
Thurgauer Zeitung, 7. August 2009

Tausendmal den Knopf gedr�ckt

Von Philipp Haag

Wenn ein TZ-Redaktor als Modell herhalten muss, ja dann ist Fotografieren mit 
Susann Basler angesagt. Die Fotografin der «Thurgauer Zeitung» gab 70 
Nachwuchsfotografen in der Komturei Tobel Tipps und zeigte Tricks. 

Die TZ-Fotografin Susann Basler hat für Leserinnen und Leser einen Fotokurs in der Komturei Tobel geleitet.
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Tobel – Kurzerhand legte der Schreiberling Block und Kugelschreiber aus der Hand 

und setzte sich aufs Fenstersims: Er musste posieren. Ganz wohl war ihm dabei nicht, 

das sahen ihm die Teilnehmer des TZ-Sommerevents mit Fotografin Susann Basler in 

der Komturei Tobel an. Immerhin waren 70 Augenpaare und etliche Objektive auf 

ihn gerichtet. Doch was macht man nicht alles f�r eine Kollegin – und die 



Hobbyfotografen erfuhren, wie ein Gesicht f�r eine Portr�taufnahme optimal 

ausgeleuchtet werden kann. Dass es nichts ausmacht, wenn die eine Gesichtsh�lfte 

etwas heller erscheint als die andere, im Gegenteil: Es macht die Aufnahme 

interessanter, ansprechender. Das Vermitteln solcher Informationen war denn auch 

das Ziel des TZ-Fotokurses: Susann Basler erkl�rte Grunds�tzliches, wie etwa in 

dunklen R�umen die Belichtungszeit einzustellen ist, gab aber auch Tipps und zeigte 

Tricks. 

Kniffs zu erfahren, das erhoffte sich Ralph Hasler aus St. Margarethen. Ja, er habe 

von der Profifotografin etwas gelernt. Beispielsweise, f�r Portr�taufnahmen einen 

ruhigen Hintergrund zu suchen. �Sie hat es in einer verst�ndlichen Sprache erkl�rt.� 

Dass es Leute gab, die f�r Portr�ts �hinhalten�, dar�ber freute sich Patrik 

Weissgerber aus Langrickenbach. Ihm gefiel das Fotografieren in der Gruppe. �Man 

konnte vieles ausprobieren.� 

Herausforderung fÄr die Teilnehmer

Dabei machte es Susann Basler den Nachwuchsfotografen nicht einfach: Ein Bild, auf 

dem eine Blume abgebildet sein muss, gleichzeitig aber auch der Himmel. W�hrend 

sich die einen ins Gras legten und die Blume fokussierend in den Himmel 

fotografierten, rissen andere die Pflanze ab, hielten sie in der einen Hand, in der 

anderen die Kamera gegen das Himmelblau. Dass es wegen des herrlichen 

Sonnenscheins Gegenlicht gab, das machte die Aufgabe noch kniffliger. Alle 

Teilnehmer hatten eine eigene Kamera mit dabei, von der Mini-Pocket �ber Digital-

Spiegelreflex-Kameras bis hin zum fast schon Profi-Equipment mit externem Blitz 

und Stativ. 

Die einen konnten ihre Kamera schon sicher bedienen, andere waren noch nicht so 

ge�bt. Wer etwas M�he hatte, dem standen die Fotografen Stefan Schaufelberger, 

Katja Nider�st, Barbara Hettich, Benedikt W�lder und Dieter Langhart zur Seite. Sie 

folgten den Hobbyfotografen auch, als sie zum Schluss ausschw�rmten, um 

verwinkelte Ecken, Gel�nderk�pfe oder Gitter vor den Fenstern des ehemaligen 

Gef�ngnistraktes zu fotografieren. 


