
Im Gespräch: John Wilhelm

bItte lächeln, 
kInder!

Porträt- 

SPezial

MitMach- 

Workshops 

und ideen

iNterview John Wilhelm

 90 4/2014



  Just a little beaver. „Das 
Bild von Lou habe ich mal benötigt, um 

eine Ostergrusskarte zu basteln. Über 
ein Jahr später begegnete ich bei einem 

Spaziergang im Naturschutzgebiet 
dann diesem Biberbaum. Zu Hause 

beim Einlesen in Lightroom kam mir die 
Idee, Lou in das Bild zu montieren.“

er nennt sich selbst einen photoholic, ist kreativ, 
talentiert und ein bisschen verrückt. so vielseitig seine 
arbeiten auch sind, sie haben fast alle eines gemein-
sam: seine kinder als zentrales Motiv. Mal klettern die 
Mädchen zwischen Märchenbüchern, mal baden sie mit 
einem Walross – doch sehen und lesen sie selbst, was 
John Wilhelm mit seinen kinder so alles anstellt, und 
lassen sie sich für eigene projekte inspirieren.

Zur Person

John Wilhelm (44) wurde 
1970 in Winterthur in der 
Schweiz geboren. Dort lebt er 
auch heute noch mit seiner 
Lebenspartnerin und den 
gemeinsamen drei Töchtern. 
Der studierte Elektrotechniker 
arbeitet im IT-Bereich und 

geht in seiner Freizeit seinen größten Leidenschaf-
ten nach: der Fotografie und der Bildbearbeitung. 

John Wilhelm iNterview

 914/2014



: John, erzähl uns doch bitte etwas über 
dich. du bist eigentlich studierter elektrotechni-
ker, der jetzt in der it-Branche tätig ist? 
John Wilhelm: Ja, das ist richtig. Nach der Schulzeit 
lies ich mich zunächst zum Radio- und Fernseh-
techniker ausbilden und studierte im Anschluss 
am Technikum Winterthur Elektrotechnik. Nach 
dem Studium wechselte ich dann in die IT-Bran-
che. Die Arbeit macht mir wirklich Spaß. Ich leite 
seit nun bereits über zwölf Jahren die IT-Abtei-
lung der Pädagogischen Hochschule Zürich und 
ein Team von insgesamt 23 Angestellten. 

erinnerst du dich noch, wie und wann du deine 
Leidenschaft für die Fotografie und Bildbearbei-
tung entdeckt hast?
Die Fotografie hat mich immer schon fasziniert. 
Mein Vater war ein versierter Hobbyfotograf, 

Gründer zweier Fotoklubs und Besitzer einer 
beachtlichen Kamera- und Objektivsammlung. 
Dazu gab es ein eigenes Fotolabor bei uns zu 
Hause, in dem wir als Kinder damals viel Zeit 
verbracht haben. 

So richtig gepackt hat mich die Fotosache 
aber eigentlich erst vor etwas mehr als drei Jah-
ren. Ich hatte mir vorgenommen, in das Compo-
sing- und Retouching-Genre einzusteigen und 
wurde anfangs wahrscheinlich von vielen belä-
chelt. Ehrlich gesagt dachte ich ja selbst, dass das 
alles viel zu kompliziert sei und ich da nie auf 
einen grünen Zweig kommen würde. Dank Tuto-
rials der deutschen Fototrainer-Elite, wie zum 
Beispiel von Uli Staiger, Calvin Hollywood und 
Co., habe ich aber schnell Fuß gefasst und konnte 
meine Kenntnisse zügig weiterentwickeln. Der 
eigentliche Start war jedoch die Geburt meiner 

ersten Tochter Lou vor nun mal bald sechs Jah-
ren. Damals hatte ich diese wahnsinnig tolle 
Polarize-App auf meinem iPhone, eine  Art Ins-
tagram-Vorläufer ohne Upload-Funktion. Wenn 
meine Partnerin, die Kleine und ich draußen 
unterwegs waren, habe ich geknipst, was das 
Zeug hielt. Die Bilder waren sehr beliebt und ich 
habe sogar ein richtiges kleines Kunst-Produkt 
inklusive Verpackung entwickelt. Diese sind auf 
der Webseite www.polarize.ch erhältlich. Auch 
auf Ausstellungen waren die iPolas der absolute 
Renner. Das Ganze wurde mir aber irgendwann 
zu langweilig, und so habe ich mich eben auf das 
Composing-Genre gestürzt. 

Wie hast du gelernt mit photoshop umzugehen?
Ich habe alles autodidaktisch erlernt – zu Hause 
an Computer und iPad. Das ist der Lernstil, der 

 Just a little suPergirl. „Für das Foto 
habe ich Lou ein Supergirl-Kleid angezogen und sie 
im Türrahmen hochklettern lassen. Während des 
Shootings wusste ich noch nicht, wo ich sie schließ-
lich ‚einklemmen‘ werde. Die Idee hatte ich noch am 
selben Abend beim Geschichtenerzählen im Bett, als 
ich ein paar Bücher aus dem Regal zog und die rest-
lichen Bücher dabei umkippten.“ » Ein LEbEn ohnE PhotoshoP 

kann ich mir momEntan  
Einfach nicht vorstELLEn. « 

JOHN WILHELm, PHOTOSHOP-PROFI
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mir am meisten zusagt und mit dem ich am bes-
ten zurechtkomme. Ich finde die Videoplattform 
Video2brain absolut ideal dazu. Egal wo man 
sich befindet, ob auf dem Hometrainer oder wo 
auch immer, man hat quasi überall die Möglich-
keit, sich ein wenig Know-how anzueignen und 
kann es auch gleich ausprobieren. Unterdessen 
finde ich im 2D, sprich im Fotobereich, so lang-
sam nicht mehr so viel Neues für mich. Aber zum 
Glück gibt es ja die ganzen tollen 3D-Programme, 
da nimmt das Lernen so schnell kein Ende.

Wann trat photoshop in dein Leben? 
Während meinen Anfangszeiten in der IT-Bran-
che hatte ich Photoshop 2 auf meinem Rechner 
installiert, habe allerdings nie damit gearbeitet. 
In den Folgejahren habe ich viele weitere Versio-
nen auf den Rechner geladen, ein bisschen darin  
rumgeklickt und es als zu komplex eingestuft.  

So richtig eingestiegen bin ich dann vor drei Jah-
ren mit Photoshop CS 6. Mittlerweile arbeite ich 
natürlich bereits mit Photoshop CC.

hast du schon mal eine andere Bildbearbeitungs-
software, zum Beispiel Gimp, ausprobiert?
Ich habe vieles ausprobiert und bin mir 100-pro-
zentig sicher, Photoshop hat keinen ernst zuneh-
menden Konkurrenten. Für einfache Bildkorrek-
turen vielleicht, aber ein komplexes Composing 
ist ohne Photoshop nicht vernünftig machbar.    

Verwendest du zusätzlich zu photoshop noch plug-
ins oder eine spezifische software?
Ja, ich benutze für den finalen Bild-Look eigent-
lich fast immer die Filtersammlung von Google 
Nik. Ich habe zwar auch Topaz Labs und andere 
Tools auf meinem Rechner, aber die benutze ich 
ehrlich gesagt nie. Ach ja, und Rays von Digital 
Film Tools habe ich auch schon oft eingesetzt. 
Mittlerweile male ich Strahlen aber lieber mit 
einer Verlaufsebene und einem selbstgebastel-
ten Rauchpinsel selbst ins Bild.

 Wal(b)rus(hing). 
„Das Walross-Bild lag sicher 

ein halbes Jahr auf meiner 
Festplatte, bevor ich begann, 
es zu bearbeiten. Ich erstellte 

damit ein paar Bilder und 
habe dadurch auf meiner 

Facebook-Seite einen Wal-
ross-Hype ausgelöst. Darauf-
hin habe ich das Bild meinen 

Followern zur Verfügung 
gestellt, mit der Aufforderung 

etwas Eigenes zu basteln.“ 
Die Gewinner gab John Wil-

helm Ende Juni bekannt.
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kannst du dir ein Leben ohne photoshop vorstellen?
Ich kann mir momentan absolut nicht vorstellen 
ohne Photoshop zu leben. Ein ganz wichtiger Teil 
in meinem Leben würde fehlen. Wahrscheinlich 
wäre mein Ersatz-Hobby die Filmerei, in der ich 
mich auch schon versucht habe.

Welche war deine erste kamera? 
Meine erste Kamera war die Minolta 101 meines 
Vaters. Da musste man noch „Zeiger und Kel-
ler“ zur Deckung bringen, um richtig zu belich-
ten. Das kennt heute wohl kaum noch jemand. 
Aber zum Glück sind die analogen Zeiten vorbei. 

siehst du dich als eher Fotograf oder Bildbearbeiter?
Ich denke, es ist ziemlich genau 50:50 bei mir. Es 
macht mir unheimlich viel Spaß, Fotos zu schie-
ßen, und dann macht es mir nochmal mindes-
tens genau so viel Spaß mit den Ausgangsbil-
dern etwas Neues zu gestalten.

Woher kommen deine ideen, und wovon lässt du 
dich inspirieren?
Mich inspirieren aktuelle Ereignisse genauso 
wie die Werke anderer Künstler, insbesondere 
Filme und Fotos, aber auch Computerspiele. 
Meine Mutter sagt immer, ich sei als Kind schon 
extrem kreativ gewesen und hätte Zeichenhefte 
im Dutzend gefüllt. Aber das würde sicher jede 
Mutter von ihrem Kind sagen. Eine ganz spezi-
elle Position nimmt auf jeden Fall meine Partne-
rin  und die Mutter unserer drei Kinder ein. Sie 
ist selbst eine kreative Theaterkostümdesigne-
rin und im Gespräch mit ihr entstehen immer 
viele tolle Ideen.

deine kinder sind ja auch das hauptmotiv deiner 
meisten Bilder und ihnen scheint das posen vor der 
kamera wirklich spaß zu machen. Wie ist diese 
„Zusammenarbeit“ entstanden?
Na ja, einerseits habe ich einfach zu wenig 
Zeit um „echte“ Models zu casten, und deshalb 
schnapp ich mir halt immer wieder meine Mäd-
chen für Projekte. Andererseits habe ich auch 
bereits sehr früh bemerkt, dass die Mädels sehr 
fotogen sind. Insbesondere Lou, meine älteste, 
Tochter, ist ein absolutes Naturtalent. Sie konnte 
bereits mit zwei Jahren mit Mimik und Körper-
haltung Gefühle zum Ausdruck bringen. 

Was gefällt dir am besten daran, mit deinen kin-
dern zu shooten?
Ehrlich gesagt gefällt es mir am besten, wenn 
das Shooting vorbei ist und die Bilder top gewor-
den sind. Sind wir ehrlich: Kinder zu shooten ist 
immer schwierig. Man muss sie behutsam auf ein 
Projekt vorbereiten, und wenn sie dann endlich 
bereit sind mitzumachen, hat man ein Zeitfens-
ter von exakt zwei Minuten, bevor die Motiva-
tion wieder nachlässt.

sind deine kinder in den entstehungsprozess 
involviert und bringen sie eigene ideen mit ein?
Lou beginnt langsam damit, eigene Ideen zu 
entwickeln. Aber die Umsetzung ist in den 
meisten Fällen nicht möglich, da sie zu abstrus, 
komplex und aufwendig oder auch schonmal 
schlichtweg zu eklig sind.  

haben sie immer Lust sich fotografieren zu lassen 
oder ist es, wie so oft bei kindern, abhängig von 
ihrer tagesform?
In den meisten Fällen sagen sie: ‚Ja Papa, wir 
machen dann dieses Foto ... Aber erst morgen!‘. 
Eine Ausnahme war zum Beispiel das Bild in 
dem Lou als Superheldin die Bücher in ihrem 
Bücherregal stützt. Da durfte sie mir ihre Tür-
rahmen-Kletterfähigkeiten demonstrieren und 
war fast schon übermotiviert. Auch ganz gerne 
dabei sind sie, wenn sie sich verkleiden und 
tolle Kostüme anziehen dürfen.

Wie bringst du sie dazu, bestimmte Gesichtsaus-
drücke zu machen oder Grimassen zu schneiden?
Ich mach es genauso wie bei einem Erwachse-
nen. Ich sage, dass sie erstaunt, böse, grimmig, 
doof oder lustig, schauen sollen und wundere 
mich wirklich immer wieder, dass meine Kin-
der das so gut können.

Magst du uns einen einblick in deinen arbeits-
ablauf gewähren? Wie entstehen deine arbeiten?
Manchmal gehe ich ganz strikt konzeptionell 
vor, und plane das Shooting und die Bildbe-
arbeitung  ziemlich genau durch. Sogar eine 

Skizze gibt es dann ab und an. Meistens 
fotografiere ich allerdings einfach wie ein 
Wahnsinniger, insbesondere in der Natur, in 
Museen und Zoos, und erst beim Sichten in 
Lightroom kommen mir dann die Ideen. Wenn 
mir ein Bild aus rein technisch-fotografischem 
Aspekten gelungen scheint, beginne ich auch 
häufig schonmal damit es zu bearbeiten. So 
entsteht eine passende Idee erst im Verlauf der 
Bearbeitung.

Wie hoch sind der Fotografie- und wie hoch der 
photoshop-anteil an deinen Bildern?
Also vom zeitlichen Aufwand her steckt natür-
lich sehr viel Zeit in Photoshop. Aber es sind 
immer oder zu 99 % selbst fotografierte Objekte, 
die ich verwurste.

Mit welcher kamera fotografierst du? Mit welchem 
equipment erstellst du deine Bilder (kamera, pho-
toshop-Version, andere software)?
Ich habe zwei Sony Alpha 7R-Bodys und alle ver-
fügbaren FE-Linsen. Dazu einen Sony-Nikon-
Adapter von Novoflex, den ich für die Arbei-
ten mit dem Zeiss Makroplanar 100 ZF.2, einem 
Lowbudget-Fisheye oder dem super genialen 
14-24 Nikkor benötige. Bis vor Kurzem war ich 
ein völliger Nikonianer, aber die Sony Alpha A7 
ist einfach der Hammer und so schön klein. Für 
so eine schwächliche Person wie mich sind ein 
paar Kilo Gewichtsersparnis einfach super. 
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 Just a very young vice chancellor 
Playing With her doll-university.  

„Das Foto des modells der Universität Zürich 
habe ich während eines Fotowalks geschos-

sen. Die Idee, mila in das Bild hineinzusetzen, 
hatte ich, als ich meine Kinder beim Spiel mit 

ihrem Puppenhaus beobachtet hatte.“

Was würdest du unseren Lesern empfehlen, bereits 
bei der aufnahme des Bildmaterials zu beachten?
Lieber einen Tick unterbelichten als überbe-
lichten, und ganz wichtig, im RAW-Format foto-
grafieren. Zudem lieber etwas geschlossenere 
Blenden verwenden, denn einerseits liegt der 
Sweet-Spot der meisten Linsen sowieso bei 5.6, 
und andererseits kann Unschärfe immer noch im 
Nachhinein eingebaut werden – Schärfe hinge-
gen nicht. Ich empfehle außerdem immer eine 
Belichtungsreihe zu schießen, um danach die 
Möglichkeit zu haben, manuelle HDRs zu erstel-
len und so ungeeignete Bildbereiche einfach aus-
tauschen zu können. 

Welche techniken und Werkzeuge verwendest du, 
damit Licht und perspektive absolut stimmig sind?
Ich denke, es gibt verschiedene Dinge, auf 
die man zwingend achten sollte: Perspektive, 
Schärfe und Unschärfe sowie Farben und Licht-
fall gehören aber definitiv zu den wichtigsten. 
Daher versuche ich stets, die einzelnen Bildele-
mente aus derselben Perspektive mit derselben 

Brennweite in einer möglichst ähnlichen Lichtsi-
tuation zu erwischen, und arbeite meist mit einer 
Blende zwischen 5 und 8. Außerdem arbeite ich 
immer sehr sauber und lasse mir Zeit. Gerade 
beim Freistellen versuche ich, sehr genau dar-
auf zu achten, fliegende Haare zu entfernen und 
zu harte oder zu weiche Kanten zu vermeiden. 
Daher sitze ich an einem Bild auch schonmal gut 
und gerne vier Stunden, bis ich zufrieden bin.

Welche photoshop-Werkzeuge, Filter und Funktio-
nen verwendest du am meisten?
Ich benutze zu 99 Prozent den Zeichenstift und 
die Standardpinsel. Für den final Look setze ich, 
wie bereits erwähnt, häufig die Filter von Google 
Nik ein. Ich finde alle diese Wunderwerkzeuge 
wie den Zauberstab und alle anderen magischen 
Werkzeuge mehr nervig als nützlich.

Gibt es eine besondere photoshop-technik, die 
deine „Geheimwaffe“ in jeder situation ist?
Meine Geheimwaffe ist: Im richtigen Moment 
ins Bett gehen, denn am nächsten Tag sieht ein 

 Just a Washday in the sWiss alPs.  
„Dieses Bild war eine Idee meiner Partnerin 

Judith. Die Steinböcke wurden in einem Diora-
ma des Naturmuseums Bern fotografiert. Die 
Wäscheleine ist einfach eine Linie mit Ebene-

effekten und etwas manuellem Dodge & Burn.“

» mir LiEgt viEL an EinEm gEWissEn Witz in 
dEn biLdErn und ich LEgE sEhr grossEn 

WErt auf farbLichE abstimmungEn. « 
JOHN WILHELm, PHOTOSHOP-PROFI
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 sPaghettitime. „Das Spa-
ghettisieb als Hut war eigentlich nicht 

als Fotoprojekt, sondern einfach als 
Spass am Esstisch gedacht. Ich habe 

die Szene dann mit meiner Sony 
Alpha 7, die immer in der Küche 

bereit liegt, geknippst und ein paar 
Wochen später die Spaghettis aus ca. 

20 Einzelaufnahmen eingefügt.“

Bild meist ganz anders aus. Meine absolute Kil-
lerwaffe ist allerdings das Wacom Cintiq 24 HD – 
ohne das Grafiktablet könnte ich nicht arbeiten.

Welchen typischen Fehler machen deiner Meinung 
nach die meisten photoshop-anfänger ?
Ich denke, viele haben das Gefühl, es gehe nur 
um das Photoshoppen an sich. Gut, wenn man 
ausschließlich mit Stockfotos arbeiten möchte, 
mag das auch so sein, aber wer will das schon? 
Es ist wie mit dem Angeln: Selber Fische fan-
gen und danach zubereiten ist doch einfach am 
besten. Viele, die heute erfolgreich im Compo-
sing- und Retouching-Genre arbeiten, haben 
ihre Wurzeln in der puren Fotografie. Sie kennen 
die Grundregeln der Bildgestaltung und sind in 
der Lage, direkt aus der Kamera heraus tolle Bil-
der zu liefern. Meiner Meinung nach sollte jeder, 
der mit Photoshop arbeiten möchte, sich erst mal 
solides Fotografie-Basiswissen aneignen.

du bist derzeit recht erfolgreich. es wird viel über 
dich und deine arbeiten berichtet.
Ja, das ist schon ziemlich extrem. Ich hätte vor 
drei Jahren niemals gedacht, dass ich jemals an 

diesem Punkt stehe und täglich Anfragen von 
Fans, Agenturen etc. beantworten muss. Auf all 
diesen Onlineplattformen so viele Follower zu 
haben, erzeugt natürlich auch einen gewissen 
Druck. Mir tut dieser Druck aber gut. Er moti-
viert mich, möglichst hochwertige Arbeiten zu 
liefern. Früher habe ich ein Bild viel schneller 
bereits als „fertig“ deklariert, heute nehme ich 
mir noch ein wenig mehr Zeit, um alles möglichst 
perfekt zu machen.

Wo siehst du dich in ein paar Jahren?
Ich hoffe, es bleibt so, wie es ist, und ich kann 
meine Freude an der Fotografie beibehalten. 
Meine Partnerin würde an dieser Stelle aller-
dings wohl eher von Besessenheit sprechen.

hast du jemals darüber nachgedacht dein hobby 
zum Beruf zu machen? oder soll die Bildbearbei-
tung ein hobby bleiben?
Wenn die Fotografie und Bildbearbeitung mein 
Beruf wären, was wäre dann mein Hobby? Ehr-
lich gesagt gefällt es mir total gut so, wie es der-
zeit ist. Der Wechsel zwischen Familienleben, 
Beruf und Hobby bringt eine gute Balance in 

mein Leben, auch wenn es häufig nicht ganz 
so einfach ist, alles unter einen Hut zu bringen. 
Aber sag niemals nie. Wäre ich Single und hätte 
keine Kinder würde ich jetzt wahrscheinlich voll 
in das Fotogeschäft einsteigen und ein ähnliches 
Business-Modell wie Calvin Hollywood verfol-
gen. Anfragen hätte ich genug.

Welchen ratschlag würdest du unseren Lesern 
geben, die ebenfalls als Fotograf oder Bildbear-
beiter erfolgreich sein wollen?
Macht es einfach! Los! Und es gilt wie überall: 
Aller Anfang ist schwer, und es ist noch kein 
Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich heute 
meine Werke, die ich vor zwei Jahren gebastelt 
habe, anschaue, brennt es mir schon fast auf der 
Netzhaut. (nk)

» fotografischEs basis-
WissEn ist für JEdEn Photo-

shoPPEr unErLässLich. « 
JOHN WILHELm, PHOTOSHOP-PROFI
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 Photoholic construction Kit. 
„Immer wieder werde ich gefragt, mit wel-
chem Equipment ich arbeite. So entstand 

die Idee, dieses kleine Set zu er stellen. Ich 
habe dafür wirklich jedes Equipmentteil 

fotografiert. Witzigerweise hat tatsächlich 
jemand aus Asien angefragt, ob ich dieses 

Kit produzieren lassen möchte.“

 moom, dad is over 
here! „Das Bild der Krokodile 
entstand ebenfalls im Naturmuse-
um in Bern. Zunächst habe ich nur 
die Krokodile freigestellt und einen 
schönen meeres hintergrund einge-
fügt. Danach fand ich in Lightroom 
eine passende Pose von Lou. Der 
Gag mit der Kamera fiel mir erst 
kurz vor Fertigstellung ein.“
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