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MEIN BESTES BILD
In diesem Kapitel zeigen 
die Autoren ihre besten 
Drohnenaufnahmen und 
erzählen, warum die Bilder 
für sie so besonders sind. 
Die Aufnahmen sind an 
ganz unterschiedlichen 
Orten entstanden und zei
gen die große Bandbreite 
an möglichen Motiven aus 
der Luft. Lassen Sie sich 
inspirieren!
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Mein bestes Bild entstand im Norden Islands, 
in dem kleinen Dorf Hauganes, um genau zu 
sein. Schöne Bilder von Islands Festland habe 
ich schon so viele aufgenommen, aber in Hau-
ganes hatte ich dieses Mal die Chance, an einer 
Whale-Watching-Tour teilzunehmen. Das war 
ein ganz besonderes Erlebnis: Eine Schule von 
mindestens fünf Buckelwalen kreiste aufmerk-
sam, neugierig und wahrscheinlich ein biss-
chen verspielt um unser Schiff. Nachdem ich 
die Erlaubnis vom Schiffskapitän bekommen 
hatte, ging ich ans Heck und startete meine 
Drohne aus der Hand, um eine neue Perspek-
tive der majestätischen Tiere zu bekommen. 
Dabei ist mein wohl bestes Drohnenbild ent-
standen: vier Wale, die beinahe synchron un-
ter das Schiff tauchen, wir Passagiere in den 
warmen roten Anzügen und ganz hinten auf 
dem Schiff ich, wie ich meine kleine Drohne 
steuere und in diesem Moment ein bisschen 
mehr sehe als alle anderen.

WHALE WATCHING
von Michael Schauer

NEUGIERIG

Als die vier Buckelwale so 
nah ans Schiff kamen,  

war auf einmal alles still.
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Schon oft wurde ich nach meinem eigenen 
Lieblingsfoto gefragt, und tatsächlich fällt mir 
die Antwort auf diese Frage recht schwer, denn 
im Grunde genommen habe ich nicht das eine 
Bild, das mir am besten gefällt. Es gibt eher 
eine Vielzahl an Bildern, die aus den verschie-
densten Gründen zu meinen Favoriten zählen.

Ein gelungenes Bild muss vor allem stim-
mungsvoll sein. Damit meine ich z. B. beson-
dere Lichtstimmungen, Nebel oder auch Re-
gen. Die Wetterverhältnisse können aus einer 
unspektakulären Landschaftsszenerie ein be-
sonderes Foto machen.

Warum meine Auswahl auf dieses Bild ge-
fallen ist, kann ich gar nicht genauer begrün-
den. Es ist mir von meinen unzähligen Droh-
nenaufnahmen im Gedächtnis geblieben und 
transportiert für mich ein Gefühl von Freiheit 
und Leichtigkeit. Es zeigt eine Aussicht, die 
ich vom Boden aus nie so hätte einfangen 
können. 

Die Aufnahme entstand auf der zu Portugal 
gehörenden Insel Madeira. Einige Inselregio-
nen sind für ihre mystische und einzigartige 
Stimmung bekannt. Ich war auf einer einsa-
men Straße zwischen der Hochebene Paul 
da Serra und der Ortschaft Ribeira da Janela 

SONNENUNTERGANG 
AUF DER HOCHEBENE
von André Alexander Baumann

unterwegs und wollte den Sonnenuntergang 
mit der Drohne einfangen. Ich war schon früh 
genug vor Ort, um den richtigen Moment 
nicht zu verpassen. Als sich das Wolkenmeer 
vom Atlantischen Ozean der Küste näher-
te, war der perfekte Zeitpunkt, um zu fliegen. 
Um mich herum herrschte absolute Ruhe, und 
die dichte Wolkendecke zog immer weiter 
ins Landesinnere. Die Sonne war schon fast 
untergegangen, und die Umrisse des Mondes 
waren langsam am Horizont zu erkennen. Ich 
ließ die Drohne so hoch steigen, bis sich mir 
ein schöner Blick über die Nebelschwaden 
und Wolken offenbarte. Die Landschaft war 
in ein warmes Licht getaucht, und ich konnte 
eine atemberaubende Stimmung aus der Luft 
festhalten. 

ÜBER DEN WOLKEN

Eine einsame Straße und 
keine Menschenseele  

unterwegs. Nur meine 
Drohne und ich warteten 

 geduldig auf den Moment 
des Sonnen untergangs.  

Als sich das Wolkenmeer 
vom Atlan tischen Ozean 

der  Küste näherte, war der 
perfekte Zeitpunkt, um zu 

fliegen.
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