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Öfen perfekt in Szene gesetzt

Fototipps vom Profi
„Das Auge isst mit“, heißt es immer – eine dringende Empfehlung, Speisen
auch optisch ansprechend zu servieren. Das lässt sich 1:1 auf die Abbildungen von Öfen auf der eigenen Website oder in der Werbung übertragen. Nachfolgend gibt Ofenbaumeister und Fotograf Andreas Zapfe einige
Tipps für gelungene Bilder und sagt, wann der Profi „ran“ sollte.
▶ Tipps vom Profi: Andreas Zapfe ist
Ofenbaumeister und Architekturfotograf.

I

m letzten Jahr war Andreas
Zapfe einer der Gewinner des
Design-Preises „Ofenflamme“.
Sein Ofen überzeugte die Jury zwar sicher nicht allein wegen der fotografisch gelungenen
Präsentation, denn der Ofen
ist natürlich auch vom Entwurf
und der handwerklichen Ausführung ein preiswürdiges Objekt, aber vielleicht machte ihn
tatsächlich überdies die professionelle bildliche Darstellung
zum besonderen Hingucker.
Das kommt nicht von ungefähr,
denn neben seiner Tätigkeit als
selbstständiger Ofenbauer ist
Zapfe mittlerweile bundesweit
als professioneller Architekturfotograf unterwegs, eine interessante und kreative Abwechslung
zum handwerklichen Schaffen
schöner Wärmequellen im Haus.
Dabei greift das eine ins andere
und in gewisser Weise ist die Fotografie natürlich auch ein (erlernbares) Handwerk. Natürlich
kann und soll nun nicht jeder
von Ihnen zwangsläufig auch
auf ein Zubrot mit professioneller Fotografie setzen, aber mit
einigen Tipps können Sie dafür
Sorgen, dass auch Ihre Fotos von
Referenzanlagen zur Dokumentation und zur Neukundenge-
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▲ Auch Ihre Ofen-Austellung bietet einen ganz
anderen Eindruck, wenn die passende Dekoration und der Blickwinkel beim Fotografieren aus
der richtigen Perspektive gewählt werden.
(A. Zapfe)

winnung nicht aussehen wie im
Vorbeigehen geschossen, denn
so lieblos bauen Sie ja auch Ihre
Öfen nicht.
Sicherlich haben Sie auch
schon festgestellt, dass sich Ihre
Auftraggeber beispielsweise mit
einer grafisch besonders ausgefeilten Darstellung eines Ofenentwurfs mittels PaletteCAD
einfacher und schneller überzeugen lassen. Dasselbe gilt natürlich umso mehr für Fotos eines fertigen Ofen-Objekts. Im

Unterschied zur PaletteCADDarstellung haben Sie bei einem Foto aus dem realen Leben
allerdings mit zwei großen Tücken zu kämpfen: Erstens: das
Licht. In den Darstellungen von
PaletteCAD wird die Lichtstimmung entsprechend vorgegebener Algorithmen automatisch
im Rechner erzeugt, zwar können Sie hier auch noch besondere Effekte verwenden, aber
das Ergebnis „stimmt“ eigentlich immer. Bei einem Foto sieht
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▲ Hier wurde so ziemlich alles falsch gemacht, was
man bei der Ofenfotografie falsch machen kann: Kein
Feuer im Kamin, eine unattraktive Schutzdecke auf dem
Sofa, der Blitz erhellt den Vordergrund, während der
Hintergrund (mit dem Kamin) im Dunkeln „absäuft“.
Dazu „stürzende Linien“ und offensichtlich keine Nachbearbeitung zur Farb- und Belichtungskorrektur.
A. Zapfe

▲ Kaum zu glauben, aber es ist derselbe Raum, nur
mit Feuer im Kamin, aufgeräumt, anheimelnd ausgeleuchtet – und natürlich noch am PC nachbearbeitet.
A. Zapfe

▲ Gehen Sie beim Fotografieren gern auch mal in die
Höhe, um einen interessanten Aspekt einz
A. Zapfe
▶ Hier noch einmal derselbe Kamin von oben aus einem
anderen, interessanten Blickwinkel. Das Weitwinkelobjektiv „zieht den Raum optisch in die Länge“, „stürzende
Linien“ und die Objektivverzeichnung wurden bei der
Nachbearbeitung korrigiert. A. Zapfe

es häufig anders aus, denn da
ist kein kluger Programmierer
in Vorleistung getreten, um eine
optimale Bildwirkung zu schaffen – das müssen Sie selbst tun,
aber dazu später noch mehr. Die
zweite Tücke ist die reale Wohnsituation beim Kunden oder in
Ihrer Ofenausstellung, in der Sie
das Foto machen wollen. Während bei der computeranimier-

ten Darstellung alle störenden
Bildelemente mit ein paar Mausklicks entfernt werden können oder gar nicht erst vorhanden sind, müssen Sie im richtigen Leben die optimale Situation händisch arrangieren. Das
ist nicht immer einfach, denn
auf den Geschmack der übrigen Einrichtung Ihrer Kunden
haben Sie nun mal keinen Ein-

fluss. In extremen Fällen, wenn
ein Ofen ohne die von ihnen
gern gemiedene Schrankwand
in „Eiche rustikal“ kaum aufs
Bild zu bekommen ist oder die
Tapete im Hintergrund die Spuren eines langjährigen bunten
Familienlebens offen zur Schau
trägt, sollten Sie auf eine Veröffentlichung solcher Referenzen
womöglich ganz verzichten.
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▲ Das Fotografieren mit dem Stativ sorgt für reproduzierbare Fotosituationen und bietet
die Möglichkeit, kontrolliert mit Bildelementen zu experimentieren und diese umzuarrangieren. Hier Studioaufnamen eines Camina-Kamins mit einem Model. Camina

▲ Wenn ein
Fenster im Bild
ist, ist bedeckter Himmel
oder Abendstimmung
vorteilhaft, um
den Fokus des
Betrachters auf
den Kamin als
Hauptobjekt zu
richten.
A. Zapfe
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Oft haben Sie allerdings
die Möglichkeit, auch im realen Leben ein wenig zu „tricksen“, um die gewünschte Bildwirkung zu erzielen. Und wenn
es eine wirklich tolle Anlage ist,
die Sie zudem vielleicht längere
Zeit prominent für Ihre Eigenwerbung nutzen möchten, dann
sollten Sie durchaus auch selbst
Geld in die Hand nehmen und

einen Profi für Architekturfotografie engagieren. Das kann,
muss aber nicht Andreas Zapfe sein, auch wenn der speziell
was Öfen betrifft, natürlich von
Haus aus ein besonders gutes
Händchen hat. Aber es gibt sicher auch kompetente Fotoprofis in Ihrer direkten Umgebung.
Ein Blick ins Internet hilft Ihnen
dabei weiter.
Wenn Sie jedoch selbst tätig
werden möchten (was in einer
Vielzahl der Fälle sicherlich vom
Aufwand und den Kosten her
sachgerecht ist), sollten Sie folgende Ratschläge berücksichtigen.
Die richtige Kamera: Die eingebauten Kameras von Smartphones und Tablets haben die
Massenfotografie revolutioniert.
Sie sind auch ein wertvolles
Hilfsmittel für Schnappschüsse und Detailaufnahmen geworden, wenn Sie sich in Ihrem
Büro bei der Ofenplanung eine

Situation vor Ort noch einmal
vergegenwärtigen möchten. Allen steigenden Pixelwerten zum
Trotz sind sie allerdings für alles,
was auch nur ansatzweise mit
anspruchsvollerer Fotografie zu
tun hat, völlig ungeeignet. Weitaus besser sind hochwertige
Kompaktkameras, die noch in
eine Jackentasche passen (z. B.
Nikon Coolpix P340 oder Canon
PowerShot S120 bzw. Canon PowerShot G1X Mk. II). Noch einmal darüber liegen Systemkameras mit Wechselobjektiven
(z. B. die Nikon 1 J5 oder preiswerter, die Nikon 1 S2, alternativ
das Canon-Modell EOS M10).
Bei solchen Kompaktkameras
hat man zwar schon die Möglichkeit,
Weitwinkelobjektive
einzusetzen, die man bei der Indoor-Fotografie ständig braucht,
weil man sonst zu wenig Raum
aufs Bild bekommt, allerdings ist
in diesem Segment leider auch
noch mit relativ starken VerK & L Magazin · 2/2016
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▲ Mit diesen Bildern wurde Andreas Zapfe Preisträger beim letztjährigen
Designpreis „Ofenflamme“. A. Zapfe

zeichnungen zu rechnen. Damit sind objektivbedingte Abbildungsfehler gemeint, die bei
extremen Weitwinkelobjektiven
mit einer Brennweite zwischen
10 und 20 Millimeter (äquivalent zum Kleinbild-Objektiv)
sehr ausgeprägt sein können. Im
schlimmsten Fall hat man damit
den sogenannten „Fischaugeneffekt“, der bei anspruchsvoller Architekturfotografie absolut
unerwünscht ist, weil man damit
überhaupt keine geraden Linien
mehr abgebildet bekommt.
Wollen Sie jedoch wirklich anspruchsvolle Fotos selbst anfertigen, zum Beispiel auch für Kataloge oder Faltblätter, führt kein
Weg an einer digitalen Spiegel-

reflexkamera vorbei. Hier muss
es allerdings für „Gelegenheitstäter“ nicht die Top-Klasse sein,
wie die gerade neu annoncierte Nikon D5, bei der schon das
Gehäuse (engl. „Body“) mehrere Tausend Euro kostet. Aus dem
Einsteigersegment in die digitale Spiegelreflex-Fotografie empfiehlt sich beispielsweise die Nikon D3300, der eine klassenführende Bildqualität unter geringen Lichtbedingungen attestiert
wurde – oder ein entsprechendes Modell von Canon, wie die
EOS Rebel SL1/100D. Ebenfalls
unverzichtbar ist ein Stativ –
weshalb, das erfahren Sie in den
folgenden Fototipps von Andreas Zapfe. □
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10 Profitipps für gute Ofenfotos
Tipp 1: Sorgen Sie für ein aufgeräumtes, aber kein
„ausgeräumtes“ Umfeld, sonst wirken die Bilder zu
nackt. Die Bildsituation sollte den Charakter der Wohneinrichtung widerspiegeln. Natürlich sollte der Gesamteindruck der Wohnung ansprechend und sauber sein.
Tipp 2: Überlegen Sie sich im Vorfeld, welche Bildwirkung transportiert werden soll. Wenn es auf die
Architektur des Ofens selbst ankommt, dann sollten Sie
auch eine Nahaufnahme des Ofens machen. Wenn Sie
dagegen darstellen möchten, wie der Ofen in seinem
Wohnumfeld wirkt, dann fotografieren Sie ihn von weiter weg (mit Weitwinkel!).
Tipp 3: Ein Ofen, der nicht brennt, ist kein Ofen. Halten Sie die Sichtscheibe picobello sauber – putzen Sie
sie unbedingt vor und ggf. auch während der Fotoarbeiten. Ich baue bei der anschließenden Bildbearbeitung
so gut wie nie nachträglich ein Feuer in einen Ofen
rein, sondern nur im absoluten Ausnahmefall, wenn der
Ofen aus technischen Gründen nicht betrieben werden
kann. Das ist dann immer noch besser als einen nicht
brennenden Ofen zu zeigen. Ich drapiere mir sogar das
Brennmaterial so, dass wirklich der gesamte Brennraum
„voll mit Feuer“ ist – nicht bloß so ein mickriges MiniFeuerchen.

▲ Die „Nikon
1 S2“ bietet als
günstige Systemkamera die Möglichkeit, Wechselobjektive zu
nutzen. Nikon
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Tipp 4: Der Kamerablitz sollte absolut tabu sein.
Damit bekommt man fast immer unnatürliche Belichtungssituationen geliefert. Außerdem sind störende
Spiegelungen durch den Blitz – nicht nur in der Ofensichtscheibe – kaum zu vermeiden. Nutzen Sie stattdessen wo immer möglich
das vorhandene
Licht – vorzugsweise
Tageslicht – aus. In
aller Regel werden
Sie wegen der damit
verbundenen langen
Belichtungszeiten
ein Stativ benötigen.
Zwar könnten Sie den
ISO-Wert ihrer Kamera
höher stellen, wodurch die
Belichtungszeiten sich verkürzen.
Allerdings sollte der ISO-Wert nicht über maximal
400 gewählt werden, weil die Bilder dann grobkörnig
und verschneit werden. Sollte übrigens ein Fenster
auf dem Foto zu sehen sein, sollte keine pralle Sonne
scheinen. Dann wirkt das Fenster wie ein Scheinwerfer.
Besser: bei bedecktem Himmel, sogar bei Regenwetter
oder am Abend fotografieren.

▲ Eine hochwertige „Jackentaschenkamera“ wie
die „Canon G1 X Mk II“ ist eine sinnvolle Zusatzinvestition für Schnappschüsse in wirklich professioneller Qualität – für die anspruchsvolle Architekturfotografie ist sie bedingt geeignet. Praktisch: der
klappbare Monitor. Canon
Tipp 5: Das Stativ ist aber auch noch aus einem weiteren Grund wichtig: Nur so sind reproduzierbare Bilder
möglich. Mit dem Stativ können Sie mehrere Bilder
aus derselben Perspektive mit verschiedenen Einstellungen machen und gegebenenfalls zwischendurch die
Dekoration abändern (z. B. ein paar Kissen mehr oder
weniger auf einem Sofa drapieren, eine Zeitung oder
eine Blumenvase auf dem Couchtisch hinzufügen oder
wegnehmen und Ähnliches). Häufig werden Sie erst bei
der Bildauswahl am Computer feststellen, welches das
gelungenste ist.
Tipp 6: Außergewöhnliche Perspektiven, beispielsweise
mit einer direkt auf dem Boden liegenden Kamera, aus
Kinderhöhe oder auch Bilder von einer Galerie herunter, können ganz toll sein. Es sollten allerdings immer
auch ein paar Bilder aus der Normalperspektive dabei
sein, das heißt, so, wie man den Raum als Erwachsener
wahrnimmt (Kamera auf Stativ auf Augenhöhe positionieren).
Tipp 7: Wenn Personen mit aufs Bild sollen, lassen Sie
diese bitte nicht direkt zur Kamera schauen. Sonst sind
die Personen automatisch die „Hauptattraktion“ – und
nicht mehr der Ofen, um den es Ihnen ja eigentlich geht.
Besser: Auf den Ofen schauen lassen, um diesen in den
Fokus zu rücken.
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Tipp 8: Lassen Sie sich unbedingt die Bildrechte
für alle Veröffentlichungsarten schriftlich zusichern,
auch wenn Sie sich mit einem Kunden gut verstehen. Das muss ja nicht auf Dauer der Fall sein,
und dann wird es immer problematisch, wenn ein
Bild zum Beispiel später in einem Magazin abgedruckt wird. Wenn ich übrigens im Kundenauftrag
fotografiere, bekommt der Auftraggeber nach
geleisteter Bezahlung die vollen Nutzungsrechte
für jegliche Art der Veröffentlichung garantiert. So
wird nur einmal ein Honorar fällig und das Bild
kann zeitlich unbegrenzt für Internet, Messen,
Printmedien etc. benutzt werden, ohne dass
jemals nachverhandelt werden muss.
Tipp 9: Grundsätzlich ist eine nachträgliche Bearbeitung der Bilder wichtig. Ihre
Kamerausrüstung mag noch so gut sein,
das perfekte Bild entsteht in aller Regel erst
durch die Nachbearbeitung am PC – beispielsweise mit Programmen wie Photoshop
oder Lightroom (beides sind Softwareprodukte von Adobe, die es in verschiedenen
Preiskategorien gibt), es gibt allerdings
auch gute kostenlose Bildbearbeitungsprogramme – manchmal werden auch beim Kamerakauf „Light“-Versionen mit Basisfunktionen
mitgegeben. Bei der Bildbearbeitung gilt „weniger
ist mehr“ – verzichten Sie auf spielerische Effekte. Das Bild sollte am Ende so sein, dass seine
Wirkung von der Aussage kommt, nicht von der
Bearbeitung. Trotzdem: Jedes Bild, das irgendwo
in Printmedien abgedruckt oder großformatig auf
einem Messestand gezeigt wird, stammt garantiert
nie direkt aus der Kamera, sondern wurde immer
nachbearbeitet.
Tipp 10: Neukunden sind beim Erstkontakt über
das Internet ein „scheues Reh“. Häufig wird Ihrer Seite nur wenige Sekunden Aufmerksamkeit
zuteil. Sorgen Sie dafür, dass Interessenten nicht
gleich gelangweilt wegklicken. Wählen Sie deshalb
für die Startseite Ihrer Homepage immer ein brillantes „Brecher-Foto“, eine echte Attraktion! Das
Bild muss besser und interessanter wirken als das
Ihrer Konkurrenz. Fragen Sie sich deshalb immer,
ob Sie Ihre überdurchschnittliche Leistung unterdurchschnittlich präsentiert sehen möchten oder
nicht. Das gilt genauso für die Werbung auf einem
Lkw oder ein Banner auf einem Messestand. Für
solche prominenten Zwecke sollten Sie sich immer für eine Profi-Arbeit entscheiden – bei den
Bildern auf den Unterseiten Ihrer Webpräsenz

und auch für eine Bildergalerie
mit Referenzen können Sie
allerdings gut Ihr eigenes
Bildmaterial verwenden.
Anwenden können Sie diese Tipps
übrigens auch sofort – die Bewerbungsfrist für Ihren Beitrag zum
Design-Preis „Ofenflamme
2017“ läuft. Einsendeschluss
ist der 31.Oktober 2016.
Die Ausschreibungsunterlagen finden Sie
unter www.ofenwelten.
de/ofenflamme oder
oder www.zvshk.
de oder aber in
der Ausgabe 1
unseres K&LMagazines.
▲ Ohne Stativ geht es nicht. Nur so sind
reproduzierbare Fotos und Langzeitbelichtungen bei vorhandenem Licht möglich. Blitzeinsatz scheidet bei der Indoorfotografie aus
(Profi-Blitzanlagen für entfesseltes Blitzen
mit mehreren Blitzgeräten bilden da eine
Ausnahme, aber die stehen dem Gelegenheitsfotografen ja auch nicht zur Verfügung).
Manfrotto

▲ Wer wirklich professionelle Bildergebnisse bei der Indoor-Fotografie erzielen möchte, kommt um eine digitale Spiegelreflexkamera wie die „Nikon D330“ nicht herum. Sie
zählt preislich zur Einsteigerklasse bei Nikon,
bietet aber schon alle wichtigen Möglichkeiten für optimale Bildergebnisse. Nikon

K & L Magazin · 2/201625

