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 Perfekt  
   in Szene  
gesetzt

Da hat man ihn endlich auf die Schuppen gelegt, den persönlichen  

Traumfisch. Und dann gehen die Erinnerungsfotos voll in die Hose! Profi- 

Fotograf Bram Bokkers, der schon einige FISCH & FANG-Titel geschossen  

hat, zeigt, wie man es richtig macht.

B  praxis  fototipps 

Licht von der Seite
Achte darauf, aus welcher Richtung das Licht 
scheint. Und fotografiere nicht gegen die Son-
ne. Am besten ist es, wenn das Licht etwas 
von der Seite (Streiflicht) kommt. Steht die 
Sonne genau im Rücken des Fotografen, dann 
zwingt sie den Fänger dazu, dass er unvorteil-
haft die Augen zukneift. Auch soll sich das 
Licht nicht zu stark auf dem Fisch spiegeln. 
Das führt sonst dazu, dass der Flossenträger 
etwas matt erscheint. Tritt eine Spiegelung auf 
der Flanke des Fisches auf, dann muss der 
Fänger oft nur einen leicht veränderten Halte-
winkel einnehmen - schon ist dieses Manko 
beseitigt. Das Beispielfoto zeigt ein rundum 
gelungenes Ergebnis.
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Störelemente raus
Achte beim Bildaufbau darauf, dass keine stö-
renden Elemente im gewählten Ausschnitt zu er-
kennen sind. Bunte Plastiktüten, Thermoskannen, 
Zigarettenschachteln und Flaschen werten den 
Traumfang nicht auf. Es sollen auch keine Blätter 
oder Grashalme auf der Flanke des Fisches kle-
ben. Am besten ist es, wenn der Fang unmittelbar 
vor dem Fotografieren in Wasser getaucht oder 
abgespült werden kann. Auf dem Beispielfoto  
sind sowohl das Boot als auch der Barsch schön 
sauber.

Gerader Horizont
Achte beim Fotografieren stets darauf, dass 
sich der Horizont in einigermaßen waage-
rechter Position befindet. Dazu  orientiert 
man sich vor dem Abdrücken an einer gera-
den Linie, zum Beispiel einer Schilf-/Dach-
kante, Baumwipfelreihe oder Spundwand. 
Verfügt die Kamera über Linien im Sucher, 
lässt sich der Horizont natürlich besonders 
exakt ausrichten. Das Beispielfoto mag nicht 
besonders hübsch sein. Aber immerhin ist 
der Hoizont sehr gerade. 

Auf Augenhöhe
Der Fotograf sollte sich in etwa auf Augenhöhe des Fisches befin-
den. Oder ein bisschen tiefer. Wenn der Fänger kniet, muss der 
Fotograf also ganz tief runter. Die leichte Froschperspektive bringt 
den Umfang des Kapitalen besser zur Geltung, seine Leibesfülle 
wirkt dreidimensional und dadurch realistisch. Durch das Auslö-
sen auf Fischhöhe wird auch vermieden, dass ein stehender 

Angler zu lange Beine bekommt (wenn man von oben herab 
knipst) oder der Oberkörper unnatürlich kurz wirkt (bei extremer 
Froschperspektive). Der Hecht auf dem Beispielfoto wurde mit 
Blickwinkel nach oben fotografiert. Dadurch ist eine extreme 
Froschperspektive entstanden, die die echten Proportionen gehö-
rig verzerrt - der Fisch wirkt dann so lang wie der Fänger.
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B  praxis  fototipps 

Achte die Proportionen
Halte den Fisch nicht zu weit vor. Die Oberarme sollten 
noch halbwegs am Oberkörper anliegen. Hände und Finger 
gilt es - so gut wie möglich - hinter dem Fisch zu verste-
cken. Sonst kommen Riesenpranken und Wurstfinger zum 
Vorschein, die jedes Foto versauen. Das Beispielfoto zeigt, 
warum der Fang nicht zu weit vorgestreckt und die Finger 
besser hinter dem Fisch versteckt werden sollten ...

5
Richtig fokussieren
Fokussieren Sie immer auf den Kopf des Fisches oder, noch  
besser, genau auf das Fischauge. Bei den meisten Kameras blinkt 
im Sucher ein rotes Licht, das anzeigt, welche Stelle scharf gezo-
gen wird. Und wie gesagt: Der Fokus soll auf dem Fisch liegen und 
nicht dem Fänger! Das Beispielfoto zeigt, wie die Schärfe richtig 
verteilt wird - der Fokus liegt auf dem Kopf des Zanders, während 
der Angler im Hintergrund unscharf bleibt.

6

Voll ins Bild rücken
Sorge dafür, dass Angler und Fisch ex-
akt im Rahmen stehen. Einerseits gilt es 
zu vermeiden, Körperteile (Flossen, 
Köpfe) abzuschneiden. Andererseits hat 
ein Fangfoto nichts mit einem „Land-
schaftsfoto“ zu tun - das heißt: Fänger 
und Fisch füllen den Bildrahmen voll aus 
und nicht noch ein Wald, Berg und See, 
die vom Hauptmotiv ablenken. Auf dem 
Beispielfoto sind Fänger und Hai opti-
mal ins Zentrum gerückt. Dadurch ist 
man „dicht dran“ am Geschehen.
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Bitte lächeln
Der Fänger kann entweder direkt in die Kamera oder auf 
den Fang blicken - in jedem Fall muss er freundlich lächeln! 
Eine mürrische Mimik, zugekniffene Augen, schiefer Mund 
und abgewendetes Gesicht können ein ansonsten tolles Fo-
to gründlich verderben. Auf dem Beispielfoto steht dem 
Fänger die Freude über den kapitalen Hecht ins Gesicht ge-
schrieben - so soll‘s sein!

Neue Blickwinkel
Wenn Du das Standardfoto im Kasten hast, kann es noch lohnen, 
auch noch ein Bild aus einem anderen Blickwinkel aufzunehmen. 
Dazu kann man sich mit der Kamera ruhig mal auf den Bauch le-
gen oder einen erhöhten Standpunkt einnehmen. Lass Deiner 
Kreativität freien Lauf und entdecke die neuen Möglichkeiten mit 
spektakulären Motiven! Das Beispielfoto bekommt durch seine un-
gewöhnlich Perspektive eine wuchtige Wirkung, die freilich noch 
dynamischer wäre bei einem kämpfenden Fisch - der abgebildete 
Zander wirkt ein bisschen „tot“.

Die Schokoladenseite
Halte stets die schönste Seite des Fi-
sches in die Kamera. Blutige Stellen, 
Narben und fehlende Schuppen sind 
keine Zierde für ein schönes Fangfoto. 
Und ganz wichtig: Lichten Sie den 
Fisch gleich nach der Landung, am 
besten noch lebend, ab! Tote Flossen-
träger verblassen schnell und sehen 
oft nicht sehr frisch aus. Anders der 
zwar nicht riesige, aber dafür umso 
schönere und makellose Karp-
fen.
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1. Licht von der Seite

Achte darauf, aus welcher Richtung das Licht scheint. Und fotografiere nicht gegen die Sonne. Am besten ist es, wenn das Licht et-
was von der Seite (Streiflicht) kommt. Steht die Sonne genau im Rücken des Fotografen, dann zwingt sie den Fänger dazu, dass er 
unvorteilhaft die Augen zukneift. Auch soll sich das Licht nicht zu stark auf dem Fisch spiegeln. Das führt sonst dazu, dass der Flos-
senträger etwas matt erscheint. Tritt eine Spiegelung auf der Flanke des Fisches auf, dann muss der Fänger oft nur einen leicht ver-
änderten Haltewinkel einnehmen -  schon ist dieses Manko beseitigt. Das Beispielfoto zeigt ein rundum gelungenes Ergebnis.

2. Störelemente raus

Achte beim Bildaufbau darauf, dass keine störenden Elemente im gewählten Ausschnitt zu erkennen sind. Bunte Plastiktüten, Ther-
moskannen, Zigarettenschachteln und Flaschen werten den Traumfang nicht auf. Es sollen auch keine Blätter oder Grashalme auf 
der Flanke des Fisches kleben. Am besten ist es, wenn der Fang unmittelbar vor dem Fotografieren in Wasser getaucht oder abgespült 
werden kann. Auf dem Beispielfoto sind sowohl das Boot als auch der Barsch schön sauber.

3. Gerader Horizont

Achte beim Fotografieren stets darauf, dass sich der Horizont in einigermaßen waagerechter Position befindet. Dazu  orientiert man 
sich vor dem Abdrücken an einer geraden Linie, zum Beispiel einer Schilf-/Dachkante, Baumwipfelreihe oder Spundwand. Verfügt 
die Kamera über Linien im Sucher, lässt sich der Horizont natürlich besonders exakt ausrichten. Das Beispielfoto mag nicht beson-
ders hübsch sein. Aber immerhin ist der Hoizont schön gerade. 

4. Auf Augenhöhe

Der Fotograf sollte sich in etwa auf Augenhöhe des Fisches befinden. Oder ein bisschen tiefer. Wenn der Fänger kniet, muss der Fo-
tograf also ganz tief runter. Die leichte Froschperspektive bringt den Umfang des Kapitalen besser zur Geltung, seine Leibesfülle 
wirkt dreidimensional und dadurch realistisch. Durch das Auslösen auf Fischhöhe wird auch vermieden, dass ein stehender Angler 
zu lange Beine bekommt (wenn man von oben herab knipst) oder der Oberkörper unnatürlich kurz wirkt (bei extremer Froschpers-
pektive). Der Hecht auf dem Beispielfoto wurde mit Blickwinkel nach oben fotografiert. Dadurch ist eine extreme Froschperspekti-
ve entstanden.

5. Achte die Proportionen

Halte den Fisch nicht zu weit vor. Die Oberarme sollten noch halbwegs am Oberkörper anliegen. Hände und Finger gilt es - so gut 
wie möglich - hinter dem Fisch zu verstecken. Sonst kommen Riesenpranken und Wurstfinger zum Vorschein, die jedes Foto ver-
sauen. Das Beispielfoto zeigt, warum der Fang nicht zu weit vorgestreckt und die Finger besser hinter dem Fisch versteckt werden 
sollten ...

6. Richtig fokussieren

Fokussieren Sie immer auf den Kopf des Fisches oder, noch besser, genau auf das Fischauge. Bei den meisten Kameras blinkt im Su-
cher ein rotes Licht, das anzeigt, an welcher Stelle die Schärfe liegt. Und wie gesagt: Der Fokus soll auf dem Fisch liegen und nicht 
dem Fänger! Das Beispielfoto zeigt, wie die Schärfe richtig verteilt wird - der Fokus liegt auf dem Kopf des Zanders.

7. Voll ins Bild rücken

Sorge dafür, dass Angler und Fisch exakt im Rahmen stehen. Einerseits gilt es zu vermeiden, Körperteile (Flossen, Köpfe) abzuschnei-
den. Andererseits hat ein Fangfoto nichts mit einem „Landschaftsfoto“ zu tun - das heißt: Fänger und Fisch füllen den Bildrahmen 
voll aus und nicht noch ein Wald, Berg und See, die vom Hauptmotiv ablenken. Auf dem Beispielfoto sind Fänger und Hai optimal 
ins Zentrum gerückt. Dadurch ist man „dicht dran“ am Geschehen.

8. Bitte lächeln

Der Fänger kann entweder direkt in die Kamera oder auf den Fang blicken - in jedem Fall muss er freundlich lächeln! Eine mürrische 
Mimik, zugekniffene Augen, schiefer Mund und abgewendetes Gesicht können ein ansonsten tolles Foto gründlich verderben. Auf 
dem Beispielfoto steht dem Fänger die Freude über den kapitalen Hecht ins Gesicht geschrieben - so soll‘s sein!



9. Neue Blickwinkel

Wenn Du das Standardfoto im Kasten hast, kann es noch lohnen, auch noch ein Bild aus einem anderen Blickwinkel aufzunehmen. 
Dazu kann man sich mit der Kamera ruhig mal auf den Bauch legen oder einen erhöhten Standpunkt einnehmen. Lass Deiner Kre-
ativität freien Lauf und entdecke die neuen Möglichkeiten mit spektakulären Motiven! Das Beispielfoto bekommt durch seine un-
gewöhnlich Perspektive eine wuchtige Wirkung, die freilich noch dynamischer wäre bei einem kämpfenden Fisch - der abgebildete 
Zander wirkt ein bisschen „tot“.

10. Die Schokoladenseite

Halte stets die schönste Seite des Fisches in die Kamera. Blutige Stellen, Narben und fehlende Schuppen sind keine Zierde für ein 
schönes Fangfoto. Und ganz wichtig: Lichten Sie den Fisch gleich nach der Landung, am besten noch lebend, ab! Tote Flossenträger 
verblassen schnell und sehen oft nicht sehr frisch aus. Ander der zwar nicht riesige, aber dafür umso schönere und makellose Karp-
fen.


