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Die Essenz der 
Fotografie

Micha Pawlitzki hat hart dafür gearbeitet, zu den besten Landschaftsfotografen 
Deutschlands zu zählen. Heute vertrauen Großkonzerne auf sein fotografisches 

Geschick, er selbst gibt sein Wissen in Workshops weiter.
 

Von Stefanie Biberger

Der Fotograf

Micha Pawlitzki 
(45) hat sich auf 
Landschafts- und 
Architekturfoto-

grafie spezialisiert. Mit über 
140 veröffentlichten Büchern 
und Kalendern zählt er zu 
den meistpublizierten Foto-
grafen Europas. Neben sei-
ner Reisetätigkeit bietet der 
Augsburger Fotoworkshops 
zu verschiedenen Themen-
gebieten, Intensivkurse und 
Einzelcoachings an. 
www.micha-pawlitzki.com

Cornwall
„Eine 30-sekündige 
Belichtung während der 
Dämmerung lässt das 
Wasser seidig erscheinen.“

Finnland, Februar 2017: Micha Paw
litzki steht auf einem knapp 500 Meter 
hohen Berg, als plötzlich dichter Nebel auf
zieht. Zunächst stört sich der Landschafts
fotograf nicht daran, sondern freut sich über 
das unerwartete Gestaltungselement. Zudem 
wähnt er sich wegen des GPSGeräts in seiner 
Tasche auf der sicheren Seite. Doch die Sicht
weite sinkt auf unter zehn Meter, und je 
undurchdringlicher der Nebel wird, desto 
unwohler fühlt er sich in der klirrenden 
Kälte des riesigen Nationalparks. 

Als das GPSGerät den Dienst versagt und 
ständig eine andere Richtung für den Weg 
zum Parkplatz anzeigt, versucht Pawlitzki, 
Ruhe zu bewahren. „Ich wusste, ich habe 
noch eine Stunde Zeit, um zu überleben, 

bevor die Dunkelheit hereinbricht, ansons
ten erfriere ich auf diesem Berg“, erzählt er. 
Er schafft es zu einer Übersichtstafel, doch 
einige Wege und Zielorte sind nicht einge
zeichnet, Markierungen stimmen nicht. Der 
Fotograf verliert vollkommen die Orientie
rung. Nebel, aufkommende Dunkelheit, Tief
schnee und eisige Minusgrade lassen Panik 
in ihm aufsteigen. „Und dann denken Sie, 
dass Sie Ihre Kinder zum letzten Mal gese
hen haben – meine Güte, das ist es einfach 
nicht wert!“, beschreibt er seine Gedanken 
in diesen Minuten. Zufällig erkennt er einen 
markanten Baum wieder, den er beim Auf
stieg fotografiert hat, und folgt einem Tram
pelpfad durch den Wald, der ihn tatsächlich 
zurück zum Parkplatz führt. Solche Extrem
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Das Equipment 

Um stets gute 
Bilddaten bei 
den Verlagen 

abgeben zu können, setzt 
Micha Pawlitzki seit jeher 
auf das Mittelformat. 
Zunächst fotografierte er 
mit analogen Mittelfor-
matkameras von Rollei 
und Linhof. Erst vor fünf 
Jahren ist er auf ein digi-
tales Modell umgestiegen. 
Um weiterhin bestmögli-
che Qualität zu erhalten, 
nutzt er seitdem das Sys-
tem von Phase One.

situationen hat Pawlitzki in den vergange
nen Jahren mehrfach erlebt: Er hat sich in der 
Wüste verlaufen, wurde in einem Indianer
gebiet von einer Klapperschlange angegrif
fen und von einer Böe fast über die Klippen 
geweht. Aufhören kommt für ihn dennoch 
nicht infrage – zu sehr fasziniert ihn die Foto
grafie. Stattdessen versucht er, aus den Bege
benheiten zu lernen. In Finnland stand er am 
nächsten Tag wieder auf dem Berg, dieses Mal 
mit zwei GPSGeräten in der Tasche. 

Zwischen Familie und Perfektion

Schon als Teenager hat sich Micha Pawlitzki 
für die Fotografie begeistert, für die erste 
eigene Spiegelreflexkamera hat er sogar 
sein Sparschwein geschlachtet. Während 
eines Austauschjahres in England nahm er 
FotografieUnterricht, die Ratschläge seines 

damaligen Lehrers beherzigt er noch heute. 
Als 17Jähriger veröffentlichte er seinen ers
ten Kalender, dennoch entschied er sich nach 
dem Abitur für ein Studium der Betriebswirt
schaftslehre. Parallel dazu machte er sich als 
Fotograf selbstständig, blieb jedoch an der 
Universität, um dort zu promovieren. Statt 
einer Karriere bei einer Unternehmensbe
ratung wählte er danach aber den steinige
ren Weg: Die Fotografie sollte fortan seinen 
Lebensunterhalt finanzieren.  

Die ersten Jahre seien – auch bedingt 
durch die Krise der Finanzwirtschaft – hart 
gewesen, so Pawlitzki. Anpassungsfähigkeit 
und Flexibilität hätten ihm aber durch diese 
Zeit geholfen. Heute zählt er zu den renom
miertesten deutschen Fotografen im Bereich 
Landschaft und Architektur, Unternehmen 
wie Apple, BMW und Samsung oder auch 

TVSender wie die britische BBC arbeiten mit 
seinen Aufnahmen. Über 140 Bücher und 
Kalender hat er mittlerweile veröffentlicht, 
mehr als 1,3 Millionen Exemplare wurden 
davon bislang verkauft. Zahlreiche Preise 
und Auszeichnungen, wie der deutsche Foto
buchpreis oder die Goldmedaillen beim Gre
gor International Calendar Award, dem wich
tigsten Wettbewerb für Handelskalender, 
zeugen von der Qualität seiner Arbeit. 

In all den Jahren ist Pawlitzki der Erfolg 
nicht zu Kopf gestiegen: „Ich habe noch nie 
verstanden, warum man nicht am Boden 
bleiben soll. Starkult gibt mir nichts – ich 
möchte Schönheit sichtbar machen, sie ein
fangen, schöne Bilder anfertigen. Und ich 
möchte Menschen dazu befähigen und dafür 
begeistern, dies auch zu tun.“ Darüber hinaus 
erdet ihn seine Familie: Obgleich der Fotogra

fenberuf nach außen hin reizvoll sein mag, 
gibt es für ihn wichtigere Dinge im Leben. 
„Meine Kinder freuen sich, wenn wir zusam
men Zeit verbringen – im Übrigen holt einen 
nichts schneller auf den Boden der Tatsachen 
zurück als eine volle Windel“, schmunzelt er.

Statt Starkult zählt für ihn Perfektion, und 
die beginnt, lange bevor er die Kamera in die 
Hand nimmt. Am Anfang steht immer eine 
intensive Recherche zur FotoLocation und 
den Motiven, die sich vor Ort bieten. Gerade 
bei Fotoreisen muss jeder Stopp perfekt orga
nisiert sein, damit der Trip nicht für eine Kos
tenexplosion sorgt. Doch auch bei optimaler 
Vorbereitung warten am Ziel immer wieder 
Überraschungen: Zum Beispiel, wenn wenige 
Kilometer von der eigentlichen Location 
entfernt ein viel spannenderes Motiv auf
taucht. „Für mich ist das aber der Schlüssel 

„Dann denken Sie, dass Sie Ihre 
Kinder zum letzten Mal gesehen 
haben – das ist es nicht wert.“

(Oben links)

Lofoten
„Ziehende Wolken, ein 
paar Felsen, lang belichte-
tes Meer: absolute Reduk-
tion auf das Wesentliche.“

(Oben rechts)

Island
„Herbstlich gelb-grünes 
Moos formt hunderte Meter 
lange Bänder inmitten 
grauer Vulkanlandschaft.“

(Unten)

Tasmanien
„Eine 60-sekündige 
Belichtung beruhigt das 
wilde Meer, die roten 
Flechten lenken den Blick.“ 

(Großes Bild rechts)

Kalifornien
„Schroffe Steinformatio-
nen in reduzierten Braun-
Grau-Nuancen an der 
Westküste der USA.“
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▶ Fokus
„Auch wenn die 
schwarze Felseninsel 
lediglich einen klei-
nen Teil der Aufnahme 
ausmacht, dominiert 
sie in Verbindung  
mit der darüber hin-
wegziehenden Wolke 
die gesamte Bildkom-
position.“ 

▶ Mystik
„Die geisterhafte 
Wolke über und der 
der dünne Streifen 
Sonnenlicht direkt 
unter der schwarzen 
Insel verleihen dem 
Bild eine sanfte Mys-
tik, die dunklen Wol-
ken über der Insel 
bringen Dramatik.“

▶ Herausforderung
„Ungewöhnlich für 
die Färöer Inseln: Es 
war fast windstill. Ich 
musste mit dem 120er-
Objektiv und einem 
starken Graufilter über 
drei Minuten belich-
ten, damit überhaupt 
etwas Bewegung im 
Bild sichtbar wurde.“

„Nur kurz zog diese 
Wolke über die Insel, 
dann war der zauber-
hafte Spuk vorbei.“

zum Erfolg, denn nur durch die gute Vorbe
reitung habe ich überhaupt die Chance, auch 
noch etwas anderes entdecken zu können“, 
erklärt der Fotograf. Und bei welchen Moti
ven drückt er schließlich auf den Auslöser? 
Ästhetisch müsse es sein, sich für eine Kom
position anbieten – dann könne ihn sogar ein 
kleines Makro reizen. 

Letztlich bleibt er aber seinem Genre treu: 
„Natur und Architekturaufnahmen machen 
mir am meisten Spaß.“ Menschen sucht man 
auf seinen Bildern hingegen fast vergebens. 
Für seine Art der Fotografie seien sie in der 
Regel eher störend, erklärt er. Denn bei der 
Bildgestaltung achtet er streng darauf, dass 
seine Aufnahmen aufs Wesentliche reduziert 

sind und Ruhe ausstrahlen. Seinen Bildstil 
beschreibt er deshalb als „Reduktion auf die 
Essenz“. Am Ende entsteht für ihn ein per
fektes Bild, wenn Location, Motiv, Licht und 
Blickwinkel optimal zusammenspielen. 

Die Vielfalt des Untergrunds

Indem er bereits beim Bildaufbau sehr exakt 
arbeitet, versucht Pawlitzki die nachträg
liche Bildbearbeitung möglichst gering zu 
halten. „Ich gestalte ein Bild so, dass es inner
halb eines bestimmten Formats funktioniert, 
und wenn ich es dann beschneide, hebe ich 
meine ganze Bildgestaltung auf“, erklärt 
er. Eine Nachbearbeitung im Format sei für 
ihn deshalb keine Option. Das Plädoyer für 

„Für mich ist das der 
Schlüssel zum Erfolg, 
denn nur durch gute 
Vorbereitung habe 

ich die Chance, noch 
etwas anderes ent
decken zu können.“

(Großes Bild)

Architektur pur
„Mit dem Kunstmu-
seum Bonn, dem Jüdi-
schen Museum Berlin, dem 
Neuen Museum Nürn-
berg und der Moritzkirche 
in Augsburg habe ich vier 
echte Architektur-High-
lights in meinem Work-
shop-Programm.“

(Rechte Reihe)

Reduktion auf die 
Essenz
„Sofern es möglich ist, 
können meine Teilnehmer 
in diesen Locations außer-
halb der Öffnungszeiten 
fotografieren. Ohne Pub-
likumsverkehr können sie 
sich so voll auf deren For-
men und Abstraktionen 
konzentrieren.“

eine exakte Bildgestaltung bekommen auch 
seine WorkshopTeilnehmer regelmäßig zu 
hören. Denn seit 2013 bietet Pawlitzki Foto
Workshops, Einzelcoachings und Fotoreisen 
an, nachdem er zahllose Anfragen erhalten 
hatte. Heute hat er großen Spaß daran, an 
rund 100 WorkshopTagen im Jahr sein Fach
wissen und die Begeisterung für die Foto
grafie weiterzugeben. Das Kursprogramm 
ist breit gefächert: Mit Kindern fotografiert 
er im MercedesBenzMuseum in Stuttgart, 
Erwachsenen bringt er mit Orchideen, dem 
Mercedes 300 SL oder dem nie in Betrieb 
genommenen Atomkraftwerk Zwenten
dorf die unterschiedlichsten Motive näher. 
Besonders beliebt: der Workshop „Nachts im 

Untergrund“. Mit seinen Teilnehmern geht 
Pawlitzki spätabends in den UBahnhöfen 
deutscher Großstädte und der schwedischen 
Metropole Stockholm auf Motivsuche. Und 
weil er noch einen Schritt weitergehen will, 
hat er sich noch etwas Neues einfallen lassen: 
In Zusammenarbeit mit einem Psychologen 
will er künftig Fotografen dabei helfen, einen 
eigenen fotografischen Stil zu finden. 

So entstand dieses Bild

Exklusiver Rabatt für unsere Leser
Für den Workshop Herr der Flügel: Merce-
des 300 SL gewährt Micha Pawlitzki den 
Lesern der CHIP FOTO-VIDEO 15 Prozent 
Rabatt auf den Teilnahmepreis.
Anmeldung unter www.micha-pawlitzki.com


