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interessante Beobachtungen möglichst präzise zu do-

kumentieren, spezifische Verhaltensweisen von Tieren 

etwa oder Standorte und Blühzeiten seltener Pflanzen. 

Dabei helfen die mit der Aufnahme gespeicherten Daten 

wie beispielsweise der Aufnahmezeitpunkt oder auch die 

mittlerweile bei vielen Kameras verfügbare Einbindung 

von GPS-Daten in die Bilddatei. Die Fotografie übernimmt 

dabei die Funktion des visuellen Notizbuchs und ist mehr 

Mittel zum Zweck als selbst Zweck.

Warum in der Natur fotografieren?

Naturfotografie führt beinahe zwangsläufig zu einer 

besonders intensiven Begegnung mit der Natur. Wer in 

der Natur fotografiert, wird über kurz oder lang feststel-

len, dass Wissen um die Zusammenhänge in der Natur 

sich in vielfältiger Weise auf die Art, wie man fotogra-

fiert, und letztendlich auch auf die Qualität der Bild- 

ergebnisse auswirkt. Das geschieht, je nach Neigung, auf 

unterschiedlichen Ebenen. In erster Linie naturkundlich 

interessierte Fotografinnen und Fotografen versuchen, 

 Rasende Wolken am Sternhimmel 
Die enorm leistungsfähigen Sensoren moderner Digitalkameras erweitern ständig die fotografi-

schen Möglichkeiten. Längst ist es vergleichsweise einfach, nächtliche Landschaften bei Mondlicht 

oder unter einem Sternhimmel zu fotografieren. Dieses Bild entstand in der Hammeniederung bei 

Worpswede in einer kalten, stürmischen Februarnacht.

11 mm | APS-C | 10 s | f/2,8 | ISO 1 000 | Stativ
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 Kleine Geheimnisse 
Durch Zufall entdeckte ich in 

einem Wäldchen nahe mei-

nem Wohnort Hamm einen 

kleinen Orchideenbestand. 

Dank der bei der Aufnahme 

aufgezeichneten GPS-Da-

ten fällt es mir leicht, sie 

jedes Jahr wiederzufinden. 

Selbstverständlich sollte man 

mit solchen Informationen 

verantwortungsbewusst um-

gehen und sie keinesfalls in 

Online-Foren oder sozialen 

Netzwerken streuen. Zu groß 

ist die Gefahr, unerwünschte 

Besucher anzulocken, die we-

niger behutsam zu Werke ge-

hen als Sie und den Bestand 

damit gefährden. Am besten 

bewahren Sie Ihr kleines Ge-

heimnis für sich, oder Sie tei-

len es allenfalls lokal tätigen 

Naturschutzorganisationen 

mit, die damit gegebenenfalls 

Argumente für Schutzmaßnah-

men erhalten.

60 mm | Four Thirds | 

1/500 s | f/0,95 | ISO 160 | 

+0,3 LW
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erlaubt, ist dabei unbedeutend, wichtiger ist es bei die-

sem Ansatz, Emotionen in Bilder zu übersetzen.

Natürlich gibt es zwischen den beschriebenen Extre-

men, den Naturkundlern und den eher künstlerisch den - 

kenden Ästheten, vielfältige Übergänge: Gute Naturfoto-

grafen beherrschen je nach Erfordernissen oder vorherr-

schender Stimmung sowohl die gestalterisch überzeu-

gende und naturkundlich korrekte Dokumentation als 

auch die in erster Linie unter ästhetischen Gesichtspunk-

ten zu bewertende subjektive Umsetzung eines Motivs.

Nicht wenige entdecken allerdings auf diesem Wege, 

dass Bilddokumente durch Gestaltung an Wirkkraft ge-

winnen, ohne dabei unbedingt ihre dokumentarische 

Funktion einzubüßen. Beispiele dafür finden sich in be-

kannten Magazinen wie Geo oder National Geographic, 

die auch zu empfehlenswerten Lehrmitteln für ambitio-

nierte Naturfotografen werden. Zur bewusst subjektiven, 

kreativen Interpretation des Gesehenen ist es dann nur 

noch ein kleiner Schritt. Ob das Bild dann eine exakte 

Bestimmung des abgebildeten Tieres oder der Pflanze 

 Elegante Leichtigkeit 
Aussagekräftige Dokumentation und Ästhetik sind keine Gegensätze. An einem nebligen Frühlingsmorgen 

fliegt der Silberreiher aus einem Schilfgürtel auf. Vor dem filigranen Muster des trockenen Schilfes kommt die 

Eleganz des Vogels gut zur Geltung. Die schnelle Serienbildfunktion der Kamera ermöglicht es, aus mehreren 

Aufnahmen diejenige auszuwählen, in der die Flügelstellung genau zur Bildidee passt.

600 mm | KB | 1/800 s | f/8 | ISO 2 000 | +0,3 LW 
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Die Natur hat, egal ob im Garten, in einem Tümpel, auf 

der Wiese oder in fernen tropischen Wäldern und Savan-

nen, eine ungeheure Formenfülle entwickelt, die, völlig 

ungeachtet der objektiven Seltenheit oder Besonderheit 

einzelner Arten, allein aufgrund ihrer Schönheit begeis-

tern kann. Besonders im Nahbereich lassen sich selbst 

an vermeintlichen »Allerweltsgewächsen« erstaunliche 

Entdeckungen machen. Maiglöckchen, Löwenzahn oder 

Gänseblümchen bieten dabei Stoff für umfangreiche und 

überraschend abwechslungsreiche Bildserien. Dabei ist 

es lohnend, diese Pflanzen über längere Zeiträume zu 

fotografieren und so ihre unterschiedlichen Entwick-

lungsstadien abzubilden. Voraussetzung ist stets, dass 

Sie sich auf das Motiv einlassen und offen sind, um im 

Alltäglichen überhaupt das Besondere erkennen zu kön-

nen.

Für jeden aber, der Naturfotografie mit Begeisterung 

betreibt, sind neben dem fotografischen Ergebnis das 

»Draußensein«, das sinnliche Erleben der Natur, das Hö-

ren, Riechen und Fühlen von großer Bedeutung. Natur-

fotografie ist dabei für mich und viele andere eine beson-

ders wirksame Methode, um abzuschalten, Alltagsstress 

abzuschütteln – man kann sie daher durchaus als eine 

ganz spezielle Form der Meditation verstehen.

Naturfotografie und Naturschutz

Gern bemüht wird das Klischee vom Rüpel, der sich mit 

Stativ und Riesentele ohne Rücksicht auf Verluste sei-

nen Weg durch das Dickicht bahnt, um »sein« Bild von 

Hirsch, Fuchs oder Seeadler zu schießen. Oder vom Ma-

kroexperten, der Libellen und Schmetterlinge erst ein-

fängt, im Kühlschrank gefügig, sprich bewegungsunfä-

hig macht und die gequälten und todgeweihten Tierchen 

dann fotogen auf bunten Blüten drapiert, ja sie zuweilen 

sogar noch mit »Tau« aus der Sprühflasche aufhübscht. 

Ganz sicher gibt es einige wenige, die sich nach Kräften 

»bemühen«, diesem Negativbild gerecht zu werden. Die 

Mehrzahl der Naturfotografen jedoch kommt ohne derart 

zweifelhafte Methoden zu ansehnlichen Bildergebnissen. 

Tatsächlich ist Respekt vor den meist lebenden Motiven 

von größter Bedeutung für langfristig erfolgreiche Natur-

fotografie. Allein das Umhängen einer Kamera – und sei 

 Lichtblume 
Es gibt mittlerweile verschiedene Objektive, die sich durch eine 

besonders malerische Wiedergabe der unscharfen Bildbereiche 

auszeichnen. Diese Aufnahme entstand mit einem Lensbaby 

(Sweet 35). Einem dokumentarischen Anspruch wird diese 

Aufnahme einer Schlüsselblume im Gegenlicht nur in geringem 

Maße gerecht. Das strahlende Licht, die sich in der Unschärfe 

ergebenden Reflexe und die Überstrahlungen transportieren dafür 

viel Emotion: Sonne, Frühling, Erwachen. In einem Bestimmungs-

buch wäre solch ein Bild deplatziert, großformatig an der Wand 

hingegen entfaltet es seine Wirkung. Solche Bilder gefallen freilich 

nicht jedem, aber das sollte ja auch nicht der Anspruch sein.

35 mm + 12 mm-Zwischenring | APS-C | 1/500 s | f/2,8 | 

ISO 100 | +0,7 LW
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 Attraktives Unkraut 
Die Zaunwinde treibt vermut-

lich so manchen Kleingärtner 

zur Raserei. Überall winden 

sich die Schlingpflanzen durch 

die Beete und überwuchern 

sorgsam angepflanzten Blu-

menschmuck. Dabei sind 

sie selbst auch sehr schön. 

Für solche Bilder bedarf es 

nicht unbedingt aufwendiger 

Technik. Das geht ganz gut mit 

einer einfachen Kompaktka-

mera oder dem Smartphone. 

Durch die Verwendung einer 

Weitwinkeleinstellung des 

eingebauten Zooms gelingt 

es, die Blüte im Vordergrund 

besonders groß und dominant 

darzustellen. Die mit dem 

kleinen Sensor einhergehende 

große Schärfentiefe erlaubt 

es, nahezu die ganze Blüte 

scharf abzubilden. Das kühle 

Licht im Schatten verleiht der 

Aufnahme eine interessante 

Wirkung.

7,3 mm | 1/2,3 Zoll | 

1/125 s | f/2,8 | ISO 100 


