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Ausrüstung für die Vogelfotografie

AUSRÜSTUNG
FÜR DIE
VOGELFOTOGRAFIE

a Stadtpark-Habicht. Berlin ist wohl auch die
Habichthauptstadt, über 100 Habichtbrutpaare
sollen in den Parkanlagen und auf den Friedhöfen
brüten.
D500 DX | NF f/5,6 500 mm x 1,4K x 1,3CF =
1365 mm KB | f/8 | ISO 2500 | 1/400s | -0,3 LW ST

Seite 18-19: Was für tolle Augen! Schneeeule im
Vogelpark Marlow.
D7200 DX | TZ f/5–6,3 | 150-600 mm bei 600 mm
= 900 mm KB | f/7,1 | ISO 200 | 1/800 s | 0,7 LW |
ST | Z
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Kennen Sie die Rubrik »Vögel« im Forum für Naturfotografen unter
www.naturfotografen-forum.de? Wenn nicht, dann schauen Sie doch
mal hinein, dort finden Sie jede Menge toller Fotos. Oft gibt es zu den
Bildern auch mehr oder weniger interessante Kommentare. Vor allem
aber finden Sie unter den Bildern das Feld »technische Angaben« mit
zahlreichen Informationen zu Kamera, Objektiv und Einstellungen. So
wird nachvollziehbar, wie die tollen Fotos entstanden sind. Oder Sie lesen
ein gutes Magazin für Naturfotografie, z. B. die Zeitschrift »NaturFoto«
aus dem Tecklenborg Verlag in Steinfurt. In solchen Magazinen werden
auch regelmäßig neue Kameramodelle und Objektive sowie nützliches
Fotozubehör vorgestellt.

Ausrüstung für die Vogelfotografie
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WIE MACHEN DAS DENN DIE ANDEREN?
Auf jeden Fall sollten Sie Zielsetzungen für Ihre eigene Vogelfotografie entwickeln. Möchten Sie nur gelegentlich in Ihrem Kleingarten die
Spatzen an der Vogeltränke fotografieren, um ein lustiges Foto zu machen? Dann reicht vielleicht eine gute Kompaktkamera gerade noch
aus. Möchten Sie aber in einem Park oder in einem Naturschutzgebiet
einen Greifvogel fotografieren, dann wird das auch mit einer guten
Kompaktkamera nicht gelingen.

b Habichtschrei. Der junge Habicht war seit drei
Tagen flügge und wurde kaum noch gefüttert.
D500 DX | NF f/5,6 500 mm x 1,4K x 1,3CF =
1365 mm KB | f/8 | ISO 1600 | 1/2000 s | -0,3 LW | ST

QUALITÄT UND BUDGET IM WIDERSTREIT
Welche Ausrüstung für Sie »richtig« ist, hängt davon ab, welche Ziele
Sie sich für Ihre Vogelfotografie setzen und welchen Betrag Sie in Ihre
Vogelfotografie investieren wollen. Jede Fotoausrüstung ist ein Kompromiss zwischen Qualität und Budget. Beachten Sie, dass Sie lieber etwas mehr Geld für die Anschaffung einer guten Kamera und guter Objektive einplanen sollten, denn Sie werden schnell höhere Ansprüche an
die Qualität Ihrer Aufnahmen stellen – und somit auch an die technische
Qualität Ihrer Fotoausrüstung.
»Nicht die Fotoausrüstung, sondern das Können des Fotografen macht
die guten Bilder«, so heißt es. Das ist grundsätzlich richtig, aber trotzdem sollten die Vorteile einer guten Fotoausrüstung bei der Vogelfotografie nicht unterschätzt werden. Beispielsweise werden ohne einen
präzisen und schnellen Autofokus viele Aufnahmen nicht gelingen. Kaufen Sie später bei steigenden Ansprüchen an die eigenen Aufnahmen
eine bessere Kamera und bessere Objektive nach, dann geben Sie in der
Summe mehr Geld aus, als wenn Sie in Ihr Hobby gleich zu Beginn richtig investiert hätten.

WERTBESTÄNDIGE OBJEKTIVE
Gute Objektive können sehr lange Zeit genutzt werden. Mein großes
Teleobjektiv mit 600-mm-Festbrennweite ist bereits 15 Jahre alt und
funktioniert immer noch zu meiner vollen Zufriedenheit, auch an den
neuen Kameramodellen. Mein »Kameraverbrauch« hingegen ist ziemlich hoch. Zwischen den frühen digitalen Spiegelreflexkameras und
den heutigen Modellen liegen aufgrund technischer Entwicklungen
unglaubliche Qualitätsunterschiede. Deshalb ist eine digitale Kamera
viel weniger wertbeständig als ein gutes Objektiv. Investieren Sie also
das Geld eher in hochwertige Objektive als in eine superteure Kamera.
Eine superteure, hochauflösende Kamera ist ohnehin witzlos, wenn die
Abbildungsleistung des Objektivs der Kameraqualität hinterherhinkt.
Sie sollten sich gut überlegen, welchem Hersteller Sie beim Kauf einer
digitalen Spiegelreflexkamera Ihr Vertrauen schenken. Denn »Scheidungen« kommen selten vor, weil sie wirklich wehtun. Bei einem Umstieg
auf eine DSLR eines anderen Herstellers können Sie nämlich die bisher
genutzten Objektive in der Regel nicht weiter verwenden.
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WIE VIEL BRENNWEITE BRAUCHT
DER VOGELFOTOGRAF?
Eine der wichtigsten Fragen in der Tier- und besonders der Vogelfotografie ist die nach der richtigen Brennweite. Die Motive sind oft ziemlich
klein und wenig zutraulich, manchmal auch ausgesprochen scheu. Eine
Annäherung an die Objekte der fotografischen Begierde ist meistens
nicht ganz einfach. Wenn Sie sich die Bilddaten zu den Aufnahmen in
diesem Buch ansehen: Ich bin ein Brennweitenjunkie! Warum?
Fritz Pölking, einer der bekanntesten deutschen Tierfotografen, hat das
in seinem Buch »Tierfotografie« mal so beschrieben: »Sind als längste
Brennweite für die ernsthafte Tierfotografie nun 500 mm oder 600 mm
das Beste? Mit 500 mm sind Sie sehr gut bedient, aber wenn Sie Preis und
Gewicht nicht stören, empfehle ich 600 mm. Manchmal sind 600 mm zu
lang und 500 mm wären besser, aber in 95 % der Fälle sind 500 mm etwas zu kurz und 600 mm wären besser. Außerdem ist es in den meisten
in der fotografischen Praxis auftretenden Situationen fast immer leichter, 4 m zurückzugehen als sich 4 m vorwärts bewegen zu müssen.«
Auch wenn dieses Zitat noch aus der »guten alten analogen Fotozeit«
stammt, aus meiner Sicht sind diese Aussagen immer noch zutreffend.
Nachfolgend orientieren wir uns also an der Vorgabe, dass mindestens
600 mm Brennweite für die Vogelfotografie zweckmäßig sind.

2 x 600 mm Brennweite! Und wo ist der Unterschied?
Das 600 mm 1:4,0 AF-S Nikkor E FL ED VR ist das Nikon-Superteleobjektiv. Mit ca. 12.000 Euro für dieses 600er sind Sie dabei! Das Canon EF
600 mm f/4,0 IS USM III wird sogar für rund 14.000 Euro angeboten. Und
dann brauchen Sie ja auch noch eine Profi-Kamera, um die Objektivqualität optimal zu nutzen. Wie wäre es mit der Nikon D5 oder der Canon
EOS 1D X Mark II, für jeweils rund 6000 Euro? So kann man leicht und
locker für Objektiv und Kamera eine Summe ausgeben, für die Sie auch
einen anständigen Mittelklassewagen bekommen.
Aber das muss nicht sein. Denn es gibt z. B. die Sony Cybershot DSC RX III
(ca. 1.100 Euro) oder die noch viel bessere Sony Cybershot DSC RX IV (ca.
1.600 Euro). Für beide Kameras wird eine Brennweite von 24 mm – 600
mm »im Kleinbildäquivalent« angegeben. Am Objektiv findet man die
Hinweise »f/2,4-4 / 8,8-220«. Die Ziffern f/2,4-4 sind die Blendenwerte:
Blende f/2,4 bei kleinster Brennweite, also bei 8,8 mm, Blende f/4 bei
größter Brennweite, also bei 220 mm, die zu 600 mm »im Kleinbildäquivalent« werden, warum, das ist zu klären.
Ausrüstung für die Vogelfotografie
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Sowohl mit der Kamera-Objektiv-Kombination von Nikon oder Canon
als auch mit der Sony RX 10 III oder RX 10 IV können Sie Vögel so fotografieren, dass die Aufnahme eine Abbildung zeigt, die einer Brennweite von 600 mm bezogen auf das Kleinbildformat 36 mm x 24 mm
entspricht. Bei der ersten Variante sind Sie vielleicht kurz vor der Pleite.
Bei der zweiten Variante bleibt noch Geld übrig für das neue Auto – und
die neue Kamera passt sogar ins Handschuhfach! Da muss es ja doch
bestimmt wesentliche Unterschiede geben!

b Vier Rotmilane auf ihrem Ruheast. Circa 50 %
der Rotmilan-Weltpopulation brütet in Deutschland. Die
beiden Jungvögel haben das dunklere Gefieder. Schade,
dass diese eindrucksvollen Greifvögel sehr oft Schlagopfer
an den Windkraftanlagen werden.
D300 DX | NF f/4 600 mm x 2,0K = 1800 mm KB | f/8 |
ISO 720 | 1/1000 s | -1 LW | ST

DIE WAHL DER RICHTIGEN KAMERA
Ich möchte Sie gern mitnehmen auf einen kleinen Ausflug nach Brandenburg. Wir fahren von Berlin über die A 24 Richtung Hamburg,
nehmen die Ausfahrt »Kremmen« und fahren von Kremmen bis Sommerfeld. Hinter diesem Ort biegen wir dann links in einen schmalen
Waldweg ein. Dort lassen wir den Wagen stehen.

Ein Ausflug zum Schleuener Luch
Wir durchqueren einen schönen naturbelassenen Mischwald mit großen alten Buchen und stehen plötzlich vor einem weiten grünen Wiesengrund: dem Schleuener Luch. Wir genießen den Anblick der grünen
Weite in vollen Zügen.
Am Waldrand brütet der Rotmilan. An einer unzugänglichen Stelle im
Wald soll der Seeadler seinen Horst haben. Auch Schwarzspechte brüten hier, und die seltene Hohltaube wurde mehrmals nachgewiesen.
Sogar Schreiadler und Wanderfalken sind in dieser naturbelassenen
Gegend schon beobachtet worden. In der Ferne ruft ein Kranichpaar.
Es brütet dort in einem Erlenbruch. Mit unserem »Weitwinkelblick« erfassen wir die breite flache Landschaft. Eine Augenweide, dieses Luch.
Hier findet der Weißstorch noch genügend Nahrung, um seine Jungen
sattzubekommen.
Am anderen Ende der weiten Wiesenfläche tritt im Abendlicht das erste
Damwild aus dem Wald auf das Wiesengrün. Wir nehmen nun das Fernglas und verengen so mit optischer Unterstützung unseren Weitwinkelblick zu einem Schmalwinkelblick, weil wir die Tiere näher betrachten
möchten. Durch die Verengung des Blickwinkels, der Fotograf würde
jetzt Bildwinkel schreiben, fokussieren wir uns mithilfe der optischen
Eigenschaften des Fernglases auf die äsenden Hirsche und können sie
scheinbar aus der Nähe beobachten. Die Breite des Wiesengrunds nehmen wir dabei nicht mehr wahr. Unser Weitwinkelblick entspricht einer
geringen Objektivbrennweite (z. B. 24 mm), unser Schmalwinkelblick
durch das Fernglas entspricht einer großen Objektivbrennweite mit
Teleobjektiveffekt.

Brennweiteneffekt durch hohe Beschnittfaktoren
Für die Wahl der richtigen Kamera ist nun wichtig zu verstehen, dass dieser Teleobjektiveffekt nicht nur abhängig ist von der Brennweite gemäß
Angabe am Objektiv, sondern auch von der Größe des Kamerasensors.
Die Nikon D5 und die Canon EOS 1D Mark III sind Vollformatkameras. Sie
haben folglich einen Sensor, dessen Größe dem früheren Diakleinbildformat entspricht, also 36 mm x 24 mm. Die Formatdiagonale beträgt
43,3 mm. Dieses Format ist die Bezugsgröße für das Kleinbildäquivalent.
Es hat einen Beschnittfaktor, andere sprechen auch von einem Brennweitenverlängerungsfaktor oder einem Cropfaktor (CF), von 1. Wir erhalten mit einer Vollformatkamera und einem 600-mm-Objektiv ein
normales Kleinbild, das der Brennweitenangabe am Objektiv entspricht,
also 600 mm x 1 = 600 mm.

Ausrüstung für die Vogelfotografie
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FOTOZIELE FÜR
VOGELFOTOGRAFEN

Fotoziele für Vogelfotografen
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a Die vielen hoch aufspritzenden Wassertropfen kommen in einer kontrastreichen Aufnahmesituation besonders gut zur Geltung. Wichtig
dabei ist, die Belichtung mit der Spotmessung
auf die helle Stockente auszurichten, damit der
Hintergrund dunkel bleibt.
D750 FX | NF f/2.8 300 mm x 1,4K x 1,2CF =
500 mm KB | f/4 | ISO 640 | 1/2000 s | -0,7 LW | ST
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So, nun kann es ja endlich losgehen mit der Vogelfotografie: Wie wäre
es mit einem kleinen Spaziergang zum nächsten Ententeich oder einem
Ausflug in den Zoo oder vielleicht in einen Vogelpark?

ERSTE BILDER AM ENTENTEICH
Bestimmt gibt es bei Ihnen in der Nähe einen kleinen See oder Teich,
auf dem es Stockenten, Blässhühner und Höckerschwäne gibt. Das ist
ein idealer Ort, die neue Kamera und das neue Objektiv ohne Stress mit
den Motiven in Ruhe auszuprobieren. Die Wasservögel dort sind die
Nähe von Menschen gewohnt. Oft wird am Ententeich gefüttert, dann
warten die Vögel in Ufernähe auf die nächsten Brotkrumen. Und wenn
sie satt sind, dann lässt sich das Komfortverhalten gut beobachten: Die
Wasservögel baden und putzen sich mit Hingabe.

Fotoziele für Vogelfotografen

Wir können also ganz in Ruhe überlegen, wie wir die Wasservögel foto
grafieren wollen. Ganz nah oder etwas weiter weg, beim Baden und
Flügelschlagen, auch mal ein Porträt oder einen Federausschnitt? Mit
viel oder wenig Schärfentiefe? Und wie wollen wir die Lichtsituation
berücksichtigen? Bei Gegenlichtaufnahmen oder bei Aufnahmen mit
einem dunklen Hintergrund gibt es schöne helle Wasserspritzer, wenn
die Enten baden.

Seite 102-103: Basstölpel in Balzstimmmung. Jeder Vogelfotograf sollte im
Frühjahr einmal eine Fotoreise nach Helgoland machen. Es lohnt sich, für die dortige
Basstölpelkolonie ein paar Urlaubstage zu
opfern.
D7200 DX | NZ f/5,6 200-500 mm bei 200
mm = 300 mm KB | f/8 | ISO 640 | 1/1000 s
| -0,3 LW | ST

_ Stockentenerpel gibt es »wie Sand
am Meer«, aber nicht immer sitzen sie
so fotogen in der sommerlichen Gänse
blümchenwiese.
D300 DX, NF f/2.8 105 mm Mikro-Nikkor
= 160 mm KB | f/7.1 | ISO 400 | 1/200 s | FH

b Ganz nah. Es macht immer wieder
Spaß, die Dynamik solcher Badesituationen
aufzunehmen.
D750 FX | NF f/2.8 300 mm x 1,4K x 1,2CF =
500 mm KB | f/4 | ISO 1600 | 1/640 s |
-0,7 LW | ST
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Für Porträtaufnahmen eignet sich Gegenlicht weniger gut. Hier ist eher
eine kontrastarme Lichtsituation von Vorteil. Diese Aufnahme entstand
bei bedecktem Himmel im Berliner Schlosspark Charlottenburg.

` Mandarinente. Die Ente ruhte auf
einem Pfahl in einem kleinen Wasserlauf.
Ich entschied mich für eine frontale Porträtansicht, damit beide Entenaugen zugleich
sichtbar sind.
D7100 DX | SZ f/4.5–6.3 50–500 mm bei
460 mm = 690 mm KB | f/6.3 | ISO 400 |
1/350 s | ST

b Voller Lebensfreude. Kraftvoll
schlägt der junge Schwan mit seinen Flügeln
auf das Wasser.
D300 DX | NF f/4 600 mm x 2,0K =
1800 mm KB | f/10 | ISO 640 | 1/800 s |
-1 LW | ST

a Immer wieder schön
anzusehen. Auch die »alten«
Höckerschwäne können mit
Hingabe baden.
D7200 DX | TZ f/5–6.3
150–600 mm bei 600 mm x
1,3CF = 1170 mm KB |
f/9 | ISO 250 | 1/2500 s |
-0,7 LW | ST

` Nach dem Bad dann
die Gefiederpflege.
D7200 DX | TZ f/5–6.3
150–600 mm bei 600 mm x
1,3CF = 1170 mm KB |
f/9 | ISO 250 | 1/1250 s |
-0,7 LW | ST

Fotoziele für Vogelfotografen

107

SCHLECHTE AUFNAHMEN
ANALYSIEREN
Vor allem bei Aufnahmen, die weniger
gut gelungen sind, sind die Bilddaten
wichtig. Eine Aufnahme ist leicht verrauscht? Dann ist der ISO-Wert interessant. Eine Aufnahme lässt
die gewünschte Schärfe vermissen?
Dann kontrollieren Sie die Belichtungs
zeit. Bei einer Aufnahme sind die
hellen Gefiederteile überbelichtet?
Dann gucken Sie nach Blende und
Belichtungszeit und danach, welche
Lichtwertkorrektur eingestellt war.
So lernen Sie die Funktionsweise Ihrer
Fotoausrüstung und deren Stärken und
Schwächen rasch kennen.

Zwischen den Wasservögeln gibt es auch Interaktionen, vor allem futterneidische Jagden. Das geht häufig blitzschnell und erfordert ein
schnelles Reagieren des Vogelfotografen. Bereits vorab ist zu entscheiden: Sollen die Aufnahmen bewegungsscharf oder bewegungsunscharf
sein?
Am Ententeich hat der Vogelfotograf genügend Zeit, zu überlegen, wie
er seine Aufnahmen gestalten will. Der gute Fotograf hat seine Bilder
bereits im Kopf, wenn er zum Ententeich fährt. Wir können dort in Ruhe
unsere Bildideen umsetzen und zugleich verschiedene Kameraeinstellungen und Brennweiten ausprobieren.
Zu Hause am Computer sollten Sie sich die Bilddaten zu den Aufnahmen
ansehen. Man lernt dann schnell, welche Kameraeinstellungen und welche Brennweiten zu welchen Bildeffekten führen.
Am Ententeich können wir fotografieren, ohne zu stören, denn die Wasservögel dort haben keine Scheu vor dem Menschen. Nun sind Enten,
Blässhühner und Schwäne jedoch keine besonders seltenen Vögel. Das
macht das Fotografieren nicht leichter, sondern eher schwieriger!
Fotografieren Sie beispielsweise einen Eisvogel, dann ist das ein ganz
besonderes Motiv, das bereits Aufmerksamkeit beim Betrachter bewirkt.
Viele Menschen haben einen Eisvogel noch nie aus der Nähe gesehen.
Fotografieren Sie am Ententeich aber Allerweltsvögel, die jeder kennt,
dann ist das Motiv zunächst ziemlich banal. Man wird Ihren Aufnahmen
nur Aufmerksamkeit schenken, wenn sie besonders gut gelungen sind.
So ist sogar das Fotografieren am Ententeich bereits eine Herausforderung für den Vogelfotografen.

VÖGEL IN ZOOLOGISCHEN GÄRTEN
Es muss nicht immer der Ententeich sein. Vielleicht gibt es bei Ihnen
auch einen zoologischen Garten in der Nähe? Auch die Zoofotografie ist
nicht ganz einfach, wenn man auf der Jagd nach einem guten Vogelfoto ist. Warum? Ich bin bestrebt, auch die Aufnahmen im Zoo möglichst
natürlich und »wildlife« aussehen zu lassen. Da stören dann schon mal
die Zäune und Gitter im Vorder- oder im Hintergrund. Bei größeren Zoogehegen halten sich die Hauptdarsteller manchmal auch im hinteren
Teil der Anlage auf, ziemlich weit weg vom Fotografenstandpunkt. Und
das Wegegebot in einem zoologischen Garten ist natürlich zu beachten.
Also braucht man auch im Zoo häufig eine größere Brennweite, als anfangs gedacht.
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a Langer Schnabel, großer Fuß. Junger Krauskopfpelikan auf seinem Lieblingsast.
Die herunterhängenden Zweige der Trauerweide verbergen die Gehegebegrenzung
im Hintergrund.
D750 FX | NF f/2.8 300 mm x 1,4K x 1,5CF = 630 mm KB | f/7.1 |
ISO 200 | 1/640 s | -1 LW | ST | Z

` Der große orangefarbene Kehlsack dieses Krauskopfpelikans in der Diagonalen gibt
dem Motiv Farbe und Struktur. Bei solchen Nahaufnahmen schneidet man oft die Beine ab.
Deshalb fotografierte ich durch einige grüne Zweige im Bildvordergrund hindurch.
D750 FX | NF f/2.8 300 mm x 1,4K x 1,5CF = 630 mm KB | f/10 |
ISO 100 | 1/80 s | -1 LW | ST | Z

Bei meinen Besuchen im Berliner Zoo gehe ich regelmäßig und gern
zu der schönen Freianlage für die Pelikane. Die großen Vögel mit ihrem
leuchtend orangefarbenen Kehlsack sind fotogene Motive.
Tiere im Allgemeinen und Vögel im Besonderen sind viel klüger, als wir
denken. Im Berliner Zoo gibt es auch eine »wilde« Graureiherkolonie.
Die Vögel nisten dort sogar und ziehen erfolgreich ihre Jungen auf. Vor
allem der Pelikanteich hat es den Graureihern angetan. Der Fisch, der
als Futter für die Pelikane bestimmt ist, macht auch die Graureiher satt.
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