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Alle meine Fotos werden direkt 
als JPEG aufgenommen. Für die 
Nachbearbeitung benutze ich 
Corel Paint Shop Pro.

Zuerst habe ich das Bild etwas 
beschnitten und eine störende 
Steckdose hinter meiner Tochter 
weggestempelt.

Dann habe ich das Bild durch 
Entsättigung in Schwarz-Weiß 
umgewandelt. Danach wurden 
Kontrast und Tonwertkurven 
optimiert.

Ich habe eine getrennte 
Ebene erzeugt, auf sie einen 
Struktureffekt angewendet und 
sie mit der Originalaufnahme mit 
der Methode »Weiches Licht« 
überblendet, wobei ich die 
Deckkraft auf 30 % reduziert habe. 
Das Muster wurde von meiner 
Tochter und einigen anderen 
Elementen wieder entfernt, um 
einen natürlicheren Eindruck zu 
bekommen.

Die braune Struktur wurde 
schließlich etwas entsättigt, 
um dem Foto diesen leichten 
Chamoiston zu verleihen.

Ich bin Jahrgang 1979, lebe in 
Polen und bin Mutter zweier 
Kinder und Amateurfotografin.

Seinen Horizont der Fantasie erweitern
Dieses Foto wurde letzten sommer gemacht. Wir haben gerade unser 
Haus renoviert, die Zimmer waren noch leer, ohne alle Möbel. Es sah 
nicht gerade gemütlich aus, aber ich wollte schon immer in einer 
solchen Umgebung fotografieren. In der Nähe des Fensters stand ein 
leeres Aquarium. Eines Tages fiel es mir ins Auge und ich hatte die 
Idee, ein kleines Mädchen mit ein paar schiffen spielen zu lassen. 
also füllte ich etwas Wasser in das aquarium, faltete ein paar 
papierschiffe und wartete einfach ab, bis meine tochter Maja sich für 
dieses kleine szenario interessierte. sie kam nach einer Weile ins 
Zimmer und war völlig davon gefesselt. Ich nahm meine Kamera 
und machte mehrere aufnahmen.

Dieses Bild besteht aus einer einzelnen 
Aufnahme unter Verwendung eines Blit-
zes mit Softbox.

Ich wollte in diesem Bild die Welt eines 
kleinen Kindes zeigen, das mit seinen 
Träumen und Fantasien allein ist. Und es 
zeigt auch, dass ein Kind nicht viel benö-
tigt, um sich frei zu fühlen und eine Men-
ge Spaß zu haben.

Ich hoffe, dass die Betrachter des Bil-
des meine Empfindungen teilen. Mir kam 
es vor, als wäre ich selbst wieder fünf Jah-
re alt, in dieser einfachen und sicheren 
Welt, in der alles möglich ist.

Nach der Veröffentlichung bekam ich 
viele positive Reaktionen, die mich natür-
lich sehr glücklich machten und die mir 
viel bedeuten.

Lassen Sie Ihre Fantasie spielen; su-
chen Sie nach guten Ideen. Betrachten 
Sie die Welt um sich herum mit wachen 
Augen.

Versuchen Sie etwas Überdurchschnitt-
liches zu machen. 

Machen Sie nicht einfach Fotos, son-
dern versuchen Sie, mit ihnen etwas aus-
zudrücken und passen Sie den richtigen 
Augenblick für die Aufnahme ab.

Monika Kocladja 
(Monique)


