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Vorwort

Was ist eigentlich Naturfotografie? Das muss man sich spätestens dann fragen, wenn
man sich mit dem Gedanken trägt, ein Lehrbuch über dieses Thema zu verfassen. Und
diese erste Frage führt gleich zur nächsten: Was ist in unserer industrialisierten, über
Jahrtausende vom Menschen überformten und kultivierten Landschaft eigentlich noch
Natur? Ist also Naturfotografie im eigentlichen Sinne nur noch in der Antarktis, in der
sibirischen Tundra oder im noch weitgehend unberührten Herzen des Amazonasurwalds möglich? Ist also das, was wir hier so leichthin als Naturfotografie bezeichnen,
das Fotografieren von Tieren, Pflanzen und Landschaften, am Ende eigentlich »nur«
Kulturfotografie? Ja und nein! Ja, weil es in der Tat in Mitteleuropa so gut wie keine von
Menschen unbeeinflussten Landschaften mehr gibt. Selbst Bilder, die den Eindruck von
Unberührtheit und Wildheit vermitteln, zeigen doch meist auch Spuren menschlichen
Wirkens. Nein, weil wir selbst Teil der Natur sind. Wir sind hier nicht zu Gast, schweben
nicht über den Dingen, sondern wir wohnen hier auf diesem Planeten – dauerhaft und
nicht erst seit gestern. Folgt man dieser Argumentation konsequent, ist allerdings alles,
was wir fotografieren, Naturfotografie, und da gilt es dann allerdings schon, das Thema
ein wenig einzugrenzen. So bilden letztendlich doch Tiere, Pflanzen und Landschaften
die Motive anhand derer ich Ihnen meine Vorgehensweise hinsichtlich der Gestaltung
und Aufnahmetechnik vermitteln möchte. Für mich spielt es dabei allerdings keine entscheidende Rolle, ob die Pflanze in einem entlegenen Gebirgstal oder im heimischen
Garten steht, ob das Tier im Gehege oder in »freier Wildbahn« lebt. Unabhängig vom
unter Umständen äußerst emotionalen Erleben des Fotografen bei der Aufnahme, zählt
für den Betrachter doch im Wesentlichen das Bild an sich, das Ergebnis der fotografischen Bemühungen.
Die Beispielbilder in diesem Buch entstanden mit »professionellen« ebenso wie mit sehr
einfachen »Einsteigerkameras« und Objektiven, und ein wichtiges Anliegen ist in diesem
Zusammenhang, deutlich zu machen, dass die Technik zwar in gewisser Weise den Rahmen der Möglichkeiten absteckt, gleichwohl nicht entscheidend ist für die Qualität eines
Bildes. Gute Bilder lassen sich mit allen, wirklich allen Kameras und Objektiven machen.
Gestaltung, Licht, die Kombination von Zeit und Blende und vor allem der Inhalt sind
entscheidend, nicht die Auflösung in Linienpaaren pro Millimeter oder die Größe und
Auflösung des Sensors. Nützlich ist es allerdings, die Grenzen und Möglichkeiten der
jeweils zur Verfügung stehenden Kameras und Objektive zu kennen, um ihr Potenzial
ausschöpfen zu können. Dabei wird ihnen das vorliegende Buch behilflich sein.
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Die wichtigsten Werkzeuge des Naturfotografen sind die Augen, das Gehirn, Neugier
und ein Gespür für Licht und Formen. Die erlauben es uns, große Schönheit im unscheinbaren »Unkraut« zu entdecken, mystische Stimmungen in einer durch und durch kultivierten und industrialisierten Landschaft zu finden, vermeintlich bekannte Tiere in
gänzlich ungewohnter Weise zu porträtieren. Genau dazu möchte ich sie ermuntern
und daher habe ich mich bei der Auswahl der Beispielbilder auch weitgehend auf das
beschränkt, was einem hierzulande üblicherweise begegnet, wenn man die nähere oder
etwas weitere Umgebung seines Wohnortes offenen Auges durchstreift.
So ein Buch macht man natürlich nicht allein, schließlich ist es nicht damit getan,
ordentlich viel zu schreiben und zu fotografieren und das Ganze dann irgendwie zwischen Buchdeckel zu pressen. Dass aus den Texten und vielen Bildern letztendlich ein
ansehnliches Buch wurde, daran haben Alexandra Rauhut, Christine Fritzsche und Steffi
Ehrentraut von Galileo Press einen erheblichen Anteil. Bei ihnen möchte ich mich daher
für die äußerst angenehme und kompetente Begleitung durch dieses Projekt bedanken.
Dank gilt nicht zuletzt auch meiner kleinen Familie bestehend aus Astrid und meiner
Tochter Sanderein. »Wo ist Papa?« – »Der ist im Keller und arbeitet, stör' ihn jetzt
nicht!« Dialoge dieser Art gibt’s bei uns nun erst mal wieder seltener. Ohne das Verständnis der beiden und die vielfältige Unterstützung wäre das Buch nicht denkbar
gewesen.
Hans-Peter Schaub
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