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Wer draußen fotografiert, muss mit dem Wetter rech-
nen – und dieses spielt nicht immer mit. Andreas 
Drobny hat mit der Tropfenfotografie eine Leiden-
schaft, der er zu jeder Tages- und Jahreszeit nach-
gehen kann. Die äußeren Umstände interessieren 
ihn dann wenig, denn in seinen Bildern kann er alles 
kontrollieren: Licht, Farbe und mittlerweile auch die 
immer komplexeren Formen. Der Industrieanlagen-
elektromechaniker aus dem Rhein-Neckar-Kreis hat 
sich erst 2009 seine erste Spiegelreflexkamera ge-
kauft und beschäftigt sich seitdem intensiver mit der 
Fotografie. Seine ersten Motive hat er in der People- 
und der Landschaftsfotografie gefunden. Seine Lieb-
lingsmotive in dieser Zeit waren Wasserfälle – die 
Begeisterung für fallendes Wasser zeigte sich also 
schon früh. Die Tropfenfotografie entdeckte er 2012 
bei einer Recherche zum Thema Tropfen. Seit die-
ser Zeit ist er mit dem »Tropfenvirus« infiziert und 
verbringt mindestens die für Outdoor-Fotografen eher 

dunkle und regnerische Zeit in seiner »Tropfenhöhle«. 
Ansonsten zieht es ihn auch gerne in die freie Natur, 
wo er mit dem Makroobjektiv auf Motivsuche geht. 
Wer bei Tropfenfotografie zunächst an die klassische 
Kaffeewerbung denkt, bei der frisch gebrühter Kaf-
fee in eine Tasse tropft, liegt nicht falsch. Wenn Sie 
Andreas Drobny aber auf den folgenden Seiten in 
seine Tropfenwelt folgen, werden Sie sehen, dass in 
diesem Genre sehr viel mehr möglich ist. Mithilfe der 
Highspeed-Technik erschafft er Wasserskulpturen, 
wahre Kunstwerke, die ihresgleichen suchen. Skurri-
le Formen und Farbexplosionen, die präzise gesteu-
ert werden und deren Faszination gerade von ihrer 
Vergänglichkeit ausgeht. Andreas Drobny erschafft 
Kunst, die nur für Sekundenbruchteile existiert, und 
macht sie mithilfe der Fotografie sichtbar und dau-
erhaft. Nicht umsonst wird dieses Genre auch als 
»Liquid Art« bezeichnet. Begleiten Sie ihn auf eine 
faszinierende Entdeckungsreise!

TROPFENFOTOGRAFIE
Andreas Drobny
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VERGÄNGLICHE KUNST
Was ist Tropfenfotografie? Kurz gesagt: Ich erschaffe Skulpturen aus Wasser und fotografiere 
sie. Einfach, oder? Für mich geht es dabei in erster Linie um das, was vor der Linse passiert: 
Was kann ich alles mit Wasser gestalten? Andere erschaffen Skulpturen aus Holz oder Stein, 
ich verwende den Werkstoff Wasser. Nun ist Wasser normalerweise kein Material, aus dem 
man gut Formen und Skulpturen erschaffen kann. Zumindest im flüssigen Aggregatzustand, 
gefrorenes Wasser wäre da schon geeigneter. Für mich liegt darin aber ein wesentlicher Reiz 
der Tropfenfotografie. Wie gelingt es, aus einem »ungeeigneten« Grundstoff immer neue skurrile 
Formen zu zaubern? Ein weiterer Reiz ist, dass diese Skulpturen wirklich einmalig sind, denn 
ganz exakt reproduzieren lassen sie sich kaum. Und ihre Lebensdauer ist wirklich sehr, sehr 
kurz und daher mit bloßem Auge fast nicht zu erkennen. Hier kommen die Fotografie und die 
Highspeed-Technik zum Zuge. Mit ihrer Hilfe mache ich meine Skulpturen sichtbar und archiviere 
sie zugleich. Rechts sehen Sie einige meiner ersten Bilder. Im Uhrzeigersinn von links oben: 
Einen einfachen TaT (Tropfen auf Tropfen), einen Doppelschirm mit zwei Farben, einen Tropfen 
mit mehreren Schirmen und einen sogenannten »Double Pillar«. Auf den nächsten Seiten zeige 
ich Ihnen eine Auswahl meiner Skulpturen und gewähre Ihnen einen Einblick in das How-to. Denn 
ganz so einfach, wie eingangs behauptet, ist es dann doch nicht …

Oben: Digitale APS-C-Kamera | 55 mm | ƒ16 | 1/125 s | ISO 200

Unten: Digitale APS-C-Kamera | 55 mm | ƒ16 | 1/100 s | ISO 200

Oben: Digitale APS-C-Kamera | 55 mm | ƒ16 | 1/100 s | ISO 200

Unten: Digitale APS-C-Kamera | 55 mm | ƒ16 | 1/125 s | ISO 200
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A BUBBLY BEGINNING
Wie ich auf die Tropfenfotografie gekommen bin? Über das Internet. Ich hatte Bilder zum Thema 
Wassertropfen gesucht, weil ich im Rahmen der People-Fotografie Wassertropfen auf der Haut fo-
tografieren wollte. In den Suchergebnissen fand ich dann auch die Tropfenbilder, die mich sofort 
in ihren Bann zogen. Es lohnt sich immer, aufgeschlossen zu sein. Ich habe dann weiterrecher-
chiert und bin schließlich im DSLR-Forum gelandet, in dem sich auch Tropfenfotografen tummeln. 
Wirklich kreative Leute, die sich viele Gedanken über ihre fotografische Leidenschaft machen 
und auch vor Bastellösungen nicht zurückschrecken, um außergewöhnliche Skulpturen zu ge-
stalten und zu fotografieren. So hat es bei mir angefangen, und so ist es bis heute geblieben.
Das Interessante bei der Tropfenfotografie ist, dass man alles, was später auf dem Bild sicht-
bar wird, selbst erstellen muss – von der Form über die Beleuchtung bis zum Hintergrund. Die 
Kamera ist sehr wichtig, denn ohne sie wäre es unmöglich, das Werk sichtbar zu machen. Aber: 
Die Kamera ist nur ein Werkzeug. In gewisser Hinsicht ist es wie beim Lightpainting, denn ich 
erschaffe etwas aus dem Nichts und mache es mit der Kamera sichtbar. Die Kamerawerte 
werden so eingestellt, dass ohne die Blitze nur ein schwarzes Bild entsteht. Dann kommen die 
Blitze zum Einsatz und machen das Ganze sichtbar. Wie zum Beispiel hier eine sogenannte 
»Bubble«, eine Blasenform.

Digitale APS-C-Kamera | 55 mm | ƒ14 | 1/160 s | ISO 200
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Man kann es trinken, man kann sich damit wa
schen, oder man kann damit Kunstwerke erschaf
fen: Wasser! Andreas Drobny hat sich sicher nicht 
den leichtesten Werkstoff für die »Bildhauerei« 
ausgesucht, aber einen sehr flexiblen, den er mit 
Ausdauer und Präzision immer wieder neu formt.

Was fasziniert Sie eigentlich mehr an der Tropfen-
fotografie, die Kunst oder die Technik?
In erster Linie der Spaßfaktor, auch wenn manchmal 
nicht alles auf Anhieb gelingt. Dann natürlich die 
Kunst, die aber ohne aufwendige Technik gar nicht 
möglich wäre. Die Technik macht inzwischen auch 
vor der Tropfenfotografie nicht halt. Es gibt schon 
einige Tropfler, für die ein 3-D-Drucker (zur Herstel-
lung der Düsen) zur Standardausrüstung zählt.

Sind Sie eigentlich auch sonst künstlerisch tätig? 
Malen oder zeichnen Sie? 
Nein, ich habe mich vor Jahren für kurze Zeit im 
Zeichnen versucht, vor dem Computerzeitalter, aber 
dann aufgehört. Die neue Technik hat mich dann 
mehr interessiert – ich sage nur: Commodore,  
Amiga 500 …

Trennen Sie Ihre fotografischen Leidenschaften – 
Makro- und Tropfenfotografie –, oder nehmen Sie 
beispielsweise Formen aus der Natur als Inspirati-
on für Ihre Tropfenskulpturen? Woher nehmen Sie 
generell Ihre Ideen?

Für mich sind es zwei Welten, auch wenn die Ausrüs-
tung – Kamera und Makroobjektiv – gleich ist. Bei Ma-
kros ist man nicht so unabhängig wie bei der Tropfen-
fotografie. Die Motive für die Makrofotografie muss 

man erst finden, dann auf die Beleuchtung achten, 
Blitze können da hilfreich sein, und der Hintergrund 
sollte auch noch passen. Bei der Tropfenfotografie 
macht man das alles selbst. Die Natur als Vorlage 

»Physik macht 
   Kunst«

Tropfenskulptur oder Seeanemone? 
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wäre sicherlich sehr reizvoll, ist aber schwer umsetz-
bar. Die Natur hatte da mehr Zeit für die Entwicklung, 
die Tropfenfotografie ist noch sehr jung. Stellen Sie 
sich zum Beispiel eine Rose aus Wasser vor. Wäre 
bestimmt eindrucksvoll, aber nicht so perfekt wie 
das Original. Ich denke, die Tropfenwelt sollte ihren 
eigenen Weg gehen. Manchmal ist es andersherum, 
man bekommt eine Form, die etwas Ähnlichkeit mit 
der Natur hat – wie zum Beispiel die »Seeanemone« 
(auf der linken Seite). Oft gibt auch die Form selbst 
die Ideen vor. Wenn ich zum Beispiel die Form hier 
rechts sehe, dann denke ich schon über die nächsten 
Schritte nach. Das ist fast wie eine Partie Schach. 
Die Blasen in den Ranken geben schon eine Richtung 
vor, sie sind so angeordnet, als ob sie spiralförmig 
gegen den Uhrzeigersinn von unten nach oben gehen 
würden. Also könnte man eine solche Form weiter 
ausbauen: längere Ranken und dann die Luftbla-
sen – wie eine Perlenkette spiralförmig angeordnet. 
Theoretisch sollte es gehen, aber praktisch wird es 
schwer sein. Die nächste Idee: In der Säule lassen 
sich mehrere Blasen erzeugen, eventuell in den 
Ranken auch …

Sammeln Sie vorab Ideen für Tropfenformen, die 
Sie nachstellen wollen, oder ergibt sich das eher 
spontan /zufällig bei der Fotografie?
Anfangs habe ich mich von anderen Tropflern ins-
pirieren lassen und dann eigene Ideen entwickelt. 
In den Kategorien 1 und 2 tastet man sich an die 
Formen heran. Bei der dritten Kategorie muss man 

vorher eine grobe Vorstellung von der Form haben. 
Dabei hilft natürlich die Erfahrung: Wenn man weiß, 
wie das Wasser sich verhält, kann man die Düse 
dementsprechend entwerfen. Trotzdem sind Rück-
schläge vorprogrammiert. Das Wasser spielt da nicht 
immer gleich mit.

Sind die Möglichkeiten nicht irgendwann ausge-
reizt, und die Formen wiederholen sich? Oder sind 
Sie noch lange nicht am Ende der Möglichkeiten?
Die Frage habe ich mir auch vor der letzten Saison 
gestellt, als ich mein neues Gestell geplant habe. Was 
soll da noch alles kommen? Ich war auch etwas skep-
tisch, und dann ist es doch eine gute Saison gewor-
den. Wenn ich sehe, was alles in der letzten Trop-
fensaison im Vergleich zu den Vorjahren passiert ist, 
dann liegt die interessanteste Zeit noch vor mir. Das 
Wasser lässt sich inzwischen schon sehr gut formen, 
aber da ist bestimmt noch viel Luft nach oben. Ich 
bin zuversichtlich, dass die Entdeckungsreise noch 
lange weitergeht …

Sitzen Sie eigentlich allein im Keller und lassen 
Tropfen fallen, oder macht man das auch gemein-
sam?
Bei mir ist es kein Keller, ich habe einen Raum im 
ersten Obergeschoss, in dem ich alles aufbauen und 
während der ganzen Tropfensaison stehenlassen 
kann. Meine Tropfenhöhle ist ca. 40 qm groß, mit 
Heizung (im Winter sehr praktisch) und angrenzen-
dem Bad. Ich arbeite meistens allein, so kann ich 
mich besser auf die Formen konzentrieren.

Farbiges, spritzendes Wasser richtet sicher eine 
»Sauerei« an? 
Oh ja, die Umgebung sieht tatsächlich ziemlich wild 
aus. Das Wasser, je nach Form, fällt nicht nur senk-
recht nach unten, sondern manchmal auch kreis-
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Form inspiriert Form, ein Schritt ergibt den nächsten.
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Seine Leinwand ist die Nacht, seine Farbe das Licht. 
Unter dem treffenden Alias »Lumenman« malt Bern-
hard Rauscher mit diversen Lichtquellen leuchtende 
Kunstwerke mittels Langzeitbelichtung in die Dun-
kelheit der Nacht. Seine Kamera ist das Werkzeug, 
mit dem er die Formen, Farben und letztlich die 
Skulpturen sichtbar und haltbar macht. Während des 
Shootings sieht das Auge nur hüpfende und blinken-
de Lichter, emittiert von eigenartigen Gebilden, die 
aus Acrylglas, Leuchtstäben oder Taschenlampen 
bestehen. Dem gelernten Ingenieur der Elektrotech-
nik ist seine Werkstatt daher auch wichtiger als ein 
eigenes Studio, denn hier entwickelt er zahlreiche 
individuelle Lichtwerkzeuge. Was vor etlichen Jahren 
mit einfachen Drehfiguren wie Orbs, Ufos oder auch 
Scheiben begonnen hat, ist für Bernhard Rauscher 
heute eine freie und künstlerische Ausdrucksform 
mit selbst entwickelten Lichtformern. Vor allem aber 
ist ihm die Integration seiner Schöpfungen in die 
Umgebung wichtig: Kein Lichtobjekt soll hineinmon-
tiert oder gar fehlplatziert ohne Relation zum Kontext 

wirken. Oft ist es auch die Location, die ihn anregt, 
ein spezielles Tool erst zu bauen. Seine Lightpain-
tings entstehen zumeist während einer einzigen lan-
gen Belichtung; Photoshop oder andere Programme 
kommen für die Gestaltung in der Regel nicht zum 
Einsatz. Und diese »authentische Arbeit« zahlt sich 
aus: Seine Lichtgemälde waren schon in zahlreichen 
Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen zu sehen. 
Als Dozent zum Thema Lightpainting lehrt er an der 
Akademie AMD Bachelor-Studenten die Lichtkunstfo-
tografie. Und nicht zuletzt realisieren zahlreiche Kun-
den Werbekampagnen und Live-Paintings mit Bern-
hard Rauscher. Dazu zählen namhafte Unternehmen 
wie Infineon, BNP Paribas, die Deutsche Telekom, 
Osram, Allianz und Red Bull. Vielleicht kennen Sie 
einige seiner Bilder auch aus Wettbewerbsplatzie-
rungen und Artikeln? Denn die Zeit der Geheimnis-
krämerei um die Entstehung von Lightpaintings sei 
langsam vorbei, so Bernhard Rauscher. Viel Spaß 
beim Betrachten und Nachmachen!

LIGHTPAINTING
Bernhard Rauscher
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911
Das Bild, das Sie hier sehen, besteht aus elf Einzelbildern, die ich in Photoshop miteinander 
kombiniert habe. In der Automobilfotografie wäre eine solche Vorgehensweise üblich, denn kein 
Autofotograf würde ein Auto in nur einem Bild komplett inklusive Beleuchtung aller Details ab-
lichten. Nun bin ich kein Autofotograf, aber ich wollte mich auch als Lichtmaler an diesem Genre 
versuchen. Die Vorgehensweisen unterscheiden sich gar nicht so sehr von einer klassischen 
Nacht- oder Lightpainting-Fotografie, zumindest bereitet man das Foto genauso vor: Das Auto 
wird in der Location platziert, die einzelnen Lichteffekte und Farben werden geplant, und die 
Lightpainting-Elemente selbst laufen »klassisch« ab wie bei einer einzigen Langzeitbelichtung. 
Die Besonderheiten kommen allerdings danach ins Spiel, denn alle Lichtquellen in diesem Bild 
haben eine sehr unterschiedliche Helligkeit. Und aus diesem Grund habe ich für jede Lichtquelle 
eine separate Aufnahme gemacht. Recht offensichtlich ist zum Beispiel, dass die Scheinwerfer 
wesentlich heller sind als die Innenbeleuchtung. Den Streifeneffekt im Hintergrund habe ich mit 
einem sogenannten »Pixelstick« realisiert, ebenso wie auch die Spiegelung in der Motorhaube. 
Wo wir gerade bei der Spiegelung sind: Ich hatte einen großen Kanister mit Wasser dabei, um 
eine Spiegelung am Boden erzeugen zu können. Zu guter Letzt trägt natürlich die Location zur 
Wirkung des Bildes bei, in diesem Fall eine alte Industriehalle im Jugendstil. 

Digitale Kleinbildkamera | 42 mm | ƒ7,1 | Elf Aufnahmen, 1/50–60 s | ISO 100 | B (Bulb) und M mit Funkauslöser
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ACOUSTICAL BEACON
Das gibt es kein zweites Mal: ein knapp 75.000 m² großes lichtdurchlässiges Plexiglasdach. 
Tonnenschwer und doch so leicht in der Anmutung. 1972 »wehrte« sich das Dach, das in Mün-
chen extra für die Olympischen Spiele gebaut wurde, erfolgreich gegen die geplante Demontage 
und überdauert bis heute. Etwas so Bekanntes und Großartiges in Verbindung mit Lichtmale-
rei in Szene zu setzen ist keine leichte Aufgabe. Dennoch hat das schwebende Licht in einer 
Langzeitbelichtung durchaus Parallelen mit der Leichtigkeit dieser Konstruktion. Und genau 
das wollte ich in diesem Lightpainting aufgreifen. Mein Ziel war es, sowohl die Form des Dachs 
als auch der Konstruktion mit meinen Lichtwerkzeugen zu reflektieren. Farblich wollte ich mit 
dem gelben Licht einen gezielten Kontrast zu dem satten Blau im Himmel setzen, was dem 
ganzen Bild eine gewisse Tiefe verleiht. Wichtig ist hier übrigens, dass die Lichtfigur den Boden 
intensiv beleuchtet, um auch einen räumlichen Eindruck von ihrer Position zu erhalten. Mit der 
Hintergrundbeleuchtung des Rasens hatte ich einfach Glück, denn eine kleine Lampe an einem 
geschlossenen Imbissstand leuchtete schwach über die ganze Szene. Angesichts der Belich-
tungsdauer von fast einer Minute reichte das aus.

Digitale Kleinbildkamera | 16 mm | ƒ8 | 54 s | ISO 100 | B (Bulb) mit Funkauslöser
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Bernhard Rauscher nimmt das Motto »Malen mit 
Licht« wörtlich und erschafft mithilfe von Light
painting Strukturen und Objekte aus dem Nichts. 
Das Limit ist seine Vorstellungskraft, das Ziel ein 
gelungenes Bild direkt aus der Kamera. 

Herr Rauscher, machen Sie Lightpaintings, weil 
Sie nicht photoshoppen können?
Eine gute Einstiegsfrage! Aber nein, ich kann ganz 
gut photoshoppen. Nur ist Computerarbeit mit 
Lightpainting nicht zu vergleichen. Beim Lightpain-
ting kann ich mich bewegen, malen, fast tanzen – 
aber nur, wenn keiner zuschaut. Das ist kreativ und 
intuitiv. Am Computer arbeite ich völlig anders, das 
ist eher technisch orientiert. Aber auch praktisch 
gesehen, bin ich mit meinen Taschenlampen vor der 
Kamera einfach schneller am Ziel als am Computer. 
Wenn ich einen Effekt verändern möchte, mache ich 
doch lieber schnell eine neue Aufnahme, als danach 
Stunden am Rechner zu verbringen. Dennoch setze 
ich hier und da Photoshop sehr gezielt ein, um eine 
Aufnahme noch zu optimieren – nur die Lichtmalerei 
selbst fasse ich nicht an, das heißt, ich »manipuliere« 
nicht.

Wie haben Sie sich Ihr Wissen über die Fotografie 
angeeignet?
Über unendlichen Wissensdurst. Das fing schon in 
meiner Jugend mit analoger Schwarzweiß-Fotogra-
fie an. Heutzutage ist das Internet ein Eldorado, es 
gibt ja fast nichts, zu dem es nicht ein Tutorial oder 

»Kunst, Licht 
   und Musik«
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Im nächtlichen Einsatz vor Ort  
(Foto: Ulrich Tausend und Rudolf Guni)

eine Facebook-Gruppe gibt. Das ist mehr Wissen, als 
ich jemals konsumieren kann – großartig!

Sie arbeiten naturgemäß im Dunkeln und un-
ter einem gewissen Zeitdruck. Machen Sie sich 
vorher ein kleines Drehbuch, und üben Sie den 
(Bewegungs-)Ablauf? Wenn ich an die Entstehung 
des Bildes »Firesnake« auf Seite 102/103 denke, 
scheint mir das sonst kaum möglich.
Ja, ich liebe Konzepte! Sobald klar ist, wo oder was 
ich shooten will oder für Aufträge shooten soll, 
rattern bei mir die Zahnräder im Kopf. Ganz auto-
matisch. Oft erstelle ich mir dann ein Moodboard 
mit Bildern, das mich für das Thema anregt. Und 
dann geht es erst mal in die Werkstatt im Keller, um 
Tools zu bauen, die ich dort auch gleich ausprobiere. 
Ich habe also auf meinem Rechner mehr Fotos mit 
Kellerregalen im Hintergrund als on Location. Wenn 
das dann alles steht, geht’s erst zum eigentlichen 
Shoot. Die Abfolge der Lichtmalereien kann man 
auch als Choreographie bezeichnen, obwohl die 
Reihenfolge für das Ergebnis egal ist.

Sitzt jedes Bild im ersten Versuch? Oder wie lange 
kann so ein Shooting dauern?
Mit Blick auf die Dauer des Shootings: Einige Zeit 
geht tatsächlich oft für das Warten drauf, insbe-

sondere bei Motiven in der Natur. Daher verstehe 
ich auch in der klassischen Fotografie die Aussage 
nicht, dass es »nur ein Schnappschuss war, denn als 
ich da war, war’s halt so oder so ...«. Warten ist eine 
wichtige Komponente guter Fotos! Und dann gibt 
es natürlich noch mich als Fehlerquelle. Ich habe ja 
keinen Radiergummi, das heißt: Eine falsche Bewe-
gung, und die Aufnahme ist futsch.

Wie bewegen Sie sich in unwegsamem Gelän-
de, wenn Sie keine Taschenlampe für sich selbst 
nutzen können, da sie sonst im Bild erscheint? Ich 
denke da zum Beispiel an das Bild »Polar Fireflies« 
auf Seite 72/73.
Zu zweit ist es einfach: Bevor ich meine Stirnlampe 
einschalte, kann mein Assistent einen Hut vor das 
Objektiv hängen. Aber wenn ich alleine bin, ist das 
tatsächlich schwierig. Da habe ich nur einen Weg im 
Hellen, und zwar bevor ich mit dem Funkauslöser 
auslöse. Ansonsten bin ich tatsächlich auch mal auf 
allen vieren im Dunkeln unterwegs, zum Beispiel auf 
solchen Felsen wie bei »Polar Fireflies«. Ich glaube, 
für einen Beobachter mit Nachtsichtgerät wäre das 
eine ziemlich witzige Szene.

Sie haben sicher ein ganzes Arsenal an erworbe-
nen und gebastelten Lichtwerkzeugen. Beginnen 
wir doch mal mit der Taschenlampe: Wie viel 
Lumen sollten es sein? Und was haben Sie sonst 
noch?
Früher, in den Jahren 2009 bis 2011, bastelte ich 
viel mit LEDs und Elektronikbauteilen, zum Beispiel 
baute ich mir ein Tool, um Orbs, also Lichtkugeln, 
zu drehen. Mittlerweile sind Taschenlampen meine 
Hauptlichtquellen. Das fängt an mit kleinen Finger-
lichtern, die farbige LEDs verbaut haben und wenige 
Cent kosten, und geht bis zur taktischen Profilampe 
mit 1.000 Lumen und mehr. Die Taschenlampen 
kann man einerseits dazu nutzen, etwas auszuleuch-
ten, und sie andererseits auch als direkt sichtba-
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Eine kleine Auswahl meiner Lichtwerkzeuge 
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Angefangen hat alles mit der Schreibtischlupe sei-
nes Vaters, die sich nicht nur zum Zündeln, sondern 
natürlich auch zum Vergrößern eignete. Mit ihr un-
ternahm Karl E. Deckart die ersten Expeditionen zu 
den großen Motiven im Kleinen. Weitere Stationen 
führten über den KOSMOS-Experimentierbaukasten 
»Optikus+Fotomann« sowie eine stetig bessere Ka-
meraausrüstung – geschenkt, erspart oder erarbei-
tet. Seine fotografischen Ambitionen wurden immer 
wieder durch Erfolge befeuert: von Aufträgen für die 
Schülerzeitung über den »Rang« des »Brigadefoto-
grafen« während seiner Bundeswehr-Dienstzeit bis 
zu ersten Agenturverkäufen seiner Bilder. Ein berufli-
cher Aufenthalt in Tokio beförderte den Dipl.-Ing. der 
E-Technik dann endgültig ins Lager der Mikrofotogra-
fen. Gute Kontakte zu Nikon und die nötige Fortune 
weckten diese besondere fotografische Leidenschaft 
und boten ihm gleichzeitig das Equipment, um sie 
auszuleben. Dann war es wirklich nur noch ein klei-

ner Schritt … Mittlerweile hat das berufene Mitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Photographie (DGPh) 
und der Royal Microscopical Society (RMS) in Oxford 
über 50 Fachartikel in Fotozeitschriften verfasst und 
zahlreiche Preise für seine Mikrofotografien erhal-
ten. Karl E. Deckarts Bilder hängen oder hingen an 
so unterschiedlichen Orten wie dem UN-Gebäude in 
New York, dem Nationalmuseum von Taipeh, dem Art 
& Science Museum der Ben-Gurion University of the 
Negev und dem Deutschen Museum in München.
Karl E. Deckart sucht schon seit Jahren nach kleinen 
und kleinsten Objekten, denen sich bei richtiger Vergrö-
ßerung, Beleuchtung und Betrachtung ungewöhnliche 
und ästhetische Motive entlocken lassen. Und genau 
das sind die Bilder auf den folgenden Seiten: unge-
wöhnlich, fremd und faszinierend! Lassen Sie sich 
in Motivwelten entführen, die Sie nie mit Vitamin C  
(hier links zu sehen), einer Tischdecke oder einem 
Zahnarztbohrer in Verbindung gebracht hätten!

MIKROFOTOGRAFIE
Karl E. Deckart
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BLICK IN DEN KRISTALLBRUNNEN
Auch in Zeiten von Take-away und Geschirrspülern hat jeder bestimmt schon einmal Geschirr 
abgewaschen – oder abwaschen müssen. Gerne produziert man(n) dabei mehr Schaum als 
erforderlich, und gelegentlich bilden sich dabei wunderschöne große Blasen. Wenn sie nicht 
gleich zerplatzen, entfalten sie eine ganz eigene Pracht und schimmern in den schönsten Far-
ben. Mir war das Anreiz genug, sie unter ein Mikroskop zu bekommen und zu fotografieren! Aber 
wie fotografiert man Seifenblasen aus Spülmittel unter einem Mikroskop? Nun, theoretisch ist 
das sehr einfach: Man nimmt eben nur einen kleinen Teil der Seifenblase, sonst passt sie nicht 
unter das Mikroskop. Leider lässt sich eine Seifenblase nicht zerstückeln. Glücklicherweise 
ist guter Rat nicht immer teuer: Ich habe mir ein stärkeres undurchsichtiges Plastikplättchen 
in der Größe von 24 × 36 mm zugeschnitten, damit es in ein noch vorhandenes Diarähmchen 
passt. In dieses Plättchen habe ich zuvor ein Loch von ca. 15 mm Durchmesser gestanzt. Mit 
einem mit Spülmittel benetzten Finger habe ich dann über das Loch gestrichen und siehe da: 
Schon hatte ich »einen Teil« einer großen Blase in Form einer kleinen Seifenhaut, die je nach 
Seifenmischung etwa bis zu einer Minute hält. So passte sie spielend unter das Mikroskop und 
kreierte erstaunliche Motive.

Digitale Kleinbildkamera an Nikon Optiphot adaptiert | Mikroobjektiv | reale Bilddiagonale: ca. 3 mm
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SEIEN SIE EIN GUTER GAST
Als Mikroskopiker legt man sein Augenmerk verständlicherweise nicht zu sehr in die Ferne, die 
Nähe ist da gefragter. Und wenn man einer Essenseinladung gefolgt ist, achtet man nicht nur 
auf die Speisen, Getränke und anderen Gäste, sondern auch schon mal auf die Tischdecke und 
das Dekor. Denn dort kann sich Traumhaftes verbergen. Neben den hervorragenden vier Gängen, 
die hier auch erwähnt sein sollen, fiel mein Blick an diesem Abend auf einen weißen Tischläufer, 
der auf einem schwarzen lag. Ein helles dekoratives Geflecht, vermutlich aus dünnen Perlonfä-
den. Nun konnte oder vielmehr wollte ich die mir gewährte Gastfreundschaft nicht überreizen 
und die Gastgeberin bitten, mir den weißen Tischläufer zu überlassen. So fragte ich sie, ob sie 
mir vielleicht zwei Zentimeter ihres Tischläufers schenken würde. Mit verständnislosen Augen 
fragte sie, ob das mein Ernst sei. Und mit der Bitte nach einer Schere wusste sie, es war mein 
Ernst. Vor allen erstaunten Gästen trennte ich die mir zugesagten zwei Zentimeter ab – an ei-
ner unauffälligen Stelle. Seien Sie also gewarnt, wenn Sie einen Mikroskopiker an Ihren Tisch 
einladen! Ungeduldig wartete ich auf das Ende der Einladung, um möglichst schnell das Gewe-
bestückchen unter dem Mikroskop zu betrachten. Welch eine Überraschung bot sich mir da: ein 
durchsichtiges glitzerndes Fadengewirr. Mit einem gelben Farbfilter konnte ich den Hintergrund 
gestalten und ein paar der Glitzerpunkte mit einem Blaufilter beleuchten. Und schon war mein 
dekoratives Motiv entstanden.

Digitale Kleinbildkamera an Nikon Optiphot adaptiert | Mikroobjektiv | reale Bilddiagonale: ca. 3 mm
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VITAMIN C
Bei Novemberwetter steigt der Absatz von Vitamin C, weil jeder glaubt, so auf magische Weise 
eine Erkältung verhindern zu können. Ob das so ist oder nicht, soll hier nicht diskutiert werden. 
Mir hat es bei der Vermeidung von Erkältungen leider noch nie geholfen, aber dafür in der Foto-
grafie! Hätten Sie gedacht, dass man Vitamin C fotografieren kann? Sehr gut sogar, wenn Sie 
es auflösen und auskristallisieren lassen! Die kleinen weißen Kristalle, die sich in der Apotheke 
und der Drogerie erwerben lassen, zeigen dann in polarisiertem Durchlicht spektakuläre Farben 
und Strukturen. Für meine Aufnahmen habe ich eine kleine Prise Vitamin C in destilliertem 
Wasser aufgelöst, da es weniger Verunreinigungen als Leitungswasser hat. Dabei nehme ich 
so viel Wasser, dass sich die Kristalle auch auflösen. In lauwarmem Wasser geht es schneller 
oder auch, wenn Sie das Schälchen auf die Heizung stellen. Nach nicht allzu langer Zeit ist dann 
nichts mehr von den einst festen Kristallkörnchen zu sehen. Nun kommt der nächste Schritt: Ich 
setze einen Tropfen mithilfe eines hölzernen Zahnstochers auf einen Glasträger und verstreiche 
ihn vorsichtig. Mit genügend Geduld und ebenfalls etwas Wärme können Sie dann das Auskris-
tallisieren auf dem Glasträger beobachten. Zunächst enttäuschend, weil die Kristalle glasklar 
sind. Erst geeignete Polarisationsfilter und die passende Beleuchtung ermöglichen es dann, 
das herrliche Farbspektrum sichtbar zu machen. Vitamin C hat viele Gesichter, wie Sie auch auf 
der nächsten Doppelseite sehen, allerdings findet sich in fast allen Aufnahmen die auffallende 
unregelmäßige Kugel irgendwo im Zentrum.
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Analoges Mittelformat, 6 × 7 cm, an Nikon Optiphot adaptiert | Mikroobjektiv | reale Bilddiagonale: ca. 3 mm 
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Das unauffälligste Alltagsobjekt kann unter dem 
Mikroskop von Karl E. Deckart zu einem außer
gewöhnlichen Fotomotiv werden. Nichts ist zu  
unscheinbar, als dass es nicht eine nähere Be
trachtung verdient hätte. 

Herr Deckart, was ist denn der letzte »Stoff«, der 
den Weg unter Ihr Mikroskop gefunden hat?
Aktuell »untersuche« ich gerade diverse Reinigungs-
tabletten für Kaffeemaschinen. Ach ja, und ich suche 
weiterhin schöne Stein-Dünnschliffe.

Was brauchen Sie für die Mikroskopfotografie, 
und wie kann ich mir so einen Aufbau vorstellen?
Letztlich brauche ich ein Mikroskop und eine Kame-
ra, wobei die Kamera an das Mikroskop adaptiert 
werden muss, damit das Bild aus dem Strahlengang 
aufgenommen werden kann. Ich verwende heutzuta-
ge ein Nikon Optiphot und eine Canon EOS 5D Mark 
II, die mit einem rein mechanischen Adapter mitein-
ander verbunden sind.

Und dann? Durch die Verbindung zwischen Mikro-
skop und Kamera kann ich doch sicher nicht mehr 
wie gewohnt fotografieren?
Richtig, es gibt einige wesentliche Unterschiede: Die 
am Mikroskop verwendeten Objektive haben in der 
Regel keine verstellbaren Blenden, daher betrachtet 
und fotografiert man immer mit der Offenblende. 
Entsprechend wird die Belichtung über die Zeit 

und die Lichtmenge geregelt. Mit ein paar digitalen 
Probeaufnahmen lässt sich die richtige Belichtung 
schnell finden, insbesondere, wenn ein angeschlos-
sener PC mit Monitor zur Bildkontrolle verwendet 
wird. Objektiv und Kamera sind über einen star-
ren Tubus miteinander verbunden, um das Objekt 

abzusuchen, muss dieses also bewegt werden. Und 
fokussiert wird auch nicht an der Kamera, sondern 
über das Anheben oder Absenken des Objekts mittels 
Drehen des Fein- oder Grobtriebs am Mikroskop. 
Verwacklungen kommen bei festem Standort selbst 
bei kritischen Belichtungszeiten praktisch nicht vor.

»Ich mache verborgene  
       Schönheit sichtbar«  

Farbe kommt in der Regel über unterschiedliche Filter in die Mikroaufnahmen.

Monochromatische Filter

Polarisations�lter

Nomarski-Prisma
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So viel habe ich verstanden: Manche der von  
Ihnen fotografierten Objekte bringen ihre Farbe 
mit (Seifenhäute beispielsweise), in andere 
»zaubern« Sie Farben hinein. Es fielen Begriffe wie 
»gekreuzte Polarisationsfilter« und »Differenzi-
al-Interferenz-Kontrast-Filter«. Wow. Können Sie 
kurz erklären, wie die Farbe in die Bilder kommt?
Halb so wild: Das biologische oder auch metallur-
gische Mikroskop, das ich nutze, hat sowohl eine 
Durchlicht- als auch eine Auflichteinrichtung. Das 
Durchlicht kommt bei durchscheinenden Objekten 
zum Einsatz, das Auflicht bei nicht durchscheinen-
den Objekten wie zum Beispiel Münzen. Das Licht 
kann ich beispielsweise durch monochromatische 
Filter einfärben, indem ich sie einzeln oder kombi-
niert einsetze. Ich habe einen roten, einen gelben 
und einen blauen Filter. Der Polarisationsfilter ist 
der aus der normalen Fotografie bekannte. Verwen-
det man zwei und verdreht sie gegeneinander, ent-
locken sie den Objekten unterschiedlichste Farben. 
Anstelle von Differenzial-Interferenz-Kontrast-Filter 
kann man auch Nomarski-Prisma und noch kürzer 
DIC sagen. Dieses Prisma wandelt die unterschied-
lichen optischen Längen in Helligkeitsunterschiede 
um und hat eine doppelbrechende Wirkung. Beim 
Zusammenführen der beiden Strahlenbündel ent-
steht wiederum ein beeindruckendes Farbenspiel. 
Der Polarisationsfilter und das Nomarski-Prisma 
funktionieren nur in den internen Strahlengängen 
des Mikroskops. Je nach Wunsch kann als dritte 

Beleuchtung auch ein unabhängiges Schräglicht 
genutzt werden, um zum Beispiel die Oberfläche 
des Objekts herauszuarbeiten.
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MIKROFOTOGRAFIE Karl E. Deckart

Mein Arbeitsplatz. Hier sehen Sie, dass ich das Bild auf  
Seite 110/111 einem Kfz-Kennzeichen entlockt habe, hier  
durch einen starken Blaufilter beleuchtet. Der Durchmesser 
der »Kugeln« beträgt ca. 0,04 mm = 40 µ.
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Christian Westphalen ist in vielen Genres zu Hause, 
aber ein besonderes Faible hat er für die Nacht und 
den Blick in den Sternenhimmel. Als Autor bzw. Mit-
autor zahlreicher Fachbücher, darunter viele Kamera-
handbücher, zieht es den freischaffenden Fotodesi-
gner immer wieder »ins Feld«. Die Kameras müssen 
schließlich erprobt und die Bücher bebildert werden. 
Dabei geht es immer wieder auch des Nachts ins 
Freie; die Nacht und die Sterne sind ein regelmäßig 
wiederkehrendes Motiv in seiner Fotografie. Ein Mo-
tiv, das einerseits hohe technische Anforderungen 
stellt – an die Kamera, an das Objektiv und an die 
Fähigkeiten des Fotografen. Ein Motiv, das anderer-
seits eine ganz andere Art der Fotografie in unserem 
bilderreichen und hektischen Tagesablauf offenbart: 
entschleunigt und kontemplativ und in einer gewis-
sen Weise auch »klein machend«. Diese Art des 
Bildermachens ist im Zeitalter der Digitalfotografie 

seltener geworden. Erst die Digitalfotografie hat es 
allerdings dem normalen Fotografen ermöglicht, Ster-
nenfotografie zu betreiben. Denn um Sterne ohne 
Nachführung noch als Punkte abzubilden, ist eine 
gute Bildqualität bei ca. ISO 1.600 notwendig. Zu 
analogen Zeiten gab es so hochempfindliche Filme 
nur für Kleinbildkameras, und von guter Bildqualität 
gerade beim Farbbild konnte da keine Rede sein. So 
gesehen, handelt es sich um fotografisches »Neu-
land« und die Chance, die neuen Möglichkeiten der 
Fototechnik kreativ zu nutzen. Entdecken Sie eine 
Art des Fotografierens, die sich wohltuend vom all-
gegenwärtigen »Schnappschuss« unterscheidet. Und 
auch, wenn Sie nicht auf den Auslöser drücken: Eine 
Nacht mit einem guten Sternenhimmel ist ein Er-
lebnis! Begleiten Sie Christian Westphalen, wenn er 
seine Kamera gen Himmel richtet und uns die Milch-
straße in ihrer ganzen Schönheit zeigt!

STERNENFOTOGRAFIE
Christian Westphalen
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ERSTE ERINNERUNGEN
Ein kleiner Junge von vier oder fünf Jahren spielt in der Sandkiste. Es ist um die Mittagszeit, die 
nächste sichtbare Person verschwimmt in der Entfernung im Hitzeflimmern. Plötzlich beschließt 
er, wieder zurück in die Wohnung zu gehen, vielleicht hat er Durst. Er fährt mit dem Fahrstuhl in 
die fünfte von sechs Etagen, öffnet die Wohnungstür und geht in die Küche. An der Decke fällt 
ihm ein Stück abgelöste Tapete ins Auge. Er klettert über den Stuhl auf den Küchentisch und 
zieht mit ausgestrecktem Arm an der Tapete, so dass sich ein Loch ergibt, das etwas größer 
ist als das Buch, das jetzt vor Ihnen liegt. Dahinter befindet sich der Sternenhimmel. Er wacht 
erstaunt auf. Der kleine Junge war ich, und das ist der erste Traum, an den ich mich noch erin-
nern kann. Noch älter sind Erinnerungen an den Sternenhimmel über Flensburg mit einer klar 
erkennbaren Milchstraße. Über Flensburg wird der Sternenhimmel immer noch recht gut sein, 
auch weil sich mit der Flensburger Förde mitten in der Stadt ein beleuchtungsfreier Raum befin-
det. Dennoch wird er leider nicht mehr so klar sein können wie damals, als die Beleuchtung viel 
geringer war als heute. Die Sirenenübungen, Überschallknalle der Kampfflieger und RAF-Fahn-
dungsplakate aus meinen Kindertagen vermisse ich nicht, denn früher war nicht alles besser. 
Wenn wir es aber schaffen würden, die Beleuchtung zurückzufahren, würde mich das freuen. 

Digitale Kleinbildkamera | 15 mm | ƒ2,8 | 30 s | ISO 2.500
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LAUTLOS
In einem März flog ich für zwei Wochen alleine nach Teneriffa, um Bilder für meine Bücher aufzu-
nehmen. Gleich in der ersten Nacht fuhr ich mit einem etwas älteren Mietwagen mit funzeliger 
Beleuchtung nach oben in die Caldera de las Cañadas, um den Neumond und das klare Wetter 
zu nutzen. Das Navi wies mir einen umständlichen, engen und kurvenreichen Weg, doch als ich 
die gerade Hauptstraße im Vulkankrater erreichte, konnte ich einen Blick auf den Sternenhimmel 
werfen: Dieser war unglaublich klar und brillant. Ich suchte mir einen Parkplatz, packte meine 
Kameras aus, und als die Kofferraumklappe wieder geschlossen war, blieb als einziges Licht 
das Sternenlicht (die Planeten zähle ich einfach mal dazu). Die Nacht war kalt, in den tagsüber 
sonnenabgewandten Bereichen lag noch Schnee, und es herrschte absolute Stille. Es war zum 
ersten Mal in meinem Leben absolut geräuschlos, erst nach über einer Stunde hörte ich ein 
einzelnes Knacken in ca. 200 m Entfernung. Nach zwei Stunden parkte ein weiteres Auto in 
meiner Nähe, bis dahin war ich dort oben allein. Meine Augen hatten sich mittlerweile so gut 
an die Dunkelheit angepasst, dass ich die Venus als blendend empfand. Ein paar Tage später 
verstand ich, dass so ein Moment selbst in der Caldera von Teneriffa ein privilegierter war, weil 
die Nächte durch den Mond heller wurden, der Wind wiederkam und die Wärme die Tiere aus 
ihrer nächtlichen Unbeweglichkeit holte. 

Digitale Kleinbildkamera | 16 mm | ƒ2,8 | 30 s | ISO 2.500
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Man kann nachts schlafen oder ins Freie treten 
und den Sternenhimmel betrachten. Christian 
Westphalen fotografiert oft in der Ruhe der 
Nacht. Er schätzt die Relativierung alles Irdischen, 
die von den Sternen ausgeht, und die Bilder, die 
ihm der Sternenhimmel ermöglicht.

Warum Sternenfotografie?
Ich bin zwar eher Generalist, weil ich denke, dass 
die Fotografie als Bereich schon klein genug ist. 
Trotzdem finden einen die Sujets, die ein beson-
deres und persönliches Interesse auslösen. Bei mir 
sind das wahrscheinlich das Meer und die Nacht. 
Ich bin wohl mehr der Typ, der nachts alleine auf 
dem Berg steht, um in Ruhe ein Bild aufzunehmen, 
als »Yeah, Baby, give it to me!« durchs Studio zu 
schreien. Zudem bin ich eher ein Nachtmensch, ich 
kann mich noch an den Tag erinnern, als ich das 
erste Mal um acht Uhr zur Schule musste, es war 
noch dunkel draußen. Es war im zweiten Halbjahr 
der ersten Klasse, und ich dachte: »Die spinnen 
doch!«. Das denke ich heute übrigens immer noch. 
Im Studium habe ich zwei Tutorenstellen gehabt, 
eine, um den Bereich Bildbearbeitung an der FH 
aufzubauen, und eine, um die Datenkommunikation 
zu ermöglichen. Neben den Vorlesungen kam ich 
dann oft erst abends dazu, zu fotografieren. Ich will 
damit nicht sagen, dass ich durch äußere Umstände 
dazu genötigt wurde, aber es hat eben alles zusam-
mengepasst. – Tagsüber bin ich in einem kleinen 
Sonnensystem, nachts in einem riesigen Universum. 

Eine Sonne gegen 100 Milliarden Galaxien, alleine 
das spricht für die Nacht!

Wie ist das, Sterne zu fotografieren?
Stehen Sie mal nachts auf, und probieren Sie es aus! 
Es ist ruhiger als andere Fotografie, die Kameras 
stehen auf den Stativen, haben längere Belichtungs-
zeiten und arbeiten oft auch automatisch. Man 
steht daneben und hat Zeit, den Sternenhimmel zu 
betrachten und nachzudenken. Nachts wird unser 
gesamter Ereignishorizont sichtbar, und wenn man 
sich vorstellt, dass man gerade um eine von 300 
Milliarden Sonnen in einer von 100 Milliarden Gala-
xien kreist, dann hilft das sehr, sich nicht zu wichtig 
zu nehmen. Es macht bescheiden und glücklich, 
und es ist eine Urerfahrung, die sich seit Anbeginn 
der Menschheit kaum verändert hat – wenn man 
von Flugzeugen, Satelliten und vor allem Lichtver-
schmutzung absieht. Nun ist Lichtverschmutzung 
nicht unser größtes Problem, jedenfalls, wenn man 
kein Glühwürmchen, Nachtfalter oder Zugvogel ist 
(oder gerade Sterne fotografieren möchte). Aber es 
ist auch eines der am leichtesten zu lösenden. 
Spannend finde ich auch, dass unsere Vorfahren 
ganz andere Vorstellungen vom Sternenhimmel 
hatten. Vor Galileo war die Erde das Zentrum, die 
Sonne eine wandernde Leuchte, und die Sterne 
waren nur Deko. Bei den Griechen wurde die Sonne 
noch von Helios mithilfe eines Vierspänners über 
den Himmel gezogen. Und wer weiß, wie sich unser 
Wissen über das Universum noch ändern wird …

Befassen Sie sich auch intensiver mit Astronomie, 
oder steht für Sie eher die Schönheit des Sternen-
himmels im Vordergrund, ohne alles verstehen zu 
müssen?
Das ist für mich keine Entweder-oder-Frage. Neue 
Erkenntnisse aus der Astronomie interessieren mich 
schon sehr, aber eher im Bereich Kosmologie. Wenn 
ich fotografiere, stehe ich dem Sternenhimmel ab-
solut unwissenschaftlich gegenüber, die Sternbilder 
interessieren mich auch nicht. Ich stehe dann dort 
wie der erste Mensch – mit dem Unterschied, dass 
ich Digitalkameras dabeihabe.

Wann ist ein Bild für Sie gelungen? Und wann 
nicht?
Wenn es dem Bild gelingt, den Eindruck wiederzuer-
wecken, den ich vor Ort hatte, dann ist es gelungen. 
Misslungen ist es, wenn es nicht wahrhaftig oder ein-
fach nur belanglos ist. Es gibt inzwischen auch für 
Landschaftsfotos Software, die die Bilder nach eher 
kitschigen ästhetischen Vorstellungen automatisch 
aufhübscht, nachdem so etwas lange Zeit nur für 
Porträts verfügbar war. Es kann aber nicht das Ziel 
sein, beim unbedarften Betrachter einen Wow-Effekt 
hervorzurufen; das hilft vielleicht auf Instagram und 
auch dort nur für eine Weile. Gerade weil Fotos die 
Zeit festhalten, sollten sie zeitlos sein und sich nicht 
nach Moden richten.

»Eine Sonne gegen 
    100 Milliarden Galaxien«

Eine helle und trotzdem klare Nacht über dem  
Sognefjell mit Perseidenschauer
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Warum sollte mich eigentlich die Lichtverschmut-
zung interessieren? Ich schlafe nachts!
Ohne Lichtverschmutzung schlafen Sie nachts 
besser. Eine Studie der Universität Haifa zeigte 
einen Zusammenhang zwischen Nachthelligkeit und 
Brustkrebsraten. Gerade blaues Licht unterdrückt 
die Melatoninausschüttung. Diese Erkenntnis hat 
unter anderem dazu geführt, dass Sie bei neueren 
Smartphones einen Nachtmodus einstellen können, 
der den Bildschirm weniger blau strahlen lässt, 
damit Sie besser einschlafen können. Klar ist jeden-
falls schon heute, dass nicht nur die Tierwelt von 
der Lichtverschmutzung unmittelbar betroffen ist, 
sondern auch der Mensch negativ davon beeinflusst 
wird. 

Wenn Sie mehr über die Folgen der Lichtver-
schmutzung erfahren möchten, dann finden Sie 
unter den folgenden Links gute Startpunkte: 
www.verlustdernacht.de  
www.lichtverschmutzung.de  
http://darksky.org

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
Als ich dreizehn war, begann ich, mich für die Foto-
grafie und für Computer in etwa gleichzeitig zu inte-
ressieren. Ein Freund hatte mich in die Dunkelkam-
mer mitgenommen, und so habe ich Vergrößerungen 
gemacht, bevor ich die erste richtige Kamera hatte. 
Ein Bild, das sich nach und nach auf Fotopapier 
manifestiert, das hat schon etwas Magisches. Auch 

STERNENFOTOGRAFIE Christian Westphalen
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Wer sagt, dass Landschaften immer auf der Erdober-
fläche und »greifbar« sein müssen? Dennis Oswald 
ist Extremwetter- und Landschaftsfotograf und zeigt 
mit seinen Bildern, dass sich diese beiden Genres 
hervorragend kombinieren lassen. Seit 2009 reist 
der 2013 mit dem Medienpreis für Meteorologie 
ausgezeichnete Neusser regelmäßig in den Mittleren 
Westen und Südwesten der USA, um die schönsten 
Gewitter der Welt zu fotografieren und damit auch 
die Himmelslandschaften, die sie erzeugen. Auf sei-
nen Reisen unternimmt er aber auch immer wieder 
Ausflüge in die »reale» Landschaftsfotografie und 
findet dabei seine Motive in ganz Nordamerika und 
Europa. Seine Fotos publiziert er in Magazinen und 
Kalendern; darüber hinaus sind seine Bilder regel-
mäßig auf Ausstellungen zu sehen. Der Grundstein 
für seine Gewitterfaszination wurde im zarten Alter 
von vier Jahren gelegt, als Dennis Oswald auf der 
Rückreise aus dem Familienurlaub im sicheren Auto 
in ein gewaltiges Unwetter geriet. Aus der anfängli-

chen Faszination wurde dann über viele Jahre eine 
nachhaltige Leidenschaft – im Zuge zahlreicher Rei-
sen, besserer Kameras, weiterentwickelter fotogra-
fischer Fertigkeiten und tieferer meteorologischer 
Kenntnisse. Mittlerweile wagt sich der studierte Geo-
graph zum Fotografieren auch aus dem Auto heraus, 
aber immer mit der gebotenen Vorsicht. Es geht ihm 
nicht um den Nervenkitzel, sondern um gelungene 
Fotografien. Die Voraussetzungen dafür findet Den-
nis Oswald in den USA, weil er dort neben den spek-
takulärsten Gewittern auch seine Lieblingslandschaf-
ten findet. Insbesondere in den Great Plains lassen 
sich sogenannte »Superzellen«, Geburtsstätten von 
Tornados, gewaltige Hagelsteine oder bizarre Wol-
kenformationen finden und ungestört beobachten. 
All diese Phänomene können auch in Deutschland 
auftreten, aber in den USA eben mit größerer Häufig-
keit, besserer Berechenbarkeit und mehr Platz zum 
Fotografieren.

EXTREMWETTERFOTOGRAFIE
Dennis Oswald



EXTREMWETTERFOTOGRAFIE Dennis Oswald

216

UNHEIMLICHE BEGEGNUNG
Als ich im Morgengrauen alleine auf einem einsamen Highway im Norden von Texas auf dem 
Weg nach Oklahoma war, konnte ich noch nicht wissen, was mich am Abend in Nord-Oklahoma 
erwarten würde. Ich wusste nur, dass die Wetterdaten dort auf Gewitter hindeuteten. Am frü-
hen Nachmittag kam ich nach einer endlosen Fahrt von 250 Meilen schließlich in Blackwell in 
Oklahoma an. Eine typische Kleinstadt im Mittleren Westen mit einer breiten Hauptstraße, die 
von Fast-Food-Restaurants und Tankstellen gesäumt ist. Dort traf ich Freunde aus Italien, die 
ebenfalls regelmäßig in dieser Gegend unterwegs sind, um Stürme und Gewitter zu jagen. Wir 
entschieden uns dazu, gemeinsam auf die Stürme zu warten, und vertrieben uns die Zeit mit 
Analysen von Satellitenbildern und besprachen die Wetterlage. Stundenlang bewegte sich am 
Himmel nichts. So beginnt für mich häufig die Jagd nach meinen außergewöhnlichen Motiven. 
Erst etwa eine Stunde vor Sonnenuntergang kam Bewegung in die Atmosphäre. Dann ging es 
rasend schnell: Wolkentürme schossen hoch und bildeten gigantische Gewitterwolken. Wir stie-
gen in unsere Autos und verließen schließlich Blackwell, um uns den Gewittern zu nähern. Dafür 
ist ein gutes Straßennetz unerlässlich, um die perfekte Position vor einem Sturm zu erreichen. 
Zu meinem Glück gab es in dieser Gegend genau die richtige Straße, die mich wenige Hundert 
Meter vor den Sturm brachte. Ich hielt am Straßenrand an und konnte mein Glück kaum fassen. 
Wie ein riesiges Raumschiff präsentierte sich das Gewitter, und die Sonne brachte den nötigen 
Kontrast in die Szene.

Digitale Kleinbildkamera | 16 mm | ƒ8 | 1/25 s | ISO 250
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VOM STAUB VERDECKT
Während der Jagd nach einem Gewitter kann viel Unvorhergesehenes passieren. Anders als bei 
der klassischen Landschaftsfotografie lässt sich ein Wetterfoto nicht wirklich planen: Ich weiß 
niemals im Voraus, wo und wann genau ich mein Foto aufnehmen kann. Und wenn es so weit ist, 
habe ich oftmals nur wenige Sekunden Zeit, um mein dynamisches Motiv einzufangen. In dieser 
kurzen Zeit muss ich einen sinnvollen Bildaufbau und einen schönen Vordergrund finden und auf 
die gegenwärtige Lichtsituation reagieren, die häufig sehr schwierig ist. Eine zweite Chance mit 
dem exakt selben Motiv gibt es nicht. Diese Faktoren machen die Extremwetterfotografie äußerst 
herausfordernd, aber auch sehr lohnend. Dieses Foto ist im zentralen Texas entstanden und 
stellte mich vor einige Probleme. Das Gewitter zog über ein Gebiet, in dem es zuvor wochenlang 
nicht geregnet hatte. Der Boden war entsprechend stark ausgetrocknet. Starke Winde wirbelten 
den Staub nun dermaßen auf, dass dieser die meiste Zeit den Blick auf die Wolkenstrukturen 
verdeckte und es dadurch schwierig machte, an geeignete Aufnahmen zu kommen. Außerdem 
war ich selbst dem Staub ausgesetzt und musste meine Ausrüstung ständig davor schützen. 
Hinterher knirschte der Sand zwischen den Zähnen. Aber es hat sich gelohnt: Kurzzeitig erhielt 
ich einen freien Blick auf den Kern des Gewitters, und mir gelang diese Aufnahme. 

Digitale Kleinbildkamera | 16 mm | ƒ8 | 1/25 s | ISO 500
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Wenn sich andere in ihren vier Wänden verbarri
kadieren, fährt Dennis Oswald auf der Jagd nach 
Stürmen durch die Weite USamerikanischer 
Landschaften. Ihm geht es dabei nicht um den 
Nervenkitzel, sondern um die skurrilen und ver
gänglichen Himmelslandschaften.

Herr Oswald, ich schätze Sie wohl richtig ein, 
wenn ich sage, dass es Ihnen nicht um den Ner-
venkitzel bei der Sturmjagd geht, sondern um 
phantastische Himmelslandschaften. Dennoch: 
Was ist das Gefährlichste, was Ihnen je bei einer 
»Jagd« passiert ist?
So ist es. Mir geht es nicht darum, ein Unwetter oder 
einen Tornado so nah wie möglich zu sehen. Eher 
ist es sogar so, dass Gewitter häufig aus weite-
rer Entfernung viel schöner sind. Man sieht dann 
die ganze Struktur. Eine unangenehme Situation 
fällt mir aber ein. Ich stand im südlichen Kansas, 
und am Horizont braute sich gerade ein Gewitter 
zusammen. Es war noch recht weit entfernt, also 
dachte ich, dass ich noch viel Zeit hätte, es in aller 
Ruhe zu fotografieren. Plötzlich fielen einzelne sehr 
große Hagelkörner auf mich herab. Ursache dafür 
war, dass der Aufwind des Unwetters extrem stark 
war und die Hagelsteine nach oben aus der Wolke 
geschleudert wurden, anstatt unterhalb niederzu-
fallen. Ich bin dann schnell ins Auto und geflüchtet 
– zum Glück wurde ich nicht getroffen, denn so ein 
Riesenhagel kann einen schwer verletzen oder sogar 
töten. Das Auto allerdings hat ein paar große Beulen 
abbekommen.

Dennis fotografiert ein nahendes Gewitter bei Heinsberg

»Extremwetter sind für mich 
     Himmelslandschaften!«

Was sind die wesentlichen Hinweise, um eine 
sichere Extremwetterfotografie zu betreiben?
Absolute Sicherheit gibt es bei der Extremwetterfoto-
grafie leider nicht. Fundierte Kenntnisse in Meteo-
rologie und über die Eigenschaften von Gewittern 
sind sehr hilfreich und können das Risiko deutlich 

senken. Dieses Wissen hilft einem auch dabei, besse-
re Motive zu finden. Außerdem habe ich immer eine 
»Exit-Strategie«, das heißt, ich überlege mir, wie 
ich vor einem Gewitter flüchten kann, ohne mich in 
Gefahr zu bringen. Ich schaue mir dabei die Zugrich-
tung der Wolke an und suche mir geeignete Straßen 
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zur Flucht. Dann kann ich länger das Gewitter auf 
mich zuziehen lassen und habe mehr Zeit für Fotos.

Die Initialzündung für Ihre fotografische Leiden-
schaft hatten Sie im Alter von vier Jahren, und 
Ihre Faszination für Gewitter hat augenscheinlich 
nie nachgelassen. Wird es nicht langweilig, jedes 
Jahr aufs Neue in den Mittleren Westen zu fahren? 
Ähneln sich die Bilder nicht irgendwann?
Das Schöne an der Wetterfotografie ist ja, dass man 
nie ein und dasselbe Motiv vor der Linse hat. Auch 
wenn die Gewitter sich in physikalischer Hinsicht 
ähneln, sind sie niemals gleich: Jedes Gewitter ist 
ein Unikat. Der Mittlere Westen hat zwar den Ruf, 
eine sehr langweilige Gegend zu sein: Manche 
nennen die Gegend sogar »Flyover States«, was sich 
abwertend darauf bezieht, dass viele Amerikaner 
diese Staaten nur aus der Luft, nämlich von ihren 
Flügen zwischen den urbanen Gebieten an Ost- und 
Westküste, kennen. Für mich ist der Mittlere Westen 
auch nach vielen Aufenthalten noch nicht langwei-
lig geworden. Ganz im Gegenteil. Ich kann mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit auch sagen, dass das nie 
passieren wird. In dieser Gegend treten ja nicht nur 
die schönsten und heftigsten Gewitter der Welt auf. 
Ich liebe auch die endlosen Getreidefelder und die 
Stille auf leeren Highways. Auch der Kontakt zu den 
Menschen ist toll. Man kommt schnell mit Einheimi-
schen ins Gespräch. Sie sind unheimlich hilfsbereit, 
aufgeschlossen und neugierig. Es verirren sich selten 
Reisende und Touristen in die kleinen Orte, in die 
es uns auf den Wetterexpeditionen verschlägt. So 

erhält man ein ganz unverstelltes Bild von deren 
Kultur und Lebensweise.

Haben Sie eine gedankliche Liste, welche Motive 
Sie fotografieren möchten, und suchen Sie gezielt 
nach ihnen?
Motive mit dem Wetter lassen sich ja leider schlecht 
planen. Traummotive gibt es natürlich trotzdem. Ein 
absolutes Highlight wäre für mich zum Beispiel ein 
Gewitter in weiter Ferne mit Polarlichtern darüber. 
Dann halte ich bei den Roadtrips natürlich auch 
immer Ausschau nach schönen Motiven. Ich sehe 
sehr häufig Landschaften, die sich toll als Vorder-
grund für ein Gewitter machen würden. Nur leider 
kommt es selten vor, dass Gewitter sich genau an 
diesen Orten entwickeln. Da muss dann schon alles 
zusammenspielen. In der Regel muss ich, wenn ich 
vor einem Gewitter stehe, in kürzester Zeit mein Mo-
tiv finden und mit den Elementen, die vor Ort sind, 
arbeiten. Dann gibt es natürlich abseits der Wetter-
fotografie andere Himmelsphänomene und Land-
schaften, die ich gerne noch fotografieren möchte. 
Polarlichter in Norwegen und der Nordwesten der 
USA mit den tollen Küsten und Vulkanlandschaften 
stehen da bei mir ganz weit oben.

Wenn Sie beschreiben, wie die Sturmjagd so 
abläuft, habe ich den Eindruck, dass das »Leiden« 
wesentlicher Bestandteil Ihrer Leidenschaft ist. 
Warten, Autofahren, Warten, Autofahren. Was 
machen Sie, wenn Sie nicht gerade Wetterdaten 
studieren oder gezielt einem Gewitter hinterher-

fahren? Lesen Sie ein Buch, oder hören Sie Musik 
und lassen sich so vielleicht auch zu Bildideen 
inspirieren?
Warten ist leider wirklich die Hauptbeschäftigung 
bei der Gewitterjagd. Ich lenke mich dann mit an-
deren Dingen ab, telefoniere gerne mit meiner Frau, 
lese Nachrichten von zu Hause oder vertreibe mir 
die Zeit mit Gesprächen mit meinen Reisepartnern. 
Auch kann ich die Zeit nutzen, um meine Commu-
nity über die sozialen Medien über meine Expedi-
tion auf dem Laufenden zu halten. Und wenn wir 
wissen, dass in den nächsten Tagen keine Gewitter 
zu erwarten sind, recherchieren wir Naturschutzge-
biete oder unbekannte Details in der Gegend, die wir 
besuchen und fotografieren könnten. Dann nutzen 
wir die Pausen, um etwas Warmes zu essen. Bei der 
Jagd fehlt dafür die Zeit, und spät abends, wenn 
die Gewitter sich auflösen, sind die meisten Lokale 
schon geschlossen. 

Sie fahren viel Auto in sehr weitläufigen Gegen-
den. Ein Navigationsgerät hilft Ihnen bei Ihrer 
Jagd aber wohl nicht weiter oder ist vielleicht 
sogar problematisch?
Die letzten 13 Reisen haben mich über 120.000 
Kilometer durch 23 Bundesstaaten gebracht. Ins-
besondere in den ländlichen Gegenden muss ich 
auch häufig Feldwege nutzen. Auf einer Straßen-
karte habe ich einen besseren Überblick über das 
gesamte Gebiet um mich herum. Zusätzlich habe 
ich in den USA einen Computer dabei, auf dem ein 
Wetterradar läuft, das mir über GPS meine Position 

EXTREMWETTERFOTOGRAFIE Dennis Oswald
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Unsere Natur ist voll von Wundern, die sich oft erst 
bei genauerem Hinsehen offenbaren. Vom Boden 
sieht dieselbe Landschaft unter Umständen eher 
langweilig aus, doch aus der Luft kann man ein Kal-
eidoskop aus pulsierenden, natürlich vorkommenden 
Formen, Farben und Strukturen erkennen. Und ge-
nau das fasziniert Timo Lieber: Menschen ihre Um-
gebung aus einer komplett neuartigen Perspektive 
zu zeigen. Landschafts- und Luftbildfotografie ist die 
große Passion des in London lebenden Fotografen, 
für die er ebenso mit kleinen Propellermaschinen 
über das offene Meer fliegt wie mit Helikoptern über 
Großstädte. Für den senkrechten Blick nach unten 
neigen nicht nur die Piloten die Maschinen, nein, 
Timo Lieber selbst hängt sich aus der offenen Tür 
nach draußen! So viel Einsatz bleibt nicht ohne Fol-
gen: Seine herausragenden Luftbildaufnahmen im 
Großbildformat wurden bereits in London und ande-
ren bedeutenden Ausstellungen außerhalb Großbri-
tanniens präsentiert und mehrfach ausgezeichnet 

– unter anderem hat er 2013 den EPSON Interna-
tional Pano Award gewonnen. Außerdem berichtet 
die internationale Medienlandschaft immer wieder 
von seinen spektakulären Aktionen. War es zu Be-
ginn seiner fotografischen Tätigkeit insbesondere 
die Schönheit unberührter Landschaften, die Timo 
Lieber in den Blick genommen hat, beschäftigt er 
sich heute vor allem mit dem Wechselspiel zwischen 
den Menschen und ihrer Umgebung: Welchen Ein-
fluss hat der Mensch auf seinen Lebensraum? Wie 
verändert er die Umwelt durch sein menschliches 
Schaffen und Wirken? Und welche zerstörerische 
Kraft verbirgt sich letztlich hinter diesen Eingriffen? 
Ohne den moralischen Zeigefinger zu erheben do-
kumentieren Timo Liebers Aufnahmen die Schön-
heit, aber auch die Verletzlichkeit unseres Planeten. 
Lassen auch Sie sich dazu anregen, genauer hinzu-
schauen, nachzudenken und sich über die Kunst der 
Fotografie auch mit kritischeren Themen wie Umwelt-
zerstörung und Klimawandel auseinanderzusetzen. 

LUFTBILDFOTOGRAFIE
Timo Lieber
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BLACK BEACH
Mit meiner Serie »Earth Patterns«, für die ich in unterschiedlichsten Teilen der Welt fotogra-
fiert habe, möchte ich vor allem zeigen, wie unglaublich einzigartig unsere Natur ist und dass 
es sinnvoll ist, sie zu schützen. Die Bilder auf den folgenden drei Seiten sind während eines 
zehnstündigen Trips über Island entstanden – aufgeteilt auf mehrere Flüge und verschiedene 
Einpropeller-Maschinen. Auf dieser Tour bin ich den Großteil des Landes abgeflogen, um aus der 
Luft nach besonders interessanten Strukturen zu suchen. Da ich schon unzählige Male zuvor 
auf Island war, hatte ich ein gutes Gefühl dafür, welche Gebiete sich für »Earth Patterns« eignen 
würden. Black Beach ist mein persönliches Lieblingsbild der Serie – ein Gletscherfluss auf 
schwarzem Lavasand an der Südküste Islands. Unten rechts in der Ecke sehen Sie das offene 
Meer. Die bunten Farben sind Sedimente und Mineralien, die der Fluss aus der Erde herausge-
waschen hat. Allerdings kann man diese unglaublichen Farbwelten tatsächlich erst dann in ihrer 
vollen Schönheit erkennen, wenn man mit dem Flugzeug darüberfliegt. Vom Boden aus ist nur 
das reflektierende Flusswasser zu sehen. Für diese Aufnahme hat der Pilot unsere Cessna stark 
auf die Seite gelegt, so dass ich direkt vertikal nach unten fotografieren konnte. Zusätzlich habe 
ich einen Polfilter benutzt, um die Wasserreflexionen zu eliminieren und so die bunten Farben 
noch intensiver zur Geltung zu bringen.

Digitale Kleinbildkamera | 70 mm | ƒ5 | 1/1600 s | ISO 400
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METAMORPHOSE
Vier faszinierende Muster, die sich erst aus der Perspektive von oben offenbaren. Oben links 
sehen Sie einen Gletscherfluss an der Südküste Islands. Im Winter ist der Flusslauf komplett 
zugefroren; im Sommer fließt wiederum so viel Wasser, dass diese außergewöhnlichen Fließ-
strukturen erst gar nicht entstehen. Ich hatte wirklich großes Glück, zum richtigen Zeitpunkt 
vor Ort zu sein, um dieses eine tolle Bild zu fotografieren! Der Eyjafjallajökull – oben rechts im 
Bild – ist einer der größten Gletscher Islands. Tief unter seinem Eis verborgen schlummert jener 
Vulkan, der bei seinem letzten Ausbruch im Jahr 2010 den Flugverkehr in halb Europa lahmge-
legt hat. Aus der Luft sieht man wunderschöne Blau- und Schwarzschattierungen im Eis – wahr-
scheinlich Vulkanasche, die auf dem Gletscher liegt. Links unten sehen Sie unterschiedlichste 
kleine Flüsse, die bei niedrigem Sonnenstand aus einem Gletschersee herausfließen. Das 
goldene Abendlicht wird vom nassen Lehmboden reflektiert, wodurch die einzelnen Flussläufe 
regelrecht herausmodelliert werden. Die Landschaft sieht aus wie eine organische, herzförmige 
Struktur. Das macht diese Aufnahme für mich so besonders. Das Bild unten rechts ist ebenfalls 
zu relativ später Stunde entstanden, als letzte Sonnenstrahlen ein Flussbett erleuchtet haben. 
Ein faszinierendes Zusammenspiel aus braun-goldenen Farben, Licht und Schatten, Wasser 
und Sand. 
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Die nächste Reiseroute ist schon festgelegt, die 
Reisetasche in Gedanken gepackt. So intuitiv 
Timo Lieber seine Motive vor Ort auch fotogra
fiert, so gewissenhaft bereitet er seine fotografi
schen Expeditionen von seinem Wohnort London 
aus vor. 

»Unser Planet ist  
     voller Wunder!«

Herr Lieber, wie haben Sie sich Ihr Wissen über 
die Fotografie angeeignet?
Ich bin das klassische Beispiel eines echten Auto-
didakten. Meine erste digitale Spiegelreflexkame-
ra habe ich eher spontan gekauft, ohne direkt zu 
wissen, auf welches Genre ich mich spezialisieren 

würde. Anfangs war ich nahezu täglich in der Natur 
unterwegs, um meine Technik zu verbessern. Natür-
lich habe ich auch in diversen Büchern gestöbert, 
online nach Tipps und Tricks geschaut oder mich 
mit anderen Fotografen ausgetauscht. Letztlich hel-
fen aber nur Hunderte von Stunden eigener Praxis. 

Und wie sind Sie schließlich zur Luftbildfoto-
grafie gekommen?
In den ersten Jahren habe ich viel am Boden foto-
grafiert. Aber schon bald wollte ich Dinge aus einer 
neuen Perspektive dokumentieren – Landschafts-
muster fotografieren, die es zwar real gibt, die aber 
kaum jemand in seinem täglichen Leben auf diese 
Weise zu sehen bekommt. Irgendwann habe ich 
dann auf einem meiner zahllosen Foto-Trips auf 
Island ein Flugzeug gemietet und meinen ersten 
kleinen Flug gemacht. Ich war sofort hin und weg 
und so begeistert, dass ich direkt schon den nächs-
ten Flug geplant habe.

Wie viel Zeit stecken Sie üblicherweise in die 
Planung Ihrer Projekte?
Insgesamt stecken Wochen und Monate in der Vor-
bereitung einer Serie. Die meiste Zeit fließt dabei 
in die Kreation der Idee. Anschließend investiere 
ich noch einmal eine Menge Zeit in die Recherche 
passender Locations und interessanter Motive. Dann 
kommt noch die Planung der ganzen Logistik hinzu. 
Das Fotografieren selbst kommt erst ganz zum 
Schluss und ist fast das Einfachste. 

Im Helikopter über die Arktis auf der Suche nach Motiven. Gleich geht es los …
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Wissen Sie im Vorfeld immer genau, welche Bilder 
Sie haben wollen?
Die Idee, wie ich ein bestimmtes Thema fotogra-
fisch angehe, lege ich natürlich im Vorfeld fest. Das 
konkrete Bild ergibt sich dann aber erst vor Ort. Klar 

kann man ganze Länder über Tools wie Google Earth 
absuchen, um zu schauen, wo es Motive gibt, die 
in eine bestimmte Serie hineinpassen könnten. Das 
einzelne Bild entsteht aber immer spontan.

Welche Rolle spielt die Kameratechnik bei Ihren 
Bildern?
Die größte technische Herausforderung im Rahmen 
der Luftbildfotografie besteht darin, trotz schneller 
Bewegung in der Luft ein scharfes Bild zu bekom-

men. Wenn man in einem Flugzeug sitzt, das sehr 
schnell fliegt, setzt zum Beispiel häufig der Autofo-
kus aus, insbesondere bei weniger kontrastreichen 
Szenen. Außerdem braucht man sehr kurze Ver-
schlusszeiten, wenn man ohne Kamerastabilisator 
arbeitet. Daher spielt die Technik natürlich eine gro-
ße Rolle – gerade auch, wenn es um Spezialthemen 
wie Fotografieren bei Nacht geht. Am wichtigsten 
sind jedoch die Vision und der Blick des Fotografen.  
(Die Kamera selbst ist eher zweitrangig.)

In der Regel gibt es weder viel Platz noch eine perfekte Rund-
umsicht. Daher muss das Zusammenspiel mit dem Piloten pas-
sen, und ich muss klare Ansagen machen, was ich wie in den 
Blick nehmen möchte.
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