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Was wird aus den Menschen, die im Seminar »Einstieg ins Fine-Art-Printing« gelernt haben, mit Profilen und Photo-
Rag sachgerecht umzugehen? Johannes Huwe ist ein hervorragendes und inspirierendes Beispiel. Er fotografiert in 
Hitze und Kälte sowohl mit analogen als auch digitalen Systemen, stets mit der Lust aufs Haptische. Er nutzt die On-
linemedien ebenso wie die traditionelle Prints und publizierte sein erstes Buch  

»Beim 1. FineArtPrinter-Seminar  2007 dabei und dann? 
Johannes Huwe sucht Extreme

Für seine Serie 
»World of Speed« 
reiste Johannes 
Huwe sieben Mal 
zu einem Hochge-
schwindigkeits-
rennen in der 
Mojave Wüste in 
Kalifornien 

Für das Foto des Fah-
rers in der Ausroll-
zone blieb Huwe 
jeweils nur wenig Zeit. 
Stets musste er 
schneller sein als die 
Security, die Fahrer 
und Fahrzeug über-
prüft. Die Hitze und 
der Salzstaub setzten 
Mensch und Maschi-
nen (ob Fahrzeug oder 
Hasselblad) arg zu.

»World of Speed« Port-
foliobox mit Prints 
auf Hahnemühle 
Photo Rag 308 gr. und 
der gleichnamige Bild-
band.

Johannes Huwe: 
World of Speed, Selt-
mann + Söhne, 48 Sei-
ten, 44 Abbildungen, 
gebunden, 30 x 30 cm, 
ISBN 978-3-944721-37-
8, 39 Euro
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Amateurrennfahrer mit ihren aufgemotzten, 
nicht-straßentauglichen Maschinen. Auf dem El 
Mirage Lake sind erfahrene Mechaniker ebenso 
am Start wie ein tempofanatischer Millionär. 
»Mich hat sehr berührt«, sagt Johannes Huwe, 
»dass die sich alle gleichermaßen in der 
Schlange anstellen müssen.« Bei 37 Grad im 
nicht vorhandenen Schatten beziehungsweise 
45 Grad Celsius in der Sonne geht es allein um 
die Geschwindigkeit. Die Rennen finden verteilt 
an jeweils nur zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
statt, was ein Fotoprojekt darüber durchaus auf-
wendig macht – einmal nicht einkalkuliert, dass 
sie bei Regen ausfallen würden. So hieß es vor 
dem Saisonstart im Mai 2015 auf der Website 
des SCTA: »Lakebed is closed due to rain.« 
Von 2009 bis 2014 begleitete Johannes Huwe 
sieben Mal die Jagd auf neue Geschwindigkeits-

rekorde. Jedes Mal hatte er sich ordnungsge-
mäß als Fotograf akkreditiert, um überhaupt 
jenseits der Absperrungen fotografieren zu kön-
nen. Die Hitze und der Salzstaub beanspruch-
ten den Fotografen und seine Mittelformat- 
ausrüstung. Das größte zu bewältigende Prob-
lem war jedoch das extrem knappe Zeitfenster. 
Nur grob konnte er abschätzen, wo das jewei-
lige Fahrzeug zum Stehen kommen würde, denn 
aufgrund des sandigen Bodens werden Brems-
fallschirme eingesetzt. Huwe musste dann 
»schnell« mit seinem Mietwagen hinfahren. Ihm 
dicht auf den Fersen das Auto der SCTA-Kon-
trolleure. Die Fahrer abzulichten, nachdem sie 
sich aus dem Fahrzeug herausgeschält hatten, 
endete meist mit dem Eintreffen der Security die 
Fahrer und Wagen routinemässig überprüft. 
Deutlich einfacher wäre es gewesen, beim grö-

hern California Timing Association (SCTA) mehr-
mals im Jahr Hochgeschwindigkeitsrennen. »In 
der Disziplin ›Speed Race‹ gilt es, auf einer ge-
raden Strecke von vier Kilometern Geschwindig-
keit aufzunehmen, die im letzten Abschnitt auf 
300 Metern erfasst wird, bevor die Hochge-
schwindigkeitsfahrzeuge innerhalb einer mar-
kierten ›Roll-Out Area‹ mit Hilfe eines Fallschirms 
zum Stehen kommen müssen«, erläutert Patrick 
Lindner im World’s Luxury Guide von Welt.de. 
Und der Fotograf ergänzt: »Neben dem Errei-
chen einer neuen Bestzeit ist ein weiteres Ziel 
die Mitgliedschaft im 200 Mile Club oder sogar 
im 300 Mile Club«. 
Klingt nach einem echten Männer-Ding, für das 
man gerne die weite Reise in Kauf nimmt. Wobei 
diese mit der digitalen Hasselblad im Gepäck 
deutlich unproblematischer ausfällt, als für die 

M it seinem modischen Vollbart sieht 
Huwe hipstermäßig aus, gleichwohl 
ist Dipl. Ing. Johannes Huwe ein 

ziemlich normaler FineArtPrinter-Leser; will sa-
gen, ein gut situierter Selbstständiger Mitte Vier-
zig, zwei Kinder, reisefreudig und mit Lust 
darauf, seine Bilder anzufassen. Er besuchte im 
Oktober 2007 das erste  Seminar das Hermann 
Will veranstaltete und erlebte  die Premiere des 
Seminar-Klassikers »Einführung ins Fine-Art-
Printing im Hause der Autorin. Und nun ist ein 
Bildband mit seiner Serie »World of Speed« im 
Verlag Seltmann + Söhne erschienen.  

In der kalIfornIschen Wüste: dIgItal
Nordöstlich von Los Angeles, in San Bernadino 
County, liegt in der Mojave Wüste ein trockener 
Salzsee, El Mirage.  Dort veranstaltet die  Sout-

Ratintor susape-
rit omnimintion 
re dellab id et of-

fictios ea proviti-
busa volecti 

nvelicia dicim ea-
tusdamet et aut
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zuletzt im März 2015 im Defender »abseits der 
Touristenpfade«, wie es immer heißt, unterwegs. 
42 Stürme gab es dort alleine im Winter 2014/15. 
In dieser unwirtlichen Umgebung hat er etwas 
sehr Modernes getan: Selfies geschossen. Aber 
nicht mit dem Smartphone, sondern ganz alter-
tümlich mit alter analoger Canon AE-1 auf dem 
Stativ; als Alternative zu den sonst gerne von 
ihm eingesetzten M-Leicas. Erforderlich beim 
konzeptionell organisierten Vorhaben: sportli-
cher Einsatz, um zehn Sekunden nach Betäti-
gen des Selbstauslösers auf dem Autodach zu 
stehen; ein gutes Kreislauftraining bei Eiseskälte 
zudem, denn das ist nichts, was auf Anhieb 
klappt. (Und man kann nicht einmal auf einem 
Display nachsehen, was im Bildausschnitt er-
fasst wurde!) Gerade daher ist Planung vonnö-
ten. Die Plätze, an denen er fotografieren will, 
sind vorab recherchiert, speziell auch hinsicht-
lich des erforderlichen Sonnenstandes. Beim 

Selbstporträt auf dem Flugzeugdach wird dies 
besonders deutlich. 
Johannes Huwe reist gerne mit wenig Gepäck 
und hält Diät, was die Brennweiten angeht. Er 
fotografiert ausschließlich mit dem Weitwinkel 
– never, ever mit einem Zoomobjektiv »nicht ein-
mal, wenn ich auf Safari ginge«. »Keine Details!« 
Ihm geht es alleine um die Naturerfahrung, die 
Stimmung bei Wind und Wetter. 

ZWeI fotoWelten In feInster 
koexIstenZ
In eben jenen isländischen Schneestürmen pos-
tete er live Fotos auf Facebook oder auf Twitter. 
Sein Twitter-Account @johanneshuwe hat mit 
fast dreizehntausend Followern nicht nur un-
fassbar viele weltweite Fans – kein Wunder: tolle 
Fotos mit englischem Text – sondern ihm auch 
Printverkäufe und sogar eine Fotokampagne mit 
Burger King eingebracht. 

ßeren Event in Bonneville, Utah, zu fotografieren. 
Die Rennen dort sind über zwei Wochen verteilt. 
Aber Huwe hat sich ganz bewusst für El Mirage 
entschieden, weil hier die Atmosphäre noch ein 
wenig improvisiert wirkt und auf jeden Fall per-
sönlicher und noch nicht so durchkommerziali-
siert ist wie bei anderen Rennveranstaltungen. 

auf Island Im WInter: analog
In der Antarktis und in der Atacama-Wüste hat 
Johannes Huwe ebenfalls fotografiert. Wüste 
und Eis sind die Extreme, die ihn reizen, und, 
natürlich, immer wieder Island, das Fotografen-
Dorado. Für ihn darf es gerne kalt sein und der 
Wind den Schnee über die Landschaft peit-
schen. Als Ultraleichtwanderer (siehe seinen 
Blog trailblaze.de) übernachtet er auch schon 
mal im Schnee. »Ich liebe die Natur«, bekennt er, 
und dass er sich im Fünfsternehotel mit Infinity-
pool keineswegs gut erhole. Auf Island war er 

Bei einem »Roadtrip« wie jenem durch Island, 
könnte man leicht ins klassische Reisefotomus-
ter verfallen und einfach knipsen, was an land-
schaftlichen Attraktionen auftaucht. Aber 
Johannes Huwe hat für sich einen Modus ge-
funden, der das verhindert. Er nutzt den Film 
zum Entschleunigen aus seinem sonst den di-
gitalen Medien verpflichteten Berufsalltag als 
Geschäftsführer von Cybay New Media: »Die 
intensivere Auseinandersetzung mit dem Foto 
führt auch dazu, dass ich als Fotograf, mit ho-

Selfie(s) von 
Johannes Huwe 
mit der analogen 
Canon AE-1 in Island. 

Filmische Aus-
beute des letzten 
Island-Trips im 
März 2015. 
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hem Anspruch an das einzelne Bild, zielgerich-
teter und bedachter auf den Auslöser drücke. 
Für mich schaffe ich damit den Sprung vom ge-
wöhnlichen Foto hin zu einem Werk.« 
»Wenn es um Klarheit geht, wie bei der ›World 
of Speed‹, dann ist die digitale Hasselblad rich-
tig. Aber wohler fühle ich mich, wenn ich mit Film 
arbeite.« Man könnte auch sagen: Wenn das 

fotografische Thema fest umrissen ist, wie bei 
der »World of Speed«, kann das schnelle Arbei-
ten mit der Digitalkamera viel nutzen und kaum 
schaden. Der Moment des Fotografierens ist ja 
nur ein Sekundenbruchteil in einer langen Kette 
an Vorbereitungen, Konzentration aufs Ereignis 
und Nachbereitung beim Editing. In der essen-
ziellen Kombination mit dem mehrfachen Be-
such des Events sorgt es quasi automatisch für 
qualitätsvolle, aussagestarke Bilder. 
Anders hingegen beim Fotografieren unterwegs. 
Hier sind die unmittelbaren Eindrücke überra-
schend und stark. Da ist die Beschränkung auf 
Film ähnlich nützlich und hilfreich wie es das 
Fotografieren mit der Großbildkamera wäre. 
»Durch die intensive Auseinandersetzung und 
Vorbereitung mit dem Bild wird zunächst der 
Auslöser erheblich weniger gedrückt. Nur wenn 

das Bild wirklich ›passt‹«, sagt Huwe, »wird es 
auf Film belichtet«. Auch bei der Veröffentlichung 
seiner Arbeiten ist Huwe erstaunlich zurückhal-
tend. Es gibt immer eine strenge Auswahl. Nur 
die besten Motive erblicken das Licht der Öf-
fentlichkeit. Oft sind das jene, bei denen man 
sich als Betrachter vorstellen kann, selbst am 
Lagerfeuer zu sitzen und draußen zu schlafen.

das dIgItale dIent der VerbreItung, 
PaPIer der WürdIgung 
Ausgerechnet Johannes Huwe, der seine Foto-
grafien aus der Ferne mustergültig im Netz prä-
sentiert, sagt: »Es gibt nichts Schlimmeres, als 
ein Bild auf einem Bildschirm anzusehen – egal 
ob auf dem Display der Kamera oder auf dem 
iPad.« Einen Bildband zu veröffentlichen, war für 
ihn daher nahe liegend, zumal Anfang 2015 in 

einer Kunstgalerie in Hamburg eine Ausstellung 
der Arbeiten stattfand. Seltmann + Söhne nahm 
den großformatigen Band in sein Programm auf. 
Professionell gelayoutet und auf 170 gr Profi Silk 
gedruckt, werden die Bilder aus der Mojave 
Wüste erst so richtig zur »World of Speed«, in die 
man sich gerne versetzen lässt. Huwe nutzte das 
Werk als Präsent für seine Kunden, was sehr gut 
ankam und ein wenig die Erwartung schürt, zum 
nächsten Jahresende mit einem neuen Band 
nachzulegen. Material genug hätte er. Alles wun-
derbar selbst gedruckt auf Hahnemühle Photo 
Rag 308 gr. Das matte Papier erhöht natürlich 
den Charme des analogen Filmkorns. So fährt er 
ganz bewusst und sehr gespannt auf die Ergeb-
nisse mit 15 Jahre überlagerten Kodak Portra-
Filmen los – demnächst wohl wieder in die Wüste, 
nämlich nach Namibia. 
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Mediale Präsenz auf verschiedenen Platt-
formen: 

huwe.cc/
photos.johanneshuwe.com/

Facebook.com/johanneshuwe.cc 
twitter.com/johanneshuwe

flickr.com/photos/lemonbase
society6.com/johanneshuwe

trailblaze.de


