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Fotografen Portfolio Kai Dudenhöfer

Name: Kai Dudenhöfer Wohnort: Wettenberg (bei Giessen) Beruf: Fotograf

K

ai Dudenhöfer ist ein alter Fuchs im Bereich Mountainbike-Fotografie. Schon
seit 1996 lichtet er die Stollenreifenfraktion ab und verbindet damit Hobby und
Beruf. Seine Ausbildung macht er bei der Traditionsfirma Leica, allerdings als Werkzeugmacher. Dort kann er aufgrund von glücklichen Umständen an den Lehrgängen der Leica Akademie teilnehmen. Obwohl er keine Ausbildung als Fotograf absolviert hat, lernt er auf der Leica Akademie das Fotografieren von der Pike auf. Seine
Nähe zur Szene ermöglicht ihm den Einstieg als Bikefotograf, gut zehn Jahre bestreitet er Radrennen, sowohl auf dem Mountainbike als auch auf dem Rennrad. In der Bikebranche hat er mittlerweile für fast alle großen Firmen gearbeitet.
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°Bild groß: www.demand-lichtbilder.de
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Warum hast du angefangen zu fotografieren, was hast du am Anfang fotografiert
und womit?
„Meine erste Kamera habe ich mit zehn Jahren bekommen, ich glaube die hieß „Agfa Klick“. Da waren
Kompaktfilmkassetten drin, obendrauf so kleine Würfel
als Blitz. Viermal konnte man damit blitzen, dann war
der verbraucht. Das Ganze war aber sündhaft teuer,
am Anfang des Monats hat man dann immer drei Filme
verschossen, und wenn man die dann hat abziehen
lassen, war man bis zum Monatsende pleite.“
Woran erkennt man ein gutes Foto?
„Ein gutes Foto erregt Aufmerksamkeit. Das kann
sowohl positive als auch negative Aufmerksamkeit sein.
Es muss außerdem seinen Zweck erfüllen. Das trifft
besonders für die Werbefotografie zu.“
Was ist störend auf einem Foto? Wann
würdest du von einem schlechten Foto
sprechen?
„Wenn irgendetwas auf dem Bild ist, was vom Wesentlichen ablenkt. Wenn die Botschaft nicht auf den ersten
Blick rüberkommt, dann ist es wohl ein schlechtes Bild.“
Welche Fotografen inspirieren dich? Hast
du Vorbilder?
„Ich habe schon immer probiert, meinen eigenen Weg
zu gehen. Was mich aber absolut begeistert sind die
alten Großmeister wie Anselm Adams oder Helmut
Newton. Wenn man sich vor Augen hält, was die für
Fotos gemacht haben zu Analog-Zeiten – davor ziehe
ich den Hut!“
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Hast du einen Lieblingsfotofahrer?
„Mit wem ich gerne und immer produktiv zusammenarbeite sind Sacha Meyenborg und Guido Tschugg, mit denen passt das einfach!“
Lieblingsmotiv?
„Was ich im Mountainbikebereich sehr spannend finde sind nicht unbedingt
die super Airtimebilder, sondern schnelle Anlieger. Das kann man fotografisch
besonders gut umsetzen.“
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Dein Tipp für ein gutes Foto:
„Auf das Wesentliche konzentrieren und sich nicht von komplexen, vollautomatischen Kameras ablenken lassen. Man sollte schon vorher das Foto im
Kopf haben und es dann einfach umsetzen. Am besten benutzt man die manuellen Einstellmöglichkeiten seiner Kamera, um zum gewünschten Ergebnis zu
kommen. Mit den verschiedenen Automatiken klappt das in der Regel nicht.“
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Schwarzweiß oder Farbe?
„Wenn ein Bild seine Wirkung auch in Schwarzweiß
erzielt, finde ich Schwarzweiß immer besser. Leider
kommt man heutzutage, gerade was die Werbefotografie betrifft, nicht an Farbe vorbei.“
Digital oder analog?
„Keine Frage, digital. Der Workflow spricht für sich,
die meisten Produktionen sind analog gar nicht mehr
möglich. Die kurzen Produktionszeiten die man heute
hat, sind nur noch digital zu verwirklichen. Analog
dauert einfach zu lange.“
Wie wichtig ist die Ausrüstung?
Die Ausrüstung ist nicht ausschlaggebend, aber eine
gute Ausrüstung macht das Arbeiten komfortabler.
Lieblings-Spot?
„Ich finde die Kanaren sehr interessant, weil sie so
vielfältig sind. Da hast du vom Regenwald bis zur
Wüste alles. Deshalb bin ich auch jeden Winter dort,
meistens sogar mehrmals.“
Wenn du die Wahl hast: lieber selber radeln oder lieber fotografieren?
„Natürlich radeln! Fotografieren ist mein Job, der mir
zwar super viel Spaß macht, aber wenn ich die Wahl
habe, gehe ich natürlich lieber meinem Hobby nach!“
Ist es für ein Foto von Vorteil, selber Biker zu sein?
„Auf jeden Fall! Ich bin der Meinung, man kann nur
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die Sportarten richtig rüberbringen, die man auch
selbst intensiv ausübt. Das ist Grundvoraussetzung.
Deshalb bin ich auch kein Surffotograf geworden, ich
kann einfach zu schlecht Wellenreiten!“
Wie wichtig ist das Verhältnis Fahrer/ Fotograf für ein gutes Foto?
„Das ist grundlegend. Das sehe ich immer wieder an
Sessions mit Fahrern, die ich gut kenne. Du musst die
Sache mit denen leben, dann erwischt du auch die
guten Momente.“
Seit wann fährst du MTB?
„Ich bin 1986 zum ersten Mal den 601 am Gardasee mit Hardtail und Starrgabel gefahren. Das war
mit einem Longus-Mountainbike, ganz am Anfang
meines MTB-Lebens. Der Gardasee war damals eine
ganz andere Region als heute und der 601 war auch
einfacher zu fahren, er war nicht so ausgewaschen wie
heutzutage.“
Was bedeute Mountainbiken für dich?
„Das ist schon mehr als ein Hobby, das ist eher eine
Lebenseinstellung. Mountainbiken ist so ein naturnahes Erlebnis, das kann man nicht mit anderen Sportarten vergleichen. Das ist einzigartig.“
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