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f/25 ¦ 1/50 sek
105 mm ¦ ISO 100
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NIKKOR
Nikon D300 

ie Gegenstände auf diesem Bild sind drei Schokoladen aus 
dem Supermarkt und eine rotglänzende Schale. Eigentlich 
wollte ich schlichte, sachliche Katalogbilder aufnehmen. 
Doch dann haben mich die Farben der einzelnen 
Schokoladen und der Glanz der Oberflächen so fasziniert, 

dass ich keine nüchterne Bestandsaufnahme mehr machen wollte. 
Herausgekommen ist ein Bild, welches sich etwas vom Nahrungsmittel 
Schokolade entfernt hat, und sich viel mehr deren wunderbar bunten 
Verpackungen zugewandt hat.
Das Glanzlicht auf der goldenen Verpackung soll noch das Schillern der 
ganzen Komposition betonen und einen Gegenblickpunkt bilden, zum 
Schriftzug im Vordergrund. 
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f/13 ¦ 1/60 sek
55 mm ¦ ISO 100
17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR
Nikon D300 

ei diesem Bild für eine junge Designfirma sollte die 
Andersartigkeit des Produktes im Vordergrund stehen. 
Ich wollte den Gürtel nicht wie gewöhnlich an irgend einer 
Jeans platzieren, sondern versuchte ihn ungewöhnlich zu 
platzieren. Und um auch die vielgeliebte Werbementalität 

„Sex Sells“ ins Bild aufzunehmen, entschied ich mich für die gezeigte 
Variante.
Den Kopf und das Gesicht des Models wollte ich nicht mit aufs Bild 
nehmen, da so der Blick wieder etwas vom Produkt abgelenkt worden 
wäre. Ausserdem wählte ich den knappen Ausschnitt um noch mehr 
Nähe des Betrachtes zum Bild zu erzeugen.
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f/6.3 ¦ 1.0 sek
22 mm ¦ ISO 100
17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR
Nikon D300 

n diesem Bild geht es weder um die Bar, noch um die 
Frau oder den Laptop. Hier habe ich versucht, das stark 
grafische Motiv auf der Laptoptasche zu betonen.
Entfernt spiegelt es sich von der Farbgebung her auf dem 
Bildschirm wieder. Ausserdem geht der Blick der Frau 

leicht sehnsüchtig zum frei springenden Mädchen auf der Hülle. 
Ich wollte keine Katalogaufnahme der Tasche machen, sondern versuchte 
sie in ihrer „natürlichen Umgebung“, nämlich neben einm Laptop 
beim Arbeiten zu zeigen. Allerdings wollte ich auch keine gewöhnliche 
Büroszene, sondern irgendwie den Ausbruch in die Freiheit von der Hülle 
im Bild darstellen.
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f/16 ¦ 1/5 sek
105 mm ¦ ISO 800
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NIKKOR
Nikon D300 

ine einfache Halskette zu fotografieren stellte sich als 
schwieriger heraus als zuvor angenommen. Denn wenn man 
sie in ihrer Gesamtheit zeigen will, entsteht viel optischer 
Leerraum und die Feinstruktur ist kaum noch zu erkennen. 
Ich entschied mich deshalb bei diesem Projekt, nur eine 

Nahaufnahme einiger Glieder zu zeigen. 
Der strukturierte blaue Mittelgrund soll mit seinem Muster die 
„pflanzenartige“ Form der Kette unterstützen und andererseits mit seiner 
Farbe einen Kontrast zu der Mehrzahl der Steine aufbauen. Er wurde so 
schmal gehalten und etwas geneigt, um dem Bild eine Blickichtung zu 
geben.
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f/18 ¦ 1/60 sek
55 mm ¦ ISO 800
17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX NIKKOR
Nikon D300 

m Blickrichtungen in Bildern vorzugeben, kann man 
zum Beispiel mit klaren Linien arbeiten. Ich habe in 
diesem Bild versucht, die vertikalen Striche des Barcodes 
auf der Geldbörse zu betonen, in dem sie von drei 
horizantalen Linien gekontert werden. Dazu gibt der Arm 

des Mädchens noch eine diagonale Linie vor, um dem Bild noch etwas 
Dynamik zu verleihen.
Die Münze soll auf die Funktion des abgelichteten Gegenstandes 
hinweisen und mit dem Blick und dem Lachen des Mädchens dem Bild 
noch etwas Komik zu verleihen.
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f/6.3 ¦ 1/500 sek
105mm ¦ ISO 100
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NIKKOR
Nikon D300 

olframcarbid ist ein modernes Hochleistungskeramikum.
Mit einer Mohnsärte von 9.5, also nahe derer des 
Diamanten und einem Siedepunkt von nahezu 6000°C im 
Vergleich zu knapp 3000°C des Eisens. Schmuckstücke 
aus diesem Stoff werden erst aus Staub gepresst und 

dann stark erhitzt, so fügen sich die Teilchen dann unumkehrbar 
zusammen. Die Schmuckstücke sind so hart und unverwüstlich, dass sie 
nur unter grossem Aufwand mit Laser gravierbar sind.
Diese unglaublichen physischen Eigenschafften wollte ich in diesem Bild 
betonen, die beinahe ewige Beständigkeit durch die Einfarbigkeit und den 
starken Kontrast und die „Reinheit“ der Oberfläche durch eine Konterung 
mit einer strukturierten Oberfläche.

W



Created by Hannes Hübner

www.neonproductions.ch


