen und den erwünschten märchenhaf-
ten Touch zu erzielen, wählen Sie am besten eine junge Frau. Die 
Parallele zum Vogel wird am deutlichsten herausgearbeitet, wenn 

das Model Kleider trägt, die an sein helles Gefieder erinnern, also 
vielleicht ein Kleid, das weit ist und Gefieder assoziieren lässt, wo-
möglich Federn in die Haare geflochten hat und sich farblich dem 
Vogel anpasst. 

Den Vogel selbst müssen Sie vermutlich einmontieren, aller-
dings gibt es auch gerade unter den Taubenzüchtern einige, die 
ihre Tiere gerne zur Verfügung stellen. Unbedingt nötig ist ein 
Vogel nicht – auch ein leerer Käfig verweist bereits auf seinen In-
sassen und beflügelt die Fantasie vielleicht noch mehr. 

Wahrscheinlich haben Sie nicht wirklich die Möglichkeit, in einer 
Bergmannskaue zu fotografieren. Doch mit Käfigen gibt es noch 
zahlreiche andere Optionen. Die Parallelsetzung Model und Vogel 
funktioniert meistens – und damit hat Ihr Bild bereits ein Thema, 
auch wenn Sie sich für einen engen Bildausschnitt entscheiden, 
der die Location weitgehend ausblendet. Steht Ihnen eine opu-
lente Location zur Verfügung oder Möbel, die sich in geeigneter 
Weise dekorieren lassen, passt die märchentypische Assoziation 
Schloss-Prinzessin-Gefangenschaft wieder besonders gut. Glei-
ches gilt für eine Kerker-artige Location, etwa ein Kellergewölbe 
oder ein Ruinengemäuer. 

Natürlich möchte ich Sie unbedingt dazu ermuntern, das Motiv 
zu variieren! Sie können die Stimmung zum Beispiel mehr in Rich-
tung Romantik oder High Fashion variieren. Der Käfig muss nicht 
in der Hand des Models sein, sie kann sich auch auf ihn abstüt-
zen, durch ihn hindurchschauen oder einen kleinen Käfig in Fri-
sur oder Kopfputz eingearbeitet tragen. Vielleicht sitzt das Model 
auch im Käfig oder hat zumindest seinen Kopf in einen Käfig ohne 
Boden gesteckt. 

Ich hoffe, das Motiv hat Sie gefangen genommen, und ich wün-
sche Ihnen viel Spaß mit Ihren eigenen Käfigbildern! (doc)

SWAY 2: Ein hoffnungsvolles Motiv, das Model inmitten von Vögeln, die ihre Käfige verlassen haben 
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KÄFIG-Shooting: 

 � Wählen Sie einen passenden Käfig 
(etwa aus dem Dekoshop).Vor dem 
Körper oder Gesicht des Models plat-
zierte Käfige erschweren das Ver-
flüssigen – sofern Sie nicht ohnehin 
montieren und für Käfig, Model und 
Hintergrund über verschiedene Ebe-
nen verfügen. 

 � Mit einem jungen, filigranen Model 
lässt sich am besten die Assoziation 
zu einem Vogel herausarbeiten. 

 � Als Location passt etwas Verlies- 
oder Schloss-artiges ebenso wie ein 
Studiohintergrund.

 � Hartes Licht könnte viele,  mitunter 
störende Schatten wegen der Gitter-
stäbe erzeugen. 

 � Variieren Sie das Thema kreativ.  

SONJA: Mitten im Aquarium – statt einem Vogel schwimmt im Käfig ein 
Goldfisch. 

ESTHER: Eine Variante mit Volieren-artigem Käfig

SCHLOSS HOF: Wie ein Ziervogel im Käfig ist 
die Prinzessin in ihrem Schloss eingesperrt. 

Jamari Lior beschäftigt sich theore-
tisch und praktisch mit Fotografie. 
Sie war als Model und Schauspielerin 
tätig – mittlerweile hat sie die Seiten 
gewechselt und arbeitet als  Fotografin 
und Fotodozentin für verschiedene 
Institutionen und schreibt an ihrer 
Habilitation.

Selbstporträt


