Markus Botzek, Karola Richter

Natur und Tiere fotografieren
Mit dem Naturfotografen unterwegs

Inhalt
Vorwort.........................................................................................................

6

Frühlingswald
Erste Farben im Frühjahr einfangen ............................................................

8

Exkurs: Belichtung ...................................................................................

32

Aus der Froschperspektive
Fotografieren in der Bauchlage ....................................................................

36

Exkurs: Wetter- und Lichtverhältnisse ......................................................

56

Zurück zur Natur
Wanderung durch den Bayerischen Wald ....................................................

60

Exkurs: Bilder bewusst gestalten ...............................................................

90

Workshop: Künstlicher HDR-Effekt ...........................................................

94

Orchideenwiese
Exoten in Freiland und Gewächshaus ..........................................................

98

Exkurs: Fototouren planen ........................................................................ 124

Spaziergang über Stoppelfelder
Fotografie in der Kulturlandschaft . .............................................................. 128
Exkurs: Workflow der Bildbearbeitung ..................................................... 152
Interview: Kulturlandschaften fotografieren .............................................. 156

Sonne, Sand und Meer
Mit der Kamera auf Texel ............................................................................. 160
Interview: Naturfotografie und Familie . .................................................... 184

4

Inhalt

Kleine Langschläfer
Libellen und andere Insekten ....................................................................... 188
Exkurs: Bilder sichten und sichern ............................................................. 212
Workshop: Künstliche Crossentwicklung ................................................... 215

Fotografieren auf der Autopirsch
Auf Safari in heimischen Gefilden ................................................................ 218
Interview: Ansitzfotografie bei Nacht ....................................................... 242

Natur in der Stadt
Neben Industriekultur gibt’s auch Industrienatur ........................................ 244
Interview: Flussregenpfeifer und Zusammenarbeit . ................................... 264

In die Pilze
Leckerbissen für Auge und Gaumen . ........................................................... 268
Exkurs: Farbmanagement .......................................................................... 286
Workshop: Dramatische Strukturen ......................................................... 289

Gedeckter Tisch
Vorzüge der Vogelfotografie aus dem Ansitz heraus . ................................... 292
Interview: Kurzzeitfotografie .................................................................... 322

Dank ............................................................................................................ 326
Index ............................................................................................................ 328

Inhalt

5

Spaziergang über Stoppelfelder
Fotografie in der Kulturlandschaft

Naturfotografen sind in der Regel sehr bemüht, alle
Anzeichen der Kulturlandschaft aus ihren Bildern auszuklammern. Dabei bewegen wir uns in Mitteleuropa zum
allergrößten Teil ständig in einer vom Menschen dominierten, genutzten und geprägten Landschaft. Wildnis
ist bei uns entweder gar nicht oder nur in winzigen
Rest-Arealen vorhanden. Die Natur musste sich in unseren Breiten mit der Kulturlandschaft arrangieren und hat
dies teilweise besser geschafft als die Naturfotografie.
Dabei können Sie in der Landschaft vor Ihrer Stadt nicht
nur hervorragende Bilder machen, sondern auch üben,
mit Linien und Strukturen fotografisch umzugehen. Sie
können lernen, nach kleinen Details zu fahnden und sie
mittels der Fotografie auf einem Bild zu isolieren. Vor
allem aber können Sie grenzenlos experimentieren und
sich kreativ ausloten, da die Motive mannigfach und
wiederkehrend zur Verfügung stehen. Und immer wieder finden sich zwischen den Maisackern und Feldwegen Plätze, die das wahre Gesicht der Umgebung vergessen lassen. So wie der Mensch unweigerlich selbst
zur Natur gehört, gehört die von ihm geschaffene Kulturlandschaft auch zur Natur. Und damit letztlich auch
zur Naturfotografie.

Unterwegs in Feld und Flur
Für mich ist es immer mit einem gewissen Reiseaufwand
verbunden, große unberührte Weiten zu erleben. Mein
fotografischer Alltag sieht eher vor, auf der Hut vor Telegrafenleitungen, Kondensstreifen und plötzlich im Bild
auftauchenden Mountainbikern zu sein. Denn da, wo
ich lebe, ist es voll. Voll von Menschen und deren Spuren. Und das ist auch gar nicht einmal so schlimm, denn
es hat ja auch Vorteile. Das Risiko, an einem Herzinfarkt
zu verscheiden, ist erheblich geringer als etwa an einem
ruhigen schwedischen Waldsee, da der Notarzt eben
ein paar Stunden eher da ist. Und hat man einmal genug
davon, den Abend mit dem Konvertieren seiner Naturbilder zu verbringen, ist das nächste Kino direkt um die
Ecke und nicht erst in einer 30 km entfernten Stadt.
Das Schöne an der Naturfotografie ist ja, dass sie es uns
ermöglicht, einen mal mehr und mal weniger großen
Teil unserer Zeit in der Stille der Natur zu verbringen
und uns völlig im kreativen Gestalten und Jagen mit der
Kamera verlieren zu können, ohne aber wie ein moderner Trapper, der anstelle von Fellen mit Bildern handelt,
direkt im Wald leben zu müssen. Mein Freund Bernhard
fragte mich erst vor Kurzem noch, wie ich als Naturfotograf in einer so dicht besiedelten Gegend leben könnte,
und meinte, dass ich mit meiner Passion doch eigentlich aufs Land ziehen müsse. Aber vielleicht genieße ich
die Zeit draußen in meiner gegenwärtigen Situation viel
intensiver, als wenn ich in relativer Abgeschiedenheit
hausen würde, in der dann nichts anderes als Natur zu
finden ist und sie daher auch schnell alltäglich werden
könnte. Aus meiner Sicht widerspricht es der naturfotografischen Arbeit in keiner Weise, aus dem urbanen
Teil in die »wilde« Umwelt und dann aber auch wieder zurückzuwechseln. Für mich ist es der richtige Weg,
der hilft, den »Mogli-Effekt« zu verhindern und mit der
»Menschenwelt« Kontakt zu halten. Denn der ist aus
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meiner Sicht gerade für Naturfotografen wichtig, da wir
uns um der Natur willen mitteilen müssen. Daher kann
ich nur jeden ermutigen, auch in seiner direkten Umgebung mit der Kamera loszuziehen und sich von dem in
der Naturfotografie noch verbreiteten Schubladendenken von Bildern unberührter Natur zu befreien. Denn
zum einen ist mit genauem Blick ein »Naturbild« sogar
inmitten von Städten und landwirtschaftlich geprägten
Landschaften möglich, zum anderen aber kann dem
einen oder anderen Betrachter die Kommunikation zwischen Bild und Mensch erleichtert werden, wenn diesem etwas gezeigt wird, was er kennt. Einem Ruhrpöttler Leopardenbilder zu zeigen, kann positive Reaktionen
hervorrufen, die mir persönlich Spaß machen, aber mit
dem Bild eines Rotkehlchens auf seiner Gießkanne kann
ich ihn dazu bringen, in seinem Garten keine Insektizide
zu versprühen.

Kulturland in Bottrop
Wie es sich in der Naturfotografie gehört, bin ich zum
Sonnenaufgang draußen unterwegs. Während ich die
Stadt verlasse, um auf dem Lande nach Motiven Ausschau zu halten, macht es ein nicht unerheblicher Teil
der Bevölkerung genau umgekehrt und strömt in großen
Blechlawinen den Arbeitsplätzen im Großraum Ruhrgebiet zu. Wenige Minuten nachdem ich in das Netz kleiner Landstraßen und Feldwege abgebogen bin, bin ich
auch schon für mich allein. So nennt man das bei uns,
wenn einem nur noch alle zehn Minuten ein anderes
Auto oder ein Mensch begegnet. Mir scheint, dass die
Sonne bald aufgeht. Mein Blick fällt auf zwei Bäume,
die mir so noch nie aufgefallen sind, obwohl ich hier
schon Dutzende Male vorbeigekommen bin. Erscheint
der Feuerball etwa direkt hinter dem Baumpaar?

Informationen zum Aufnahmeort
›› Aufnahmeort: Bottrop-Kirchhellen
›› Aufnahmezeit: Juli/August
›› Ausrüstung: Bohnensack, Stativ, komplette Objektiv
palette
Direkt nördlich des Ruhrgebiets beginnt eine großflächige
Kulturlandschaft, die erst wieder an der Nordseeküste endet. So weit muss ich aber nicht fahren. Schon im Bottroper
Stadtgebiet und in den angrenzenden Gemeinden finden sich
abwechslungsreiche Motive. Jeder Fotoausflug zu den Rehen
und Hasen findet unweigerlich in der Kulturlandschaft statt.
Streng genommen gehören die weitaus größten Teile des
deutschen Waldes zur Kulturlandschaft, die daher auch die
bedeutendste heimische Fotoumgebung darstellt.

Ich halte an, um den Sonnenaufgang abzuwarten.
Der Himmel färbt sich schon ganz nett ein. In einigem Abstand zu den Bäumen steht ein Hochsitz, der

Der flache Horizont erweckt den Eindruck einer weiten
Landschaft, die sich tatsächlich aber anders darstellt. Der
Fotograf hat oft die Möglichkeit, in seinem Bild eine Illusion
zu erschaffen.
200 mm | f6,3 | 1/320 s | ISO 100 | –0,3

sich ebenfalls klar gegen den rötlichen Morgenhimmel
abzeichnet. Ich bin schon etwas überrascht. Keine Telegrafenleitung stört das Bild, und auch kein Schornstein
oder Gebäude taucht in meinem Bildausschnitt auf.
Lediglich die hier fast obligatorischen Kondensstreifen
muss ich akzeptieren. Um ein Bild machen zu können,
lege ich den Bohnensack auf das Autodach, da ich von
hier eine erhöhte Kameraposition bekomme, die ich in
diesem Fall brauche. Ich lege den Horizont möglichst
tief im Bild an, da die Wiese im Vordergrund noch sehr
dunkel ausfallen und damit ohne jegliche Information
für den Bildbetrachter sein wird. Zudem wirken große
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Schade, dass ich die Fliege
im Gras erst am Rechnerbildschirm entdeckt habe. Sie wäre
ein idealer Schärfepunkt im Bild
gewesen. Jetzt ist sie eher ein
Unruheherd, sobald man sie einmal entdeckt hat. Denken Sie sie
sich einfach weg. Die tiefe Perspektive gibt dem Bild ja dennoch
einen gewissen Reiz.
500 mm | f5,6 | 1/80 s |
ISO 100 | –0,3

schwarze Flächen in einem Bild oft düster und schwer.
Aber der Tag beginnt, und dazu macht sich der hellere und farbige Himmel einfach besser. Leider stehen
die Bäume und der Hochsitz etwas weit auseinander.
Wirklich glücklich bin ich mit dieser Bildaufteilung
nicht. Gerade als ich an dem Wert des Bildes zu zweifeln beginne, fliegen drei Gänse von links in die Szene.
Schnell löse ich fast intuitiv aus, hege aber auch die
Hoffnung, dass sie die Komposition positiv beeinflussen können. Kurz darauf steigt die Sonne dann doch
ein ganzes Stück von den Bäumen entfernt über den
Horizont und strahlt sogleich derart grell, dass ich nicht
weiter mit ihr arbeiten möchte.

Isomatte auf den wesentlich trockeneren Asphalt des
Feldwegs setzen, der direkt an die Wiese angrenzt. Die
Tropfen und Gräser sind am Rand der Wiese genauso
schön wie mittendrin. Das Stativ ermöglicht mir eine
exakte Festlegung des Bildausschnitts, den ich anhand
eines aufrechten und sich so exponierenden Grasblattes
ausrichte. Das 500-mm-Objektiv ermöglicht es mir, aus
einiger Distanz zu arbeiten und die kleinen Blätter und
Tropfen noch ausreichend groß darzustellen. Die lange
Brennweite besitzt vor allem aber wenig Schärfentiefe
und erzielt damit ein leichteres Flair für dieses Motiv.

Morgentau

500 mm | f5,6 | 1/90 s | ISO 100 | –0,3

Ein kleines Stück weiter spiegelt sich das Sonnenlicht
in den Tautropfen, die nach der kühlen Nacht das Land
überziehen. So wird das Sonnenlicht auch für mich wieder interessant. Zunächst schaue ich mir das Motiv genau
an, kann mir aber auch nicht zu viel Zeit lassen, da die
Tropfen im warmen Morgenlicht attraktiver wirken als in
weißem Licht. Der Boden ist natürlich klatschnass. Für
den Fall habe ich meine Regenhose dabei, aber ich kann
es mir sogar noch bequemer machen und mich mit der
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Die Schärfe habe ich auf den exponiertesten Grashalm
gelegt, da dieser dem Betrachter förmlich ins Auge springt.

Aber man kann das Bild sicher noch weiter entwickeln.
Nun kommt der Bohnensack am Boden zum Einsatz, da
ich über eine tiefere Perspektive die Anzahl und Wirkung der Lichtreflexe und damit des gesamten Bokehs
erhöhen will. Dabei macht sich die Nähe der Straße zum
Motiv noch einmal bezahlt, da ich nun auf dem Bauch
liegend arbeiten muss. Das ist trocken angenehmer als
nass. Ich muss nur noch ein paar Grasblätter finden, die
auffällig genug aus der lichtdurchfluteten
Unschärfe herausragen und dem Auge
einen Haltepunkt bieten.
Ich bin ganz zufrieden. Alle bisherigen
Bilder besitzen trotz der auffälligen und
lebhaften Lichtreflexe eine gewisse Ruhe,
die ich durch das Querformat und die eher
waagerecht und senkrecht im Bild verlaufenden Linien erzeugt und bewusst den
quirligen Lichtern entgegengesetzt habe.

zen wir genau mit diesen Attributen gleich. Der überstrahlte, informationslose weiße Himmel trägt zusätzlich
dazu bei. Er lenkt nicht ab und vermittelt ein sauberes
und leichtes Ambiente.
Davon inspiriert, widme ich mich den Kornblumen.
Wieder baue ich den hellen Himmel ins Bild ein, aber
um ihn irgendwie sinnvoll in einer Komposition unterzubringen, muss ich mich dazu entscheiden, die Schärfe

Getreideflächen
Mit der Zeit ändert sich das Licht, es wird
wärmer, und die Tautropfen verschwinden. Am Rande eines Getreidefelds fällt
mir das satte Grün des frischen Grases
auch ohne zierendes Beiwerk auf. Mit
dem Makroobjektiv versuche ich eben
diese Frische zentral ins Bild zu bekommen und wähle einen engen Ausschnitt.
Der Himmel ist leider schon sehr weiß
und ohne jegliche Zeichnung. Daher gebe
ich mir auch gar keine Mühe, ihn richtig
zu belichten. Im Gegenteil: Ich korrigiere
die automatische Belichtung um +0,3,
um das Gras saftig und möglichst frisch
erscheinen zu lassen, denn »Hell« set-

Leider fand ich keine wirklich voll überzeugende Komposition für ein Hochformatbild.
Aber trotz der leichten Unordnung im Bild wirkt
es aufgrund der Diagonalen noch interessant
genug, um es sich anschauen zu wollen.
500 mm | f5,6 | 1/60 s | ISO 100 | –0,3
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Zuerst habe ich die blaue Blüte in der rechten Bildhälfte
platziert, um sie praktisch in das Bild »hineinblicken« zu lassen.
Die ganze Zeit über pendelte die Kornblume aber wegen des
Windes in dem Bildausschnitt hin und her – meist aus meinem
gedachten Bild heraus. Die Dynamik dieser Situation kommt
meines Erachtens besser zum Ausdruck, wenn die Blüte etwas
aus dem Bild zu fliehen versucht.
120 mm | f4 | 1/500 s | ISO 100

und damit Bedeutung im Bild von den Kornblumen weg
auf die Getreideähren zu verlagern. Um die geplante
helle und luftige Anmutung im Bild zu erhalten, gehe
ich die Aufnahme mit einer offenen Blende an. Auf diese
Weise wird die Schärfe nur punktuell auf einige wenige
Ähren gelegt, und die Kornblumen werden zu blauen
Flecken reduziert. So gestalten die durcheinanderlaufen-
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den Linien der Ähren das Bild nicht zu unruhig, und es
kann zugleich ausgewogen und leicht auf den Betrachter wirken. Die Kornblumen sind es aber auch wert,
dinglicher fotografiert zu werden. Ich suche dazu nach
einer Blüte, die sich möglichst hoch zwischen die Ähren
erhebt. Es dauert seine Zeit, bis ich in dem Durcheinander aus Ähren, Stängeln und Blüten eine Anordnung
dieser Bildteile finde, die mir zusagt. Mir erscheint es in
dem Augenblick wichtig, dass die Getreideähren nicht
so dinglich werden, dass sie mit ihrer klaren Form von
der Kornblume ablenken könnten, dennoch aber im Bild
sichtbar sind, um das Umfeld der Blume zu visualisieren
und den Namen des blauen Korbblütlers in einem Bild
darzustellen.
Im weiteren Verlauf des Vormittags konzentriere ich
mich dann zunehmend auf das Getreide. Es ist erstaun-

lich, welche immens effiziente Anordnung die einzelnen
Körner eines Maiskolbens einnehmen. Wenn man die
Hüllblätter des Fruchtstandes einmal aufwickelt, entdeckt man sogar eine beeindruckende Ästhetik. Die runden und stark das Licht reflektierenden Körner sind aber
gar nicht so einfach scharf zu stellen, wenn man sich
nur beiläufig auf das Motiv einstellt. Ich konzentriere
mich auf die Linien zwischen den Körnern, da ich diese
klarer erfassen kann als die glatte Oberfläche der kugeligen Samen. Ich lasse die Hüllblätter in der Unschärfe,
damit sie wie ein Fenster wirken und der Blick sich auf
die gelben Körner konzentriert. Dadurch habe ich natürlich auch keine perfekt durchgängige Schärfe über den
gesamten Verlauf des Kolbens, der nicht völlig gleichmäßig gebaut ist. So aber sucht man nach dem genauen
Schärfepunkt im Bild und »ertastet« mit den Blicken die
gesamte Oberfläche des Maiskolbens.
Die Getreidefelder hingegen sind nicht nur im Makrobereich interessant, sondern bieten sich auch als
große Flächen an. In der Kulturlandschaft begegnen uns
in einer so kaum wiederholbaren Häufigkeit die unterschiedlichsten Linien, die auf unsere Bilder einen großen

Dieses Bild kommt sogar ohne einen besonders
auffälligen Bildmittelpunkt aus und wirkt allein durch
den Eindruck der Frische und Reinheit, die es der hellen
Anmutung zu verdanken hat.
200 mm | f5 | 1/400 s | ISO 100 | –0,3

Blick in einen Maiskolben
200 mm | f6,3 | 1/400 s | ISO 100 | –0,3
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Eine geschwungene Linie ist wesentlich leichter und nicht so
kraftvoll. Sie lässt dem Blick Zeit, sich im Bild umzuschauen und
auch an einfachsten Details hängen zu bleiben. Hier stellt sich
der Linie auch kein Horizont oder ein anderes quer verlaufendes
Bildelement in den Weg, dafür aber durchbrechen die in die Linie
hineinragenden Ähren ihre Kraft erheblich und rauben ihr den
Schwung.
82 mm | f8 | 1/50 s | ISO 100 | –0,3

Oben: Die Linien führen geradewegs durch und aus
dem Bild. Es gelingt ihnen natürlich umso leichter, je weniger
im Bild zu sehen ist. Gerade minimalistische Bilder sind für
die Wirkung von Linien anfällig.
Unten: Allein der quer verlaufende Horizont und die wenigen
dazugekommenen Bildelemente halten den Blick eine Weile
länger im Bild.
Beide Bilder: 23 mm | f8 | 1/200 s | ISO 100 | –0,3
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Einfluss haben – ob wir wollen oder nicht. Es ist daher
für uns als Fotografen besser, sich der Linien und ihrer
Wirkung bewusst zu sein und sie selbst einzusetzen und
zu steuern, anstatt sie nur in einem Bild hinzunehmen.
Mich fasziniert die Kraft der klaren Linie, die sich
durch das Weizenfeld zieht. Schnell aber erkenne ich,
dass eine leicht abstrakte Ausrichtung des Bildes nicht
gut funktioniert. Ein Grund ist der fehlende Horizont.
An seiner Stelle tritt nur der Bildrahmen auf, aus dem
die Linie den Blick schnurstracks herausführt. Das Bild
benötigt einen Horizont oder aber etwas, was die Linie
spätestens am Horizont »aufhält«. Viel gibt die Landschaft dazu gerade nicht her, aber die kleine Baumreihe
reicht schon aus, dass der Blick nicht gleich aus dem Bild
verschwindet, auch wenn die Sogwirkung der Linien
durch die größere Strecke und der damit verbundenen
Betonung der dunklen, beschatteten Bereiche im hinteren Ende der Treckerspur intensiver wird. Hier wäre
ein schönes kleines Landhaus, eine Scheune oder ein
einzeln stehender Baum an der Stelle, an der alle Linien
zusammenlaufen, als besonderer Bildpunkt sehr wünschenswert.

Kulturland in Feldberg mit Mohn
Derartige Landschaftselemente finde ich in der Feldberger Seenlandschaft auch nur an Stellen, an denen sie mir
nichts nützen oder eher störend ins Bild eingreifen. In
der zum Teil recht hügeligen Landschaft lassen sich aber
wesentlich schwungvollere Linien finden. An einem mit
Korn- und Mohnblumen durchsetzten Feld stelle ich
mich so auf, dass ich die Linie als Diagonale einbauen
kann. Das wirkt gleich dynamischer, aber durch den
kleinen Bogen fast leichter als die Geraden aus den Bildern, die ich noch in der heimischen Flur gemacht habe.
Wohl auch, da die Fahrspur sich hier durch schwächere
Kontraste nicht so klar und deutlich vom übrigen Feld
abhebt. Die Linienführung schafft es auch nicht, den
Betrachter aus dem Bild zu leiten, da die leuchtenden
Mohnblüten den Blick immer wieder aufs Neue auf sich
ziehen. So stoppen sie die Kraft der Linien, die aber
immer noch Spannung und ein wenig Räumlichkeit in
das ansonsten flächige Bild bringen.

Der Mohn hat es mir besonders angetan. In manchen
Jahren finden sich hier große Brachflächen, die von den
Blüten übersät sind und ein besonders schönes Bild der
Landschaft zu entwerfen helfen. Aber gegenwärtig konzentriert sich der Blütenreichtum auf eine bestimmte
Fläche – und das muss ich nun auch tun. Gemeinsam
mit einigen Fotokollegen suche ich nach dem besten
Standort, um das Geschehen in ein Bild fassen zu können. Schnell stellt sich heraus, dass es einen solchen
Platz pauschal nicht gibt. Es kommt wie immer auch
hier darauf an, was man zeigen will. Jede Situation und
Idee braucht einen anderen Ausgangspunkt. Um Blumen zu fotografieren, können Sie sich praktisch wahllos
an den Feldrand stellen und werden dennoch sicherlich
irgendeine schöne Blüte finden.
Ich entdecke plötzlich ein Blütenpaar. Ganz wunderbar erhebt es sich über alle anderen, und mein Interesse
ist geweckt. Einfacher kann ich es auch nicht bekommen: Die Entscheidungen, was mein zentrales Motiv
werden soll, wo die Schärfe hinmuss und welches Format ich wähle, haben mir die beiden Blüten praktisch
schon abgenommen. Mit einer langen Brennweite
wähle ich einen engen Ausschnitt, die tiefe Kameraposition nimmt andere Blüten aus dem Vordergrund als
unscharfe, weiche Bildbasis in die Komposition, und
die geringe Schärfentiefe löst den Hintergrund auf. Da
beide Blüten sehr gerade und aufrecht wachsen, entscheide ich mich für ein Hochformatbild. Eine kürzere
Informationen zum Aufnahmeort
›› Aufnahmeort: Naturpark Feldberger Seenlandschaft
›› Aufnahmezeit: Juni, Oktober
›› Ausrüstung: Stativ, Grauverlaufsfilter, Kabelauslöser, Weitwinkelobjektiv, 70–200-mm-Zoomobjekiv, 200–400-mmZoomobjektiv
Die eiszeitliche Landschaft der Feldberger Seen ist wie meine
Heimat stark landwirtschaftlich geprägt. Die »Naturinseln«
sind aber erheblich größer und artenreicher. Neben der Feldflur und den wunderschönen Buchenwäldern prägen hier die
vielen Seen das Landschaftsbild. Ich hatte während meiner
Aufenthalte vor Ort nie viel Zeit für die Landschaft, aber die
wenigen Stunden genügten, um von der Gegend begeistert
zu sein.

Spaziergang über Stoppelfelder

137

Auffällige Farbtupfer sind unter gewissen Umständen
auch geeignet, die Kraft einer Linie zu schwächen.
200 mm | f16 | 1/60 s | ISO 100 | –0,3

Brennweite verschafft der Aufnahme nicht nur mehr
Luft um die Blüten herum, sondern erzielt eine noch
weichere Darstellung der Blütenmasse. Allerdings versucht nun eine Kornblume sich aus dem Hintergrund
in den Vordergrund und somit in die Wahrnehmung zu
drängeln. Das dunkle Blau und der dazugehörige Stängel sind zu dinglich in dem Bild. Eigentlich müsste ich
mit einer Schere in die Fläche treten … Aber ich will den
Kollegen nicht wegen meiner Befindlichkeit ins Bild laufen. Hier wird es schwer, zu entscheiden, wie man nun
mit den Möglichkeiten des Stempelwerkzeugs umgehen
möchte. Um ein Bild für meine Wand zu produzieren,
würde ich nicht lange überlegen und die Kornblume
verschwinden lassen. In einem Vortrag oder Buch über

138

Spaziergang über Stoppelfelder

Kulturflächen wohl auch, da das Bild zu einem Baustein
eines ganz anderen Werks oder Produkts wird, das im
Ganzen überzeugen muss. Zu einem Fotowettbewerb
aber sende ich eine so korrigierte Aufnahme nicht ein.
Hier soll eine alleinstehende Fotografie gewürdigt werden. Das Stempelwerkzeug aus einem eigenständigen,
bilderzeugenden Kreativbereich aber korrigiert meinen
fotografischen Fehler, was soll das Bild dann also in
einem Fotowettbewerb? Andererseits ist es eigentlich
vernünftiger, die Kornblume am Rechner abzuschneiden, als dies in der Realität vorzunehmen. Man stellt
sich in der Naturfotografie derartigen Problemstellungen viel zu wenig. Entweder ist man partout gegen alle
Bearbeitung oder geht frank und frei nach dem Motto
zu Werke: »Was geht, ist auch erlaubt!« Dabei werden von beiden Seiten die tatsächlichen Auswirkungen
unseres Umgangs mit dem Medium Fotografie und Bildbearbeitung nicht wirklich konsequent diskutiert und
überdacht.

Eine längere Brennweite ist nicht
allein für die Tierfotografie nutzbar.
400 mm | f5,6 | 1/180 s | ISO 100

Manchmal sind es wirklich nur Details, über die ich mich
als Fotograf ärgere – vielleicht macht das dann einen etwas
kleinlichen Eindruck. Aber es sind eben die Details, von denen
die tatsächliche Bildwirkung abhängt.
400 mm | f5,6 | 1/160 s | ISO 100

Spaziergang über Stoppelfelder
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Worauf wir (fast) keinen Einfluss haben

Das Wetter kann es uns selten recht machen: Mal ist
es zu heiß, dann wieder zu kalt. Bleibt es mal eine
Woche trocken, klagen die ersten den ausbleibenden
Regen ein, der allerdings am besten eine Stunde nach
seinem Erscheinen direkt wieder verschwinden sollte.
Naturfotografen sind da nicht wesentlich anders als die
übrigen Menschen. Aber ein Naturfotograf entwickelt
irgendwann andere Vorstellungen davon, was »schönes
Wetter« ist. Und eigentlich gibt es das gar nicht, gutes
oder schlechtes Wetter! Von dieser Vorstellung müssen
Sie sich mit der Zeit frei machen. Jede Tageszeit, jedes
Licht und jedes Wetter bietet Möglichkeiten, aber auch
Schwierigkeiten. Sie müssen nur entscheiden, ob Sie
auf ein bestimmtes Wetter und damit Licht warten oder
ob Sie mit der sich Ihnen bietenden Situation zurechtkommen.
Selbst ein düsterer Wald zeigt sich bei Regen
in satten Farben.
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Wetter transportiert Atmosphäre | Bilder werden
spannender und abwechslungsreicher, wenn Sie bei
unterschiedlichsten Wetterbedingungen fotografieren.
Dabei geht es nicht allein um die reine Abwechslung
nach dem Motto: »Jetzt hab ich auch mal ein Bild bei
Regen!« Das Wetter hat vielmehr direkten Einfluss auf
die Atmosphäre eines Bildes und kann seine Wirkung
erhöhen oder verflachen. Immer nur blauer Himmel
mit Sonnenschein kann da nicht das richtige Rezept
sein. Sturmwolken, farbige Sonnenstrahlen am Morgen,
Nebel, Schneefall und auch Regen geben der Wirkung
eines Motivs noch eine zusätzliche und wichtige Würze.
Wetter und Licht können das Salz in der Suppe sein.
Denn sie bringen Atmosphäre ins Bild und erzeugen
Emotionen bei uns und beim späteren Bildbetrachter.
Um leichten Regen von der Kamera fernzuhalten, kann ein
Schirm auch eingesetzt werden, wenn man allein unterwegs ist.
Eine Matte gegen die Bodenfeuchtigkeit ist ebenfalls praktisch.

Und Emotionen führen immer zu einem intensiveren
Bilderlebnis. Man kann zu jeder Zeit und bei jedem
Wetter gute Bilder machen, aber die besten gelingen oft
dann, wenn die Bedingungen nach landläufigen Maßstäben grenzwertig sind.
Regen | Bei Regen gehen sicher nicht viele Menschen
zum Fotografieren vor die Tür, für den Naturfotografen
aber ist das eigentlich eine ganz besondere Zeit. Die
Farben werden im Regen satter, und es fehlen die harten Kontraste der Sonnenscheinphasen. Bilder mit einer
ruhigen, aber auch düster bis geheimnisvollen Stimmung
werden bei Regen möglich – ebenso sehr wie farbintensive Makros. Natürlich ist dabei die Intensität des Regens
zu berücksichtigen. Einfachem Nieselregen kann problemlos durch entsprechende Kleidung oder mit einem
Schirm begegnet werden. Regen ist auch eine gute Zeit
für Teamwork, indem man sich beim Fotografieren und
Schirmhalten abwechselt. Es lohnt sich tatsächlich,
schon während des Regens hinauszugehen, denn am
Ende eines Gewitters oder Dauerregens kann es plötzlich ganz schnell wieder hell werden. Die vielen Tropfen
in der Landschaft können dann zum Problem werden
und das Licht stark reflektieren. Grundsätzlich kann auch
bei Regenwetter ein Polfilter eingesetzt werden, um die
hellen Reflexionen der nassen Blätter zu minimieren.
Man muss auch darauf achten, dass in einem verregneten Wald die Grüntöne dominieren und etwa ein weißes
Motiv beeinflussen.
Nebel | Ich liebe Nebel, denn er verschleiert eine Landschaft, lässt sie im Sekundentakt anders aussehen und
fängt Sonnenlicht wunderschön ein, wenn es sich dazugesellt. Allerdings müssen Sie bei der Belichtung darauf
achten, ein wenig heller zu belichten, als die Belichtungsautomatik vorgibt, damit die Bilder nicht zu dunkel ausfallen. Der Nebel verwirrt die Belichtungsautomatik in der Kamera.
Schnee | Schneefall sorgt immer für eine ganz besondere Atmosphäre. Ruhe macht sich in der Landschaft
breit, und die kann man auch in den Bildern sehen.
Dabei ist es egal, ob wir ein Tierporträt oder eine Land-

schaftsaufnahme planen. Besonders der erste Schnee im
Herbst kann eine Landschaft auf eine ganz eigene Weise
verzaubern.
Wind | Gerade wenn Sie Makrobilder machen möchten,
kann der Wind eine große Nervensäge sein. Er bietet
aber auch die Chance, Dynamik in eine an sich statische
Landschaftsaufnahme oder ein Blumenbild zu bringen.
Mit einer langen Verschlusszeit, die der Windintensität
anzupassen ist, können Sie wunderbare Bewegungsunschärfen erzeugen. Besonders interessant wirkt es, wenn
Sie starre und harte Elemente wie etwa Baumstämme
oder Felsen mit den weichen Unschärfen belaubter Äste
oder mit verwehtem Schilf kombinieren. Wichtig ist,
dass Sie oft auslösen. Der Wind lässt sich nicht kalkulieren, und Sie sollten sich selbst in die Lage versetzen,
vor dem Rechnerbildschirm das beste Bild aussuchen zu
können.
Licht | Das Licht ist der zweite Faktor, der unsere Bilder
elementar beeinflusst. Da Licht vom Wetter abhängig
ist, kann man beide eigentlich nicht voneinander trennen. Aber das Licht kann sich in einer Wetterlage mehrfach verändern – allein schon durch den Tagesverlauf.
Wir finden am Morgen, bevor die Sonne aufgeht, ein
völlig anderes Farbspektrum als während des Sonnenaufgangs oder zur Mittagszeit. Dieser Umstand beeinflusst die Bildwirkung erheblich.
Farben im Tagesverlauf | Vor Sonnenaufgang herrschen blaue Farbtöne vor, und Bilder können eine kühle
Anmutung erhalten. Es können aber auch je nach Verlauf des Sonnenaufgangs warme Farben am Himmel
entstehen. Steigt die Sonne auf, überziehen ihre Strahlen das Land mit warmem Licht. Dieses wird dann im
Laufe der Zeit aber schnell wieder blasser und kühler.
Zum Mittag hin ist der Himmel blau oder weiß – je nach
Wetter –, und die Farben wirken recht blass. Das Licht
kommt steil von oben und wirft viele Schatten vor allem
unter unsere Motive. Das sieht unschön aus und bietet
eine kaum zu bewältigende Kontrastvielfalt. Der Kamerasensor hat einen viel geringeren Kontrastumfang als
unser Gehirn, das uns jedes Bild, das unsere Augen zur
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Das Sonnenlicht bringt großes Chaos und Unruhe in das
Bild, so dass ich hier eigentlich gar nicht erst hätte auslösen
sollen. Aber als abschreckendes Beispiel taugt das Bild allemal.

Mittagszeit sehen, praktisch »schönrechnet«. Jedoch
auf einem Waldfoto zum Beispiel herrscht zur Mittagszeit bei Sonnenschein nur Chaos.
Lichtarten | Mitlicht oder Rückenlicht fällt, wie der
Name schon andeutet, über den Rücken des Fotografen auf das Motiv und ist das Standardlicht. Es ist recht
unspektakulär, leuchtet aber das Motiv so aus, dass
es optimal zu erkennen ist, solange die Sonne nicht
zu hoch steht. Es lässt keine Fragen offen und ist für
dokumentarische Zwecke bestens geeignet. Gegenlicht
kommt genau aus der anderen Richtung und scheint

… und nur zum Vergleich das Bild ohne Sonnenschein

frontal in unsere Augen und die Objektivlinse. Es sorgt
für eine nicht einfach zu belichtende Situation. Es verwandelt lichtundurchlässige Körper in dunkle Schatten,
lichtdurchlässige in filigrane und weiche Bildelemente.
Jeder Versuch, im Gegenlicht zu arbeiten, lohnt sich.
Möchten Sie Zeichnung in den Schatten bekommen,
müssen Sie das Bild etwas überbelichten. Dabei können die Lichter allerdings ausfressen. Sie werden sich
meist entscheiden müssen, ob Sie eher die Schatten
oder die Lichter betonen wollen. Über das Unterbelichten einer Szene können Sie Motive auch gezielt als
Silhouetten darstellen.

Durch die vom Gegenlicht hervorgerufenen Schatten und beleuchteten Bildteile wirkt die Aufnahme
des Rotmilans lebendiger als die
meisten Bilder, die ich mit dem
vermeintlich optimalen Rückenlicht
gemacht habe.
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Checkliste
Woran Sie bei schlechtem Wetter
denken sollten:
›› Regenkleidung und/oder Schirm
›› eine Auflage für das Arbeiten am
Boden (Isomatte, Plane)
›› Handtuch, gegebenenfalls Brillenputztuch etc.
›› Plane oder Ähnliches zum Abdecken
des Fotorucksacks oder der Kamera
in Pausen
›› Stativ, Kabelauslöser, Polfilter,
Grauverlaufsfilter, andere Farbfilter,
Regenschutz für die Kamera
›› gegebenenfalls trockene Kleidung
zum Wechseln

Seitenlicht kann ein Motiv regelrecht
modelliert und plastisch erscheinen
lassen – insbesondere bei tief stehender Lichtquelle. Das ist ideal für Strukturen etwa am Sandstrand, aber auch
für Landschaften und spektakuläre
Porträts. Gefiltertes Licht ist für ruhige
und harmonische Motive perfekt. Es
kommt natürlich nicht nur bei Regen
vor, sondern an jedem wolkenverhangenen Tag. Am besten ist es, wenn die
Wolkendecke nicht zu dicht ist, da das
Licht dann noch eine gute Helligkeit
erreicht und auch schnelle beziehungsweise kurze Verschlusszeiten gestattet.
Sie können nahezu jedem Wetter
und Licht fotografisch entgegentreten
und es mit ein bisschen Erfahrung und
Mut zu Ihren Gunsten nutzen. Nehmen
Sie einmal die Gelegenheit wahr, bei
»schlechtem« Wetter hinauszugehen
und die Atmosphäre in Ihren Bildern
einzufangen. Um sich mit den Möglichkeiten der Naturfotografie vertraut zu machen, kann es sehr nützlich
sein, von Wetter und Licht auch mal zum Experimentieren animiert oder gar gezwungen zu werden.

Das weiche Licht bei leichter Bewölkung oder
gar bei Regen ist es wert, sich als Fotograf auch
einmal widrigen Umständen auszusetzen.
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Vorzüge der Vogelfotografie aus dem Ansitz heraus

Ganz in meiner Nähe füttern Vogelfreunde die Waldvögel an einem reich frequentierten Parkplatz, sie hängen Meisenknödel auf und streuen Sonnenblumenkerne und Nüsse aus. Ich suche den Platz gerne auf,
um relativ bequem aus dem parkenden Auto heraus die
Vögel fotografieren zu können. Natürlich aber achten
die Vogelfreunde bei der Auswahl ihres Futterplatzes
nicht darauf, sich für eine besonders fotogene Stelle zu
entscheiden. Meist ist eher das Gegenteil der Fall, und
das Futter wird auf Parkbänke oder auf den betonierten Boden gestreut. Daher ist der Fotospaß ein wenig
eingeschränkt. Wohl dem, der seine eigene Futterstelle
einrichten kann, sei es im eigenen Garten oder auf
einem Grundstück, wo es ihm vonseiten des Besitzers,
Jagdpächters oder Försters erlaubt worden ist. Einen
solchen Platz habe ich mir bislang noch nicht organisieren können. Dankenswerterweise hat mich mein Fotokollege Bernhard Brautlecht eingeladen, seine Futterstelle samt Ansitzhütte nutzen zu dürfen. Neben den
üblichen Kleinvögeln kommen vor allem Bunt- und Mittelspechte an seine Fütterung, auf die ich mich besonders konzentrieren möchte. Außerdem war ich bei Fred
Bollmann von Ranger Tours, um im Winter Greifvögel
zu fotografieren. Er bietet seine Ansitzhütten das ganze
Jahr hindurch an.

Unterwegs zu den Ansitzhütten
»So, wie willst du das haben?« Diese Frage von Bernhard fasst sehr schön zusammen, was eine eigene Futterstelle mit Ansitzhütte so wertvoll macht. Man kann
auf die Fotobedingungen elementaren Einfluss nehmen.
Der Fotograf, der aus der Ansitzhütte heraus arbeitet,
muss nicht auf die Bedingungen reagieren, die der
Vogel und der zufällige Fotoplatz vorgeben, sondern
der Vogel muss sich auf die von Bernhard bestimmten
Bedingungen einlassen. Er hat den Ort und die Futterplätze bestimmt, die Äste ausgewählt und die Lichtrichtung sowie grob den Hintergrund festgelegt. Der Ort,
an dem das Foto entstehen kann, ist begrenzt, und das
Bild wird planbarer.
Neben diesen feststehenden groben Rahmenbedingungen kann man jeder Zeit an den Details arbeiten
und sie verändern. Zu diesem Zweck hat Bernhard allerhand unterschiedliche Äste und Baumstämme angesammelt, die alle als Sitzplätze für die Vögel verwendet
werden können. Ich lasse mir erklären, welche Arten
auf welchem Holzstück am liebsten Platz nehmen und
wie das Vogelverhalten im Einzelnen vor Ort aussieht.
Dabei stellen wir gemeinsam einige der Sitzplätze auf.
Anschließend verteilen wir das Futter so, dass es von
der Hütte aus nicht allzu deutlich zu sehen ist. Dafür
sind u. a. Löcher im Holz angebracht worden. Aber auch
natürliche Vertiefungen an den Baumstämmen eigenen
sich bestens, um das Futter für das Bild zu kaschieren.
Noch während wir mit den Vorbereitungen beschäftigt
sind, kommen die ersten Meisen herbei und holen sich
ein paar Nüsse ab. Während Bernhard weiter das Futter
verteilt, baue ich in der Hütte meine Kamera auf. Das
Stativ hat ausreichend Platz und einen stabilen Stand.
Manch einer würde jetzt einen Kugelkopf fest auf einem
Querbalken am Fotofenster der Hütte installieren. Mit
dem Stativ bin ich aber gegebenenfalls etwas mobiler
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und kann es auch um Zentimeter verschieben und so
Bilder machen, die von einer feststehenden Kamera
position vielleicht nicht mehr möglich wären.
Dass wir uns an der Hütte getroffen haben, liegt zum
einen daran, dass Bernhard mir Futter mitgebracht hat
und mich einweisen wollte, zum anderen daran, dass
einige Vögel, die den Platz besuchen, ein wenig misstrauisch und vorsichtig sind. Der Eichelhäher etwa,
auf den ich ja sehr hoffe, wird sich in der Regel nicht
Informationen zum Aufnahmeort
›› Aufnahmeort: Fotohütte von Bernhard Brautlecht im
Lippischen Bergland
›› Aufnahmezeit: November, Januar
›› Ausrüstung: Thermoskanne mit Heißgetränk, Proviant;
Handschuhe, Schlafsack beziehungsweise Wolldecke,
warme Kleidung, ein Stück Isomatte unter den Füßen;
Stativ, 200–400-mm-Zoom-, Weitwinkel-, 70–200-mmZoomobjektiv
Bei der Auswahl des Futters ist darauf zu achten, dass die
unterschiedlichen Arten recht verschiedene Ansprüche und
Vorlieben haben. So benötigen etwa Rotkehlchen feineres
Futter als Meisen, die es sich notfalls zurechtpicken können.
Nach einiger Zeit sollten die Holzstämme ausgetauscht beziehungsweise gereinigt werden, um Vogelkot zu beseitigen.
Ebenso können die Stellen am Waldboden, an denen Futter
ausgestreut wird, aus selbigem Grund zwischendurch einmal
gründlich gebürstet werden. Das verbessert nicht allein die
Optik der Location, sondern garantiert auch eine gewisse
Hygiene vor Ort. Schafft man es, regelmäßig zu fotografieren/füttern, dann stellt sich bei vielen Vögeln schnell eine
erstaunliche Vertrautheit ein. Wenn man sein Fotovorhaben beenden möchte, sollte dies nicht gerade in einer Zeit
geschehen, in der gerade die tiefsten Minusgrade und eine
hohe Schneedecke vorherrschen. Die Vögel haben sich natürlich ein wenig auf die Futterstelle eingestellt. Mit der Fotohütte hat man nicht nur viel Spaß dazugewonnen, sondern
auch Verantwortung für die Wildvögel mit übernommen.

Der richtige Platz
Der Platz ist gut gewählt. Von der Ansitzhütte aus blickt
man in einen lichten Wald mit einigen alten Buchen
und Eichen, die schon ein Zeichen für einen gewissen
Vogelreichtum sind. Hinter der Hütte befindet sich eine
noch niedrige Neuanpflanzung, so dass in den Morgenstunden, wenn das Licht am schönsten ist, eine gute
Beleuchtung der Szenerie gewährleistet ist. Es ergibt
Sinn, die Hauptfotorichtung am Rückenlicht auszurichten, da sicher die allermeisten Naturfotos mit Rückenlicht fotografiert werden, denn dieses Licht gibt das
Motiv am natürlichsten wieder. Im nichtfotografischen
Alltag versucht sich jeder vor Gegenlicht zu schützen, so
zum Beispiel beim Autofahren durch die Sonnenblenden im oberen Bereich der Windschutzscheibe, da dieses Licht blendet und eine klare Sicht erschwert. Bilder
mit Rückenlicht spiegeln unser gewohntes Sehverhalten
wieder. Sie stellen in der Naturfotografie die Pflicht dar,
wohingegen gelungene Gegenlichtbilder schon eher zur
Kür gehören.

Nicht verzetteln

Ein schwarzer Eimer oder eine beklebte Flasche imitieren in der Abwesenheit des Fotografen ein Objektiv. So
gewöhnen sich die Vögel schneller daran, dass da etwas
aus der Hütte herausragt und sich bewegt.

blicken lassen, wenn ihm aufgefallen ist, dass jemand
an den Platz gekommen, aber nicht wieder gegangen
ist. Zählen kann er aber auch nicht, und so genügt es,
wenn einer geht, obwohl zwei gekommen sind. Da wir
das vorbildlich gemacht haben, hoffe ich sehr, dass der
Eichelhäher hier erscheint. Die Meisen und Kleiber sind
direkt, nachdem ich in der Hütte verschwunden und
Bernhard sich erst wenige Meter entfernt hat, in erheblicher Kopfzahl erschienen. Ich schau mir das Treiben
zunächst durch die Schlitze des Tarnnetzes vor dem
Fotofenster an.

Wir haben sicher den einen oder anderen Stamm zu
viel aufgestellt. Es ist eigentlich sinnvoller, nur einen
Ansitz mit Futter anzubieten, denn dann kann man sich
besser auf die anfliegenden, landenden und sitzenden
Vögel einstellen. Die Kamera muss dann nicht groß
geschwenkt werden, da jeder Vogel immer auf demselben Platz erscheinen wird.
Mir geht es heute aber nicht allein um gute Vogelbilder, sondern auch darum, verschiedene Aspekte rund
um das Szenario einer Fotohütte einzufangen. Dazu
gehört auch, dass verschiedene Vögel an unterschiedlichen Ästen und Stämmen unterschiedlich wirken. So
haben wir für die Spechte etwas dickere Stämme und
für die Kleinvögel etwas dünnere aufgestellt. Den Meisen macht es fast nichts aus, dass ich das Objektiv mal
zu dem einen, mal zu dem anderen Ast hin ausrichte.
Aber schon die Amseln scheinen etwas vorsichtiger zu
sein. Also gewöhne ich mir an, langsam zu schwenken.
Den größten Erfolg verspricht es aber auch hier und
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jetzt, sich möglichst für einige Zeit auf einen Stamm
und die dort landenden Vögel zu konzentrieren. Wenn
ich versuchen würde, jedem Vogel mit der Kamera zu
folgen, der mal hier, mal da vor der Hütte auftaucht,
einen Sonnenblumenkern schnappt und wieder abhaut,
käme ich garantiert immer zu spät und könnte am Ende
des Tages außer angespannten Nerven kein Ergebnis
vorweisen.

Umbau der Location
Die Vögel gewöhnen sich recht schnell an den,
der sie füttert, und verlieren ihre Scheu.

Nun kommen auch die Spechte. Gleich drei Exemplare verteilen sich auf dem Futterplatz. Ich suche mir
den schönsten heraus und kann eine Aufnahme nach
der nächsten machen, da der Vogel das Kamerageräusch aus der Holzhütte mehr als gewohnt ist und sich
weder davon noch durch langsame Objektivschwenks
von seiner Mahlzeit abbringen lässt. Im weiteren Verlauf des Vormittags beschäftige ich mich weiter mit den
Spechten und Kleinvögeln. Aber so langsam habe ich
die Spechte auf fast jedem Ast einmal erwischt, und die
Meisen sind mir für meine Brennweite doch ein wenig
zu weit entfernt.
Da der Eichelhäher bislang ohnehin nicht aufgetaucht ist, ergibt es auch keinen Sinn, weiter auf ihn zu
spekulieren. Da möchte ich doch lieber noch ein paar
brauchbare Aufnahmen der Arten machen, die sich vor
der Linse einfinden. Ich entscheide mich also dafür,
die Hütte zu verlassen und einige Umbaumaßnahmen
vorzunehmen. Mal sehen, ob das auch so gut von den
Vögeln vertragen wird, wie mir gesagt worden ist. Zeit,
um sich nach meinen Umbauarbeiten zu beruhigen,
werde ich ihnen geben und eine kleine Mittagspause
einlegen. Natürlich fliegen die Spechte alle weg, als ich
außerhalb der Hütte auftauche. Die Meisen allerdings
lassen sich nicht groß erschrecken. Vielmehr fliegen sie
sofort die neuen Nüsse an, die ich noch einmal ausgestreut habe. Durch den Wald sehe ich Bernhard auf

Mancher Ast benötigt etwas Stütze, die man dank der
Objektivwirkung aber nicht im Bild zu sehen bekommen wird.
200 mm | f4 | 1/125 s | ISO 100
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Dieser Specht hat auf dem Birkenstamm
Platz genommen und füllt das Bild vielleicht
ein wenig zu sehr aus. Etwas Luft in Blick
richtung hätte nicht geschadet.
380 mm | f4 | 1/30 s | ISO 100

mich zukommen. In einem Beutel hat
er Kaffee, etwas Kuchen und einen
Apfel dabei. Ein kaum gutzumachender
Service mit unglaublichem Timing. Ich
muss kurz Bericht erstatten, während
Bernhard hilft, einige Stämme umzustellen beziehungsweise auszutauschen. Zusätzlich schmiere ich einer der
Buchen in Hüttennähe ein wenig Talg
an die Rinde. Wenn einer der Spechte
dieses neue Angebot entdecken sollte,
würde ich ihn an einer sehr natürlichen Fotolocation fotografieren können. Bevor ich wieder im Versteck verschwinde, lege ich noch einmal etwas
Futter aus, damit die Vögel für den Rest
des Tages beschäftigt sind, und verabschiede mich erneut von Bernhard.
Dann mache ich es mir wieder auf dem
umgedrehten Eimer bequem. Natürlich
könnte man auch einen komfortablen Campingstuhl in einer Ansitzhütte
verwenden, aber dadurch müssten die
Ausmaße des Holzhäuschens größer
bemessen werden. Außerdem soll man
sich auf Vogelbilder konzentrieren und
nicht Gefahr laufen, im Campingstuhl
vor lauter Annehmlichkeit einzunicken.
Alles Wichtige ist in der Hütte vorhanden. Ein paar Haken, um Jacke und
Handschuhe aufzuhängen, einige Sitzkissen und eine Decke für die Beine,
falls es mal kühler werden sollte.
Während die Kleinvögel sofort wieder erscheinen,
sobald ich von der Bildfläche verschwunden bin, lassen sich die Spechte für die Rückkehr etwas mehr Zeit.
Durch das Tarnnetz vor dem Fenster beobachte ich, ob

die Vögel auch meine neu aufgestellten Stämme annehmen, zumal ich einige recht nah zur Hütte hin angebracht habe. Aber das ist für die Meisen und Kleiber
überhaupt kein Problem. Von dem Eichelhäher aber
fehlt bislang jede Spur.
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Der Ast muss zum Vogel passen
Man kann sehr schön sehen, wie unterschiedlich die
Vögel auf den verschiedenen Ästen zur Wirkung kommen, die ich ihnen als Sitzplatz angeboten habe. Für
mich ist es immer wichtig – solange ich nicht bewusst
im abstrakten Bereich arbeite –, dass Naturfotos auch
natürlich aussehen. Damit meine ich nicht, dass man
keine Bilder von Grauammern machen sollte, die in der
Extremadura in Zentralspanien auf Zaunpfählen sitzen
und diese als Singwarten nutzen. Für die Ammern sind
die Pfähle dort wunderbar solide Sitzplätze, die nicht
dauernd im Wind hin- und herwackeln und in einigen
vegetationslosen Flächen den einzigen erhöhten SingDie Kohlmeise wirkt auf dem Ast in dieser Entfernung fast etwas verloren, und dennoch trägt genau dieser
Umstand zur Wirkung des Bildes bei. Nicht immer sind
formatfüllende Bilder notwendig.
300 mm | f4 | 1/80 s | ISO 200

Die Feldherrenpose des Rotkehlchens kommt erst zur
Geltung, wenn dieses auch entsprechend groß und somit
sichtbar dargestellt wird.
Nikon D300 | 330 mm | f5,6 | 1/1000 s | ISO 800

platz darstellen. Die Vögel haben die Zäune längst in ihr
Leben eingebunden. Aber wir Naturfotografen wollen
sie am liebsten auf einem zarten Zweiglein fotografieren, das am besten noch mit schönen gelben Flechten
bewachsen ist. Klar, sieht natürlich besser aus. Aber es
gehört zum Leben der Grauammer, auf Zaunpfählen zu
sitzen. Und die meisten Menschen nehmen die Grauammern auch auf diesen Pfählen wahr. Warum vermeiden wir Naturfotografen dann derartige Fotos?
Bei den Spechten hier vor Ort sieht das etwas anders
aus. Sicher klettert ein Specht in seinem Leben zwar
auch mal an zurechtgesägten und entrindeten Stämmen
umher, aber häufiger werden wir ihn an Totholz oder
auf großen Bäumen beobachten können. Dort findet
er unter der Rinde und im morschen Holz seine Nahrung, auf dem kahlen Stamm nur, wenn wir diese dort
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ganz nett zu dem Vogel passen. Nachdem der Eichelhäher mich heute im Stich lässt, habe ich wenigstens mit
einem anderen Wunschvogel, den ich mir von diesem
Tag erhofft hatte, etwas mehr Glück. Der Mittelspecht
ist deutlich kleiner als sein Verwandter und nutzt eine
zwischenzeitliche Abwesenheit der Buntspechte.
Keck schaut er hinter dem Ast hervor. Leider klebt
sehr schnell der Talg an seinem Schnabel. Nicht nur, dass
die hellen Flecken am Schnabel etwas störend wirken;
sie verraten auch, dass wir das Bild an einem Futterplatz
gemacht haben. Daran ist nichts verwerflich, aber auch
wenn wir es ehrlich kommunizieren, unter welchen
Umständen die Bilder entstanden sind, so müssen diese
Umstände ja nicht so deutlich im Bild zu sehen sein.

Ein solcher Stamm ist für ästhetische Vogelbilder
nicht geeignet.
400 mm | f4 | 1/125 s | ISO 200

anbringen. Daher gefällt mir der kahle Stamm mit seiner
glatten Schnittfläche überhaupt nicht. Das Bild erweckt
sofort den Eindruck einer arrangierten Szene, umso
mehr, wenn man über die Lebensgewohnheiten eines
Spechts weiß. Ärgerlich nur, dass er gerade hier eine
sehr spannende Haltung einnimmt. Anders sieht es da
schon auf dem zwar ebenfalls kahlen, aber eher natürlich abgestorbenen Stumpf aus. Hier könnte ein Specht
auch irgendwo im Wald nach Fressbarem suchen.
Zusätzlich bietet das Holz auch noch Farben an, die

Der Mittelspecht arbeitet an einem Stück Totholz und
verhilft mir so zu einer recht authentischen Aufnahme.
400 mm | f4 | 1/100 s | ISO 200
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