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VORWORT

HDR@360 - dahinter verstecken sich gleich zwei unterschiedliche Fototechniken: Zum einen die Er-
zeugung und Darstellung von Hochkontrastbildern (High Dynamic Range, HDR) und zum anderen 
mit der Zahl 360 ein Symbol für die fotografische Darstellung der Umgebung als Kugelpanorama. 
Zunächst sind dies beides bekannte Techniken, die in der Fotografie aber normalerweise an unter-
schiedlichen Stellen und für unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden.

Hochkontrastbilder werden in der Regel aus Belichtungsreihen ein und desselben Bildausschnitts 
mittels spezieller Software zusammengerechnet und ermöglichen an jeder Stelle der fotografier-
ten Umgebung eine gleichmäßige, helle Wiedergabe von Details.

Digitale Kameras können heute von einem kleinen Computer oder sogar einem Smartphone fern-
gesteuert werden. Dadurch wird es möglich, mit einer auf einem Stativ montierten Kamera unter-
schiedliche Belichtungen pixelgenau aufzunehmen.

Panoramen sind ein fotografisches Stilmittel seit den ersten Schritten der Fotografie im neunzehn-
ten Jahrhundert und zeigen einen deutlich größeren Ausschnitt der Umgebung als es eine einzelne 
Fotografie abbilden kann. Heute kann die Kamera zur Erzeugung eines Panoramas auf einen soge-
nannten Panoramastativkopf montiert werden und ermöglicht so, Aufnahmen zu erstellen, welche 
die vollständige Umgebung der Kamera abdecken. Durch die Tatsache, dass man sich in diesem Fall 
die Kamera im Inneren einer virtuellen Weltkugel vorstellt, entstand der Begriff der vollsphärischen 
oder auch Kugel-Panoramen oder einfach 360-Grad-Panoramen. Mit der digitalen Fotografie ha-
ben sich auch sehr schnell Computerprogramme etabliert, die den Inhalt von benachbarten Foto-
grafien analysieren und so die einzelnen Bilder zu einem Panorama “zusammennähen” können.
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Heute ist es oft gar nicht mehr üblich, für eine Werbekampagne das reale Produkt zu fotografieren. 
Gerade in der Automobilbranche werden Zeit und immense Transportkosten gespart, wenn das 
reale Auto nicht durch die ganze Welt geflogen werden muss, sondern stattdessen das 3D-Mo-
dell, das sowieso im Konstuktionsprozess entstanden ist, mittels eines Panoramas beleuchtet wird. 
Dafür ist dann nur ein Fotograf notwendig, der an dem Wunschort das Panorama und den Hinter-
grund aufnimmt, und ein 3D-Artist, der später alles am Rechner zusammenfügt. Dieses Vorgehen 
ermöglicht es darüber hinaus, nachträglich Änderungen vornehmen zu können. So ist es durch den 
digitaliserten Prozess beispielsweise möglich, erst am Computer die Lackfarbe des Autos zu ändern 
und so auf den gesamten visuellen Eindruck der Bildkomposition Einfluss zu nehmen.

Warum also nun dieses Buch?
Nein, ein Lehrbuch soll es nun definitiv nicht sein. Und das, obwohl zu diesem Thema nur wenig Li-
teratur existiert. Zu den einzelnen Themen Panoramafotografie oder Hochkontrastfotografie gibt 
es zwar ausreichend Lehrmaterial,  die Kombination der beiden Methoden ist allerdings meist nur 
als abschließendes Kapitel kurz angedeutet. Dieses Buch ist jedoch ausschließlich als Bildband ge-
dacht, um dem Leser die Schönheit von HDR-Kugelpanoramen näherzubringen. Nur kurze Texte 
erklären einige Besonderheiten der jeweiligen Aufnahmen.

Die drei Autoren beschäftigen sich seit Längerem mit den Themen Hochkonstrast-Fotografie, 
Kugelpanoramen und bildbasierter Beleuchtung. Seit nunmehr vier Jahren bieten sie an der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen in Friedberg zu diesem Themenkomplex eine internationale 
Sommerakademie an, bei der Studierende aus aller Welt in einer zweiwöchigen Blockveranstaltung 
Theorie und Praxis zu den genannten Themen erlernen können. In dieser Zeit sind in etlichen ge-
meinschaftlichen Fotoausflügen vor, während und nach den Veranstaltungen eine ganze Reihe von 
interessanten und ästhetisch ansprechenden Panoramen entstanden, die auch ohne die Verwen-
dung eines virtuellen Modells einen ganz eigenen Reiz auf den Betrachter ausüben. Sei es als auf-
geklappte Rektangularprojektion (auch Plattkarte genannt) - ähnlich der Darstellung der Weltkugel 
in einem Atlas oder als sogenannter “Little Planet”, bei der die Welt die Anmutung einer Fotografie 
eines Miniatur-Planeten hat: Die Besonderheit dieser Darstellung unserer gewohnten Umgebung 
fasziniert den Betrachter und lässt ihn oft auch längere Zeit auf einem Bild verweilen. Und die Tat-
sache, dass durch die Verwendung von Hochkontrastbildern auch in jedem Bereich der Aufnahme 
ausreichend Details zu erkunden sind, unterstützt diesen Effekt zusätzlich.

Den Autoren bleibt somit viel Spaß beim Stöbern in den Aufnahmen zu wünschen.
Nicole Godt, Cornelius Malerczyk und Florian Wittwer

Insbesondere die Kombination von HDR und 360°-Panoramen macht offensichtlich Sinn. Denn der 
Kontrastumfang, der in einem sphärischen Panorama abgebildet werden kann, ist immens. Bei 
Außenaufnahmen kommt es oft vor, dass in einer Aufnahme sowohl die Sonne als auch sehr dunkle 
Bereiche zu sehen sind. Erst die Verknüpfung von Hochkonstrastbildern und Panoramafotografie 
führt dazu, dass in jedem lokalen Bereich des Panoramas alle Details und Strukturen erhalten blei-
ben können.

Da stellt sich schnell die Frage nach den Anwendungen für solche Hochkontrast-Kugelpanoramen. 
Denn der Aufwand für die Erstellung einer einzigen Aufnahme ist schon sehr groß. Immerhin müs-
sen of mehr als 50 Einzelfotos aufgenommen und verarbeitet werden. Neben der Kamera benötigt 
man als zusätzliches Equipment ein gutes Stativ und einen Panoramastativkopf, für die verwack-
lungsfreie Ansteuerung der Kamera einen tragbaren Computer oder ein Smartphone. Und nicht 
zuletzt nach der Aufnahme Software zur Steuerung der Kamera, zur Erzeugung von Hochkontrast-
bildern aus Belichtungsreihen und ein Programm zum Zusammenfügen der Einzelbilder zu einem 
Kugelpanorama.

Aber dieser Aufwand lohnt sich insbesondere in einem sehr speziellen Anwendungsfall: In der 3D-
Computergrafik werden HDR-Kugelpanoramen zur realistischen Beleuchtung von virtuellen dreidi-
mensionalen Objekten verwendet. Das HDR-Panorama als virtuelle Lichtquelle in dem Verfahren 
der bildbasierten Beleuchtung (engl.: Image Based Lighting, IBL) zu verwenden, ermöglicht nicht 
nur extrem realistische Beleuchtungssituationen, sondern führt ganz nebenbei auch noch zu real 
wirkenden Reflektionen in den spiegelnden Bereichen des virtuellen Modells. Aus diesem Grund 
hat sich dieses Verfahren bei der Darstellung in Automobil-Werbeindustrie sehr schnell durchge-
setzt.



Dachterasse mit Swimmingpool und Entspannungs-
bereich eines Hotels in Bangkok, Thailand. Das Dach 
des Furama Silom bietet auch am Abend einen 
grandiosen Blick über die hell erleuchtete Stadt.



Der Garten des Himmlischen Friedens in Frankfurt 
am Main. Der 1989 eröffnete chinesische Garten 
im Herzen der Innenstadt erhielt seinen Namen im 
Gedenken an das Tian’anmen-Massaker vom 4. Juni 
1989 in Peking.



Lettgenbrunn im Spessart. Ein Ort einzigartiger Ruhe. 
Zwischen zwei Getreidefeldern entstand dieser Little 
Planet. Näher gelegene Häuser und Bäume, die übli-
cherweise aus einem Planeten aufragen, fehlen hier 
völlig.



Foyer und Treppenaufgang des Badehauses 
der Lungenheilstätten Beelitz in Brandenburg. 
Ab 1900 wurden über 60 Gebäude auf einem 
200ha großen Areal erbaut. Nach dem 2. Welt-
krieg wurden die Anwesen von der Roten Armee 
übernommen und dienten bis 1994 als größtes 
russisches Militärkrankenhaus außerhalb der 
Sowjetunion. Seitdem stehen die Gebäude leer 
und sind dem Verfall preisgegeben.



Galerie im Treppenhaus der Lungenheilstätten 
Beelitz. Die seit Jahren verlassenen Gebäude 
verfallen zunehmend und entwicklen sich als 
Eldorado für Urban-Exploration-Touren. Bei 
“Urbexern” spielt oft sicher auch der Reiz des 
Verbotenen eine wichtige Rolle, denn bei vielen 
der interessanten “Lost Places“ ist der Zugang 
nicht erlaubt.



Badehaus der Lungenheilstätten Beelitz mit 
zentralem Kaltwasserbecken. Die Fliesen sind 
von Villeroy & Boch. Die verfallende aber 
dennoch gut erhaltene Architektur macht die 
Heilstätten auch für Film- und Musikvideo-
Produktionen interessant.



Innenhof im Franziskanerkloster Salmünster, Bad Soden-Salmünster 
in Hessen. Der runde Brunnen des Klosterhofs bietet sich wunderbar 
für die Darstellung des Panoramas als Little Planet an.

Die Klostergebäude werden heute nicht mehr von Franziskaner-
mönchen bewohnt, sondern werden als  Tagungs- und Exerzitien-
stätte genutzt.



Die sonst geraden, recht langweiligen Linien 
in einer Metallwerkstatt mit Rohren und Mate-
rialregalen entwickeln in dieser aufgefalteten 
Projektion einen ganz besonderen Reiz.



Der jüdische Friedhof in der Battonstraße 
in Frankfurt am Main ist der zweitälteste in 
Deutschland. Die ältesten Grabsteine sind aus 
dem Jahr 1272. 



Burj Khalifa in Dubai, Vereinigte Arabische Emir-
ate.  Mit seinen 828 Metern Höhe ist der Turm das 
zur Zeit höchste Gebäude der Welt. Aufgenommen 
wurde das Panorama von einer Brücke aus, die 
einen künstlich angelegten See in einem Einkaufs-
zentrum überspannt.



Santuario della Madonna delle Lacrime in Syrakus ist 
die größte Wallfahrtskirche auf der italienischen Insel 
Sizilien. Eine weinende Madonnenstatue wurde von 
der katholischen Kirche in den 50er Jahren des letzten 
Jahrhunderts als Wunder anerkannt und damit der 
Bau dieser monumentalen Wallfahrtskirche begon-
nen. Der riesige kreisförmige Kuppelbau, der mehr als 
zehntausend Besucher fasst, bietet sich in der Pano-
ramafotografie typischerweise für eine Little Planet-
Ansicht an. Im Innenraum entsteht der Eindruck, dass 
der Betrachter oben in der Kuppel schwebt und in die 
unter ihm liegenden Kirche blickt.



Das Santuario della Madonna delle Lacrime in Syrakus 
bietet mit der Krypta neben dem auf der vorigen Seite 
gezeigten Hauptraum noch einen zweiten Messraum 
unterhalb der Erdoberfläche. Im Gegensatz zum ei-
gentlichen Zweck einer Krypta als geheimer und meist 
für Besucher unzugänglicher Raum wird in dieser Wall-
fahrtskirche die Krypta auch für Messfeiern genutzt.



Kellerraum einer Heizungsanlage. In diesen 
Raum scheint kein Licht, keine Deckenleuchte ist 
angeschaltet. Die Szene wird ausschließlich von 
den wenigen weiß und grün leuchtenden Lämp-
chen in den Schaltschränken erleuchtet.



Innenaufnahme einer kleineren Kirche. Dieses 
Motiv ist eines der offensichtlichsten zur Verdeutli-
chung der Vorteile von Hochkontrastaufnahmen. 
Es sind ausreichend Details sowohl in den hellen 
Kirchenfenstern als auch in dem dunklen Innenbe-
reich der Kirche erkennbar.



Seitenkapelle der Marienkirche in Friedberg. 
Die vermutlich aus dem 15. Jahrhundert stam-
mende und hier ausgestellte Marienfigur steht 
nun hinter Glas und nicht mehr wie sonst üblich 
hinter einem einfachen Gitter.



Die Johanniskirche in Lüneburg aus dem 14. Jahr-
hundert gehört zu den schönsten Zeugnissen 
norddeutscher Backsteingotik. Namenspatron der 
Kirche ist Johannes der Täufer, der im mittleren 
Fenster des Hochchores abgebildet ist.



Die von Kaiser Friedrich Barbarossa errichtete Kaiserpfalz 
in der Altstadt von Gelnhausen ist im Laufe der Geschich-
te stark zerstört und rückgebaut worden. Über ein neu 
gebautes Treppenhaus erreicht man diese überdachte 
Aussichtsfläche.



Leeres Schwimmbecken des ehemaligen 
Schwimmbads in Friedberg in der Wetterau. 
Wie bei vielen Jugendstilbädern in Deutschland 
fehlte auch hier das Geld für eine Restaurierung. 
Das 1909 eingeweihte und 1980 stillgelegte 
Jugendstil-Hallenbad wird zu einem Theater 
umgebaut.



Unter dem Vordach einer Scheune im Freilicht-
museum Hessenpark, in dem über 100 verschie-
dene historische Fachwerkgebäude ausgestellt 
werden. Neben traditioneller Architektur und 
deren Bautechniken werden im Museum auch 
historische Handwerke bewahrt und vorgestellt.



Auf der Galerie einer der beiden historischen 
Windmühlen im Hessenpark. Das Freilichtmu-
seum zeigt in dieser voll funktionsfähigen Mühle 
mit Vorführungen den traditionellen Beruf des 
Müllers.



Das Internationale Congress Centrum in Berlin 
wurde Ende der 70er Jahre errichtet. Auf der 
Brücke zum Messegelände kommt die kühle, 
fremdartige Anmutung des riesigen Gebäudes 
eindrucksvoll zur Geltung.



Das Brandenburger Tor in der deutschen Haupt-
stadt in der Adventszeit. Der hell erleuchtete 
Weihnachtsbaum auf dem Pariser Platz ist 
jedes Jahr einer der höchsten in Deutschland. 
Hauptattraktion und Touristenmagnet ist und 
bleibt allerdings zu jeder Jahreszeit das Branden-
burger Tor selbst. Das frühklassizistische Bau-
werk aus dem Ende des 18. Jahrhunderts ist das 
Wahrzeichen der Stadt Berlin und wurde nach 
1990 auch zum Symbol für die Wiedervereini-
gung Deutschlands.



Unter dem Erzschrägaufzug im Ferrodrom der 
Völklinger Hütte im Saarland. Das 1986 still-
gelegte Eisenwerk im  Saarland ist als erstes 
Industriedenkmal der Welt UNESCO Weltkultur-
erbe der Menschheit. 



Möllerbunker im Ferrodrom der Völklinger Hütte 
im Saarland. Die hier ausgestellten Loren waren 
über einhundert Jahre in Betrieb. Das Eisenwerk 
Völklinger Hütte wurde 1873 in Betrieb genom-
men. 



Die Galerie der Erzhalle der Völklinger Hütte bietet 
einen weiten Blick über die riesigen Dimensionen, 
in denen hier Eisenerz gelagert wurde, um in die 
Hochöfen transportiert zu werden.



Piazza dell’Anfiteatro in Lucca in der Toskana. 
Der Platz ist der Innenraum eines ehemaligen 
römische Amphitheaters, auf dessen Grund-
mauern mit der Zeit Häuser entstanden sind. 
Aufnahmen für ein Panorama eines scheinbar 
menschenleeren Platzes zu schießen, stellt im 
Sommer, wenn der Platz tagtäglich von Tausen-
den besucht wird, eine Herausforderung dar.



Sonnenuntergang vor der Kirche von Vinci in 
Italien. Die kleine Stadt im Herzen der Toskana ist 
bekannt für Leonardo da Vinci, dem wohl berühm-
testen Universalgelehrten aller Zeiten. Direkt hinter 
der Kirche auf einem Hochplateau in der Stadt 
gelegen, steht ein Museum für den bedeutenden 
Wissenschaftler, Künstler und Ingenieur.



Piazza dei Miracoli, Platz der Wunder nennt der Italiener das Areal in 
der toskanischen Stadt Pisa, auf dem neben dem imposanten Dom 
Santa Maria Assunta und seinem Baptisterium auch der weltberühm-
te schiefe Turm von Pisa zu finden ist. Der 55 Meter hohe Turm ist 
bekannt für seine Schieflage von heute fast 4% und als Wahrzeichen 
der Stadt bekannt. Nach jahrelangen Sanierungsarbeiten ist der Turm 
seit 2001 wieder für Besucher offen. Allerdings ist die Zahl der Besuch-
er, die die Stufen nach oben erklimmen können, heute stark begrenzt, 
nachdem bis zu seiner Sanierung jährlich bis zu 700.000 Menschen 
dem Bauwerk zusetzten. Heute dürfen maximal 40 Besuchern für eine 
Dauer von 30 Minuten den Turm betreten.

Wie in dieser Little Planet-Aufnahme zu sehen, ist der Platz mit seinen 
berühmten Bauwerken am späten Nachmittag mit der tiefstehenden 
Sonne, die auf den Carrara-Marmor trifft, besonders schön.



Vorplatz zum Museo Leonardiano in Vinci, Italien. 
Die Zeichnungen am Boden sind nicht aus Kreide 
sondern aus tausenden Mosaiksteinen dauerhaft 
angefertigt. Die Mosaiken angeordnet auf dem 
asymmetrischen Platz bilden ein Kunstwerk des 
Objektkünstlers Mimmo Paladino.



Die Piazzale Michelangelo in Florenz ist sicher einer 
der bekanntesten Plätze der italienischen Stadt. 
Von dem Plateau südlich des Arno aus hat man 
einen imposanten Blick über die berühmte Stadt. 
Durch die beiden Bäume des botanischen Gartens 
auf der linken Seite des Panoramas ist das Wahr-
zeichen der Stadt, der Dom Santa Maria del Fiore 
mit seiner mächtigen roten Kuppel zu sehen.



San Michele in Foro ist nach dem Dom die zweit-
wichtigste Kirche in der toskanische Stadt Lucca. 
Das im 12. und 13. Jahrhundert errichtete Gebäude 
steht auf dem Forum, dem ehemaligen römischen 
Marktplatz. Zur blauen Stunde am Abend kommen 
die viele Statuen in der Frontfassade besonders gut 
zur Geltung.



Der großer Lichthof im Senckenberg Naturmuseum in Frankfurt am 
Main ist insbesondere für Kinder eine der Hauptattraktionen des 
Museums. Der große Hauptraum direkt hinter dem Eingangsbereich 
ist gefüllt mit lebensgroßen Nachbildungen von Dinosaurierskeletten. 
Vom Tyrannosaurus Rex mit seinem gewaltigen Gebiss über einen 
Diplodocus mit einer Länge von 18 Metern von Kopf bis zum letzten 
Schwanzwirbel bis zum Quetzalcoatlus, einem Drachen-Flugsaurier aus 
der Ober-Kreidezeit unter der Decke des Saals, ist hier eine Vielzahl von 
Sauriern zu bestaunen.



Mit dem V8 wagte Audi 1988 den Einstieg in die 
automobile Oberklasse. Das zeitlos elegante Fahr-
zeug ist heute ein seltener Youngtimer geworden. 
Virtuelle Innenansichten sind probates Mittel, um 
dem potentiellen Käufer einen Eindruck von sei-
nem zukünftigen Fahrzeug zu ermöglichen und 
werden heute größtenteils digital erzeugt.



Audi V8 schwarz. Gleiches Modell, andere In-
nenausstattung, nächtliche Stimmung. Die auf-
gefaltete Rundumsicht des Innenraums des Fahr-
zeugs führt zu dem surrealen Effekt.



Auf der Terrasse einer Bambushütte in Thailand. 
Die traditionellen Urwaldhütten eines Naturreser-
vats dienen Touristen der Insel Koh Phi Phi als 
Unterkunft.



Das Jagdschloss Platte in Wiesbaden wurde im 2. Weltkrieg fast voll-
ständig zerstört. Erst seit 2007, nach langen Sanierungsarbeiten, steht 
das Schloss wieder für Veranstaltungen, wie beispielsweise auch Hoch-
zeiten, zur Verfügung. Das moderne Glasdach zitiert die historische 
Form des Originaldachs.



Urban Exploration oder kurz Urbex bezeichnet die 
Erkundung von verlassenen Gebäuden und Orten. 
Das Morbide des Verfalls hat einen ganz eigenen 
Reiz auf viele Menschen. Hier die Panorama-Auf-
nahme eines Waschkellerraums eines verlassenen 
Wohnhauses.



Infrarotaufnahme am Main in Frankfurt Höchst. Mit 
einem entsprechenden Filter vor dem Kameraob-
jektiv fallen nur Lichtwellen auf den Bildsensor, die 
für das menschliche Auge eigentlich nicht sichtbar 
sind. Besonders interessant wirken die weißen 
Bäume, die durch das Refklektionsverhalten des 
grünen Farbstoffs Chlorophyll entstehen.



Je dichter zwei gegenüberliegende Wände zu-
einander stehen, desto ausgeprägter ist die für 
die aufgefaltete Panorama-Ansicht typische Dop-
pelmandel-Form der in Realität geraden Flächen. 
Hier sind zwei blaue, leicht marode Wände eines 
schmalen Zugangs zu einem Parkhaus zu sehen.



Bahnhofsunterführung. Das Kunstglasdach und die 
zu beiden Seiten begrünten Flächen sollen den oft 
so tristen Ort aufhellen. 



Der Römer in Frankfurt am Main ist das Rathaus der Stadt aus dem 14. 
Jahrhundert. Das Gebäude liegt in der Innenstadt auf dem Römerberg 
nahe dem Main, seit dem Mittelalter dem Zentrum der Frankfurter 
Altstadt. Auf der Südseite steht die frühgotische alte Nikolaikirche, über 
der in dieser Little Planet-Aufnahme die nachmittägliche Sonne steht.  
Auch wegen der Fachwerkhäuser auf der gegenüberliegende Seite des 
Römers und der Nähe zur Paulskirche besuchen diesen Platz jährlich 
viele Millionen Touristen. Allein der Frankfurter Weihnachtsmarkt auf 
dem Römerberg zählt jedes Jahr in der Adventszeit bis zu drei Mil-
lionen Besucher.



Mittelalterliche Küche in der Burg Ronneburg im 
hessischen Main-Kinzig-Kreis. Die gut erhaltene 
Burganlage aus dem 12. und 13. Jahrhundert ist 
in Privatbesitz. Die dunklen und rußgeschwärzten 
Steinwände der Burgküche erzeugen den bedrohli-
chen Eindruck des aufgefalteten Panoramas.



Die Königsbaupassagen in Stuttgart liegen im 
Zentrum der Stadt. Das Einkauszentrum mit fünf 
Etagen ist in den namensgebenden Königsbau aus 
dem 19. Jahrhundert am Stuttgarter Schlossplatz 
integriert.



Im Inneren eines Fahrstuhls. Durch die vielen 
spiegelnden Glas- und Metallflächen bleibt es nicht 
aus, dass in den Aufnahmen Kamera, Stativ und 
auch der Fotograf zu sehen sind und macht eine 
nachträgliche Retusche des fertigen Panoramas 
unumgänglich.



Panoramaaufnahme der Polsterei in der Klassik-
stadt im Osten von Frankfurt am Main. Die Klas-
sikstadt ist kein normales Museum für Oldtimer. In 
dem in einem denkmalgeschützten Industriege-
bäude gelegenen Fahrzeugmuseum werden pri-
vate Oldtimer nicht nur ausgestellt, sondern auch 
restauriert, instandgesetzt und verkauft.



Das Papagenotheater am Frankfurter Palmengar-
ten bietet Musiktheater nicht nur nachmittags im 
Kinderprogramm sondern auch jeden Samstag 
Abend im Rahmen von Vorstellungen rund um 
Oper, Operette und Musicals.



Der Spabereich in einem Wellnesshotel auf Use-
dom. Die LED-Leuchten, die das Licht sternförmig 
auf die Decken scheinen lassen, geben dem Be-
sucher das Gefühl, unter einem Sternenhimmel zu 
entspannen.



Little Planet vom Mainufer in Frankfurt. Die Uferpromenade ist ein 
beliebtes Ausflugsziel für die Frankfurter und an sonnigen Tagen de-
mentsprechend stark frequentiert. Neben der Skyline mit einigen der 
Hochhäuser Frankfurts ist auch der bekannte Eiserne Steg, die 1868 
erbaute und wohl bekannteste Fußgängerbrücke Frankfurts, zu sehen.  
Sie verbindet die Altstadt im Norden mit dem Stadtteil Sachsenhausen 
südlich des Mains.



In der Urbex-Szene gilt das Motto “Take nothing 
but pictures, leave nothing but footprints”. Graffiti 
sind also unerwünscht. In dieser Aufnahme macht 
aber gerade die schlichte Zeichnung auf dem Fen-
ster des verlassenen Gebäudes den fotografischen 
Reiz aus.



“Holländer” in einer ehemaligen Papierfabrik. Die 
um 1670 erfundenen Geräte mit Häckselwalzen zur 
Zerkleinerung von Zellulose waren eine Revolution 
in der Papierherstellung und hatten, wie der Name 
schon sagt, ihren Ursprung in Holland. 



Diese Panoramaaufnahme ist im Inneren eines ver-
brannten Holzfasses entstanden. Das riesige Fass 
mit einem Durchmesser von mehr als zwei und 
einer Höhe von mehr als drei Metern diente einst 
zur Papierherstellung und steht wie das Panorama 
auf der vorigen Seite auch in einer ehemaligen Zel-
lulosefabrik.



Ansicht aufgenommen auf einem Autotransporter, 
der mit nur zwei Fahrzeugen beladen wurde. 
Das Stativ für die Aufnahme wurde zwischen den 
beiden Autos in der unteren Ladeetage aufgestellt. 
Durch die freien Laderampen der obere Etage ent-
steht der Eindruck, als würden dem rechten Auto 
Flügel wachsen.



Little Planet-Aufnahme fotografiert im  Inneren eines Monopteros, ei-
nem kleinen Säulenrundbau auf der Mathildenhöhe in Darmstadt. Die 
Symmetrie von Säulen, Dach und Boden des kleinen  Tempels machen 
den geometrisch fotografischen Reiz des Panoramas aus.

Die Mathildenhöhe gilt zusammen mit dem Darmstädter Park Rosen-
höhe als das Zentrum des Jugendstils. Auf der gartenähnlichen Anhöhe 
in der Nähe der Innenstadt ist neben dem Hochzeitsturm, dem Wahr-
zeichen der Stadt und der russischen Kapelle auch die berühmte Darm-
städter Künstlerkolonie mit verschiedenen Jugendstil-Wohnhäusern zu 
sehen. 



Baustellen üben auf den Besucher immer wieder 
einen ganz eigenen Reiz aus. Die noch nicht fertig 
gestellten Gebäude lassen viel Platz für die eigene 
Phantasie und die Vorstellung, wie das Gebäude 
aussehen wird, wenn die Bauarbeiten abgeschlos-
sen und die hier zu sehenden Arbeitsgeräte ver-
schwunden sind.



Durch eine geeignete Wahl der Position des Stativs 
hier direkt vor der abgelegten Baggerschaufel ent-
steht bei dieser Aufnahme durch die ungewohnte 
perspektivische Verzerrung der Eindruck, als würde 
die Schaufel noch am Baggerarm montiert sein. 
Der kleine Kompaktlader gibt dem Bild seine reiz-
volle Symmetrie.



Little Planet-Ansicht einer modernen Feuerwache. 
Die architektonisch klare und geometrisch einfache 
Bauform mit den Rolltoren für die Einsatzfahrzeuge 
zwischen den rot getrichenen Betonsäulen geben 
der Szene den eigentlichen Blickfang. Die wenigen 
Bäume und eine sonst unbebaute Fläche auf der 
gegenüberliegenden Seiten der Straße lassen das 
Gebäude in der Planetenansicht dennoch monu-
mental wirken.
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