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Brennpunkt Aufnahmemodus
Nur wer manuell fotografiert, ist ein richtiger Fotograf – so ist die landläufige Mei
nung. In jedem Buch lese ich: raus aus der Automatik. Ich bin ein großer Freund 
von Automatiken, weil sie, richtig angewendet, gut funktionieren und ich auch 
ziemlich faul bin. Warum nicht etwas nehmen, das gut funktioniert und einfach 
ist? 

P – Programmautomatik

Der einfachste halb automatische Auf-
nahmemodus ist die Programmauto-
matik P. Durch Antippen des Auslösers 
bis zum ersten Druckpunkt ermittelt 
die Kamera den zur Belichtung passen-
den Lichtwert und stellt Belichtungs-
zeit und Blende in Abhängigkeit von der 
ISO-Empfindlichkeit ein. Bei den meis-
ten Kameras kann man entscheiden, ob 
der ISO-Wert auch automatisch gesteu-
ert wird oder ob lieber ein Wert festge-
legt werden soll. Das Interessante an 
der Programmautomatik ist, dass Sie 
nach dem Antippen des Auslösers mit 
einem Einstellrad an der Kamera die 
Werte für Blende und Belichtungszeit 
parallel verschieben können, um zum 
Beispiel für ein Porträt eine große Blen-
denöffnung zu wählen. Der ermittelte 
Lichtwert bleibt konstant, während die 
Belichtungszeit automatisch von der 
Kamera entsprechend der geänderten 
Blende angeglichen wird.

Wichtig zu wissen ist, dass die Kamera 
nicht unsere Augen hat und nur nach 
vorhandenem Licht entscheiden kann. 
Wir haben unser Bild im Kopf, die Kame-
ra nicht. Sie kann nur nach den vorhan-
denen Verhältnissen entscheiden, nicht 
nach Vorstellungen und Emotionen.

Folgende Halbautomatiken (Aufnahme-
modi) stehen Ihnen zur Verfügung:

 � P – Die Programmautomatik.

 � S – Die Zeitautomatik (bei Canon-Ka-
meras heißt die Zeitautomatik Tv).

 � A – Die Blendenautomatik (bei Ca-
non-Kameras heißt die Blendenau-
tomatik Av).

 � M – Der manuelle Aufnahmemodus.

Schauen wir uns nun die verschiedenen 
Aufnahmemodi mal etwas genauer an.
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Das hört sich gut an. Die Kamera wählt 
nach den gegebenen Lichtverhältnis-
sen die grundlegenden Parameter al-
lein aus. Blende oder Belichtungszeit 
– das bestimmt man selbst. Die Sache 
hat aber einen kleinen Haken, denn 
die Kamera hat nicht unsere Augen, sie 
weiß nicht, ob wir die Else da hinten 
mit im Bild haben möchten oder ob wir 
den Sonnenuntergang dunkler wollen 
oder, oder, oder. Wir haben unser Bild 
im Kopf, die Kamera nicht. Sie kann nur 
nach den vorhandenen Verhältnissen 
entscheiden, nicht nach unseren Vor-
stellungen und Emotionen. In fast jede 
Automatik können wir individuell ein-
greifen, aber ob es dann Sinn ergibt, die 
Automatik zu wählen?

S – Blendenautomatik

Mit der Blendenautomatik S oder Tv 
gibt man eine Belichtungszeit vor, und 
die Kamera passt die Blende automa-
tisch an, um korrekt zu belichten. Das 
ist vor allem interessant in lichtkriti-
scher Umgebung, wenn man nicht ver-
wackeln möchte. Man gibt z. B. eine 
relativ sichere Verschlusszeit von 1/125 
Sekunde vor, tippt den Auslöser an und 
kontrolliert, welche Blende die Kame-
ra beisteuert. Blinkt die Blendenzahl, 
bedeutet das, dass die größtmögliche 

Blendenöffnung nicht für eine korrekte 
Belichtung ausreicht. Zwei Möglichkei-
ten hat man dann: Man kann entweder 
die Belichtungszeit verlängern oder die 
ISO erhöhen.

Das ist also theoretisch eine Option für 
Bewegungsbilder. Ich persönlich nutze 
die Blendenautomatik nie, weil ich der 
Meinung bin, dass die Blende das ge-
stalterische Mittel ist, das wir niemals 
aus der Hand geben sollten.

A – Zeitautomatik

Das Gegenteil der Blendenautomatik 
ist die Zeitautomatik A oder Av. Man 
gibt die Blende vor, und die Kamera 
passt die Belichtungszeit automatisch 
an. Die Zeitautomatik kommt immer 
dann zum Einsatz, wenn der Fotograf 
die zu erreichende Schärfentiefe mit 
der Blende gezielt steuern will. Die Ka-
mera ermittelt dann automatisch die 
zur vorgegebenen Blende passende Be-
lichtungszeit. Dabei ist aber darauf zu 
achten, dass die Belichtungszeit nicht 
zu lang wird, wenn man aus freier Hand 
fotografiert. Und es ist wieder ein Blick 
auf die Empfindlichkeit angeraten. Wird 
die Verschlusszeit zu lang, um aus der 
Hand zu fotografieren, muss man den 
ISO-Wert erhöhen.
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„Inszenierte“ Bilder

„INSZENIERTE“ 
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„Inszenierte“ Bilder“ in Anführungszeichen. Warum in Anführungszeichen? Weil 
Tierfotografie immer nur zum Teil inszeniert sein kann. Den Rest entscheiden im-
mer die Tiere, nicht der Fotograf. Man kann Bilder planen – wie sie am Ende sind, 
kann man aber nicht planen. Das ist in der People-Fotografie einfacher. Da kann 
man das Model anweisen, bestimmte Posen einzunehmen.

Märchen erzählen
Was haben wir für Bilder im Kopf? Man 
kann Sympathien unter Tieren nicht er-
zwingen und vorhersagen. Wenn man 
verschiedene Tierarten zusammenbrin-
gen will, ist es natürlich wichtig, sie ruhig 
aneinander zu gewöhnen und ihnen Si-
cherheit zu geben. Sicherheit und Wohl-
befinden stehen an erster Stelle. Sie müs-
sen wissen, die Mama ist dabei und jede 
Menge Leckerchen – und nichts kann je 
passieren.

Fuchs und Eule

Ich mag Bilder, die Geschichten erzäh-
len. Bilder wie aus einem Märchen. Bil-
der, die die Fantasie anregen und beim 
Betrachten ganz unterschiedliche Ge-
danken und Fantasien hervorrufen – 
wie beim folgenden Bild von Fuchs und 
Eule, einem ungleichen Paar. Viele fra-
gen sich jetzt bestimmt: „Sind die Bil-
der echt?“ Ja, sie sind echt!

 d Schleiereule Lusi und Fuchs Leotie – ein ungleiches Paar.

ƒ/1.4 | 1/280 s | ISO 280



Fuchs Leotie ist anders als andere Füch-
se, sie ist ein zahmer Zuchtfuchs. Sie 
wuchs zwar mit ihren Geschwistern 
auf, wurde von diesen aber ständig ge-
bissen, unterdrückt und vertrieben, so-
dass feststand, dass sie da raus muss, 
und so kam sie zu Hana. Hana hat be-
reits viel Erfahrung mit Füchsen, da sie 
unter anderem schon über Polarfüchse 
forschte. Sie finden Leotie auf Facebook 
unter „Filmfuchs“. Sie lebt mit einem 
Hund zusammen und ist mit Hund und 
Frauchen überallhin unterwegs.

Und ja, sie mag Federvieh. Aber nicht 
zum Fressen. Darum planten wir das 
Shooting. Zu keiner Zeit bestand Gefahr 

für irgendwen (wer mich kennt, weiß, 
dass ich mit Tieren übervorsichtig bin). 
Dennoch, Leotie hatte ziemlichen Res-
pekt vor Ronja, der Steinkauz-Dame, die 
nämlich der Meinung war, dass das ihre 
Baumwurzel sei und ein Fuchs da nichts 
zu suchen habe. Das ist der Fuchsblick, 
der sagt: „Könnte ich doch lieber hier 
weg, das ist mir etwas zu gefährlich?“ 

Aus den Bildern entstanden Poster 
zum Verkauf, und es wird einen Kalen-
der geben. Alle Einnahmen hieraus ge-
hen komplett an eine Wildtierstation in 
Hamburg.

 d Beiden scheint es zu gefallen, aber wenn man genauer hinschaut, 
stellt man fest, dass die kleine Lusi beim Posing das Sagen hat.

ƒ/1.4 | 1/320 s | ISO 500
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Flower-Power
Ein Kapitel, in dem es nicht viel Techni-
sches zu sagen gibt, sondern eher etwa 
über Farben und Motive. Ich mag Blu-
men in der Tierfotografie sehr gerne. 
Der Nachteil ist: Sobald irgendetwas 
Bestimmtes blüht, ist das Internet über-
schwemmt mit den augenscheinlich 
gleichen Bildern.

Porträts im Tulpenfeld

Wir waren in den Tulpenfeldern, als die 
Blumen noch fast geschlossen waren, 
und fragten den Besitzer des Felds, ob 
wir fotografieren dürften. Es war ein 
sehr nettes Gespräch, und es wurde uns 
gestattet. Per PayPal überwies ich da-
her ein bisschen Geld an den Landwirt.

 c Gandalf scheint von der Farbenpracht der blühenden Tulpen überwältigt.

ƒ/1.4 | 1/640 s | ISO 180

 f Lusi träumt so vor sich hin.

ƒ/1.4 | 1/1000 s | ISO 100

 d Nanu, gleiche Farbe wie ich.

ƒ/1.4 | 1/500 s | ISO 100

194 Kapitel 6: „Inszenierte“ Bilder



195Flower-Power



Wir waren bis Sonnenuntergang dort 
und nahmen uns vor, in ein paar Tagen 
mit den Hunden wiederzukommen, 
wenn die Tulpen weiter geöffnet sind. 
Gesagt, getan, aber anders, als wir es 
uns vorgestellt hatten. Die Tulpenfelder 
waren übersäht von Menschen. Foto-
grafen, Filmer, Selfie-Macher, Familien. 
Es sah aus, als wäre ein Reisebus an-
gekommen, und alle trampelten durch 
die Felder. Wir machten schnell ein paar 
Bilder und waren direkt wieder weg. Ein 
paar Tage später waren wir mit Birdie 
und Ace noch mal dort, aber um sieben 
Uhr morgens. Da hielt sich der Betrieb 
noch in Grenzen.

 c Border Collie Ace beobachtet die Lage aus dem Tulpenfeld heraus.

ƒ/2.8 | 1/400 s | ISO 400

Achtung!
Bitte gehen Sie nicht ungefragt auf 
Äcker oder Felder. Wenn man den 
Eigentümer oder den Landwirt 
freundlich fragt und ihm vielleicht 
sogar ein Geschenk oder ein paar 
Euros gibt, ist das eine gute Sache 
für beide Seiten.
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Ginster und Tamariske

Das Gleiche passierte uns mit Magno-
lien, Kirschblüten, Flieder und all dem 
anderen, aber mit dem Unterschied, 
dass wir kaum Bilder hatten, weil wir 
immer zu spät kamen und alles schon 
langsam verblühte. Dafür habe ich noch 
ein paar andere Blumen und Blüten 

genutzt, um einige schöne Porträts zu 
machen. Auch Mohn ist super in der 
Tierfotografie. Ich stelle tatsächlich ein 
Stativ an den Rand des Felds und lasse 
meine Eule drauffliegen. So wird nichts 
beschädigt.

 c Rüdiger, umgeben von einem dekorativen 
Rahmen.

ƒ/1.4 | 1/2000 s | ISO 100

 c Lusi gibt beim Posing wirklich alles.
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Rüber nach Holland
Direkt zum Jahresanfang nach der Sil-
vesternacht wollten wir in den Nieder-
landen Eichhörnchen fotografieren.

Eichhörnchen und Reiher

Wir starteten früh morgens zu einer Fo-
tohütte in Holland. Es war ein Morgen, 
an dem mal nichts schiefging. Wir bau-
ten unsere Kamera auf, montierten die 
Gimbals auf die Platten, die in der Hüt-
te vorinstalliert waren, breiteten unser 
Frühstück und die Getränke aus und 
warteten auf die Eichhörnchen. Dabei 
hatte ich die Nikon D5 und das NIKKOR 
400 mm 2.8. Das erste Eichhörnchen 
kam und knabberte an einer Nuss, die 
wir auf eine Wurzel im Wasser legten.

Es lief gut an. Ein zweites Eichhörnchen 
näherte sich von der rechten Seite. Es 
kam aber nicht mal bis zu uns, sondern 
beide Eichhörnchen huschten blitz-
artig weg. Schnell konnten wir sehen, 
warum. Ein Graureiher landete wenige 
Meter neben der Hütte und marschierte 
auf uns zu.

Wie in Zeitlupe stakste er ganz langsam 
zur Hütte, genau auf uns zu, und starrte 
uns an. Jede seiner Bewegungen war so 
langsam, dass man sie kaum wahrneh-
men konnte, selbst wenn er den Kopf 
drehte.

Erst mal ein spannendes Erlebnis, den 
Reiher so nah vor sich zu haben, und 
wir schossen eine Menge Porträts. Ja, 
wir fieberten sogar, er möge nicht noch 
näher herankommen, weil die Naheins-
tellgrenze schon fast erreicht war. Die 
Bilder sind ungeschnitten, daran sieht 
man, wie nah er uns war. Plötzlich ver-
harrte er total bewegungslos. Für Minu-
ten. Dann schnellte er mit dem Schna-
bel ins Wasser. Und zog einen Frosch 
heraus. Er wusch ihn erst, schüttelte 
ihn und schluckte ihn dann einfach he-
runter.

Das ging über Stunden so weiter, und 
unser Frühstück lag ziemlich unange-
rührt zwischen uns und dem Reiher. 
Natürlich kam auch kein Eichhörnchen 
mehr. Für kurze Zeit überlegten wir, ihn 
zu vertreiben, aber man verjagt keine 
Wildtiere. So blieb uns nichts anderes 
übrig, als zuzuschauen, wie ein Frosch 
nach dem anderen im Schnabel und im 
Bauch des Reihers landeten. Von Grau-
reihern hatten wir aber definitiv eine 
Menge Fotos an diesem Tag.

 f Endlich hat das Eichhörnchen  
eine begehrte Nuss gefunden. 
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ƒ/2.8 | 1/250 s | ISO 1250

ƒ/2.8 | 1/250 s | ISO 1400
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 f Ein kritisch dreinblickender Reiher.

ƒ/2.8 | 1/250 s | ISO 2200 | –0,33 EV

 e Im Seitenprofil.

ƒ/2.8 | 1/250 s | ISO 2000 | –0,33 EV

 d Kein guter Tag für den kleinen Frosch.
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Experiment Nachttierhütte

Wir hatten noch etwas Zeit und be-
schlossen, eine Nachttierhütte zu bu-
chen. Insgesamt war die Hütte wirklich 
luxuriös – sogar mit Bett und Toilette. 
Licht durfte man natürlich keines an-
machen und auch kein Handy benut-
zen. Die scheuen Tiere würden sonst 
durch die Glasscheibe Gesichter er-
kennen und wären direkt weg. Es war 
ein interessantes Erlebnis. Die Tiere 
wurden nach und nach an das Licht im 
Wald gewöhnt, was auch kein Problem 
ist. Unter anderem Marder halten sich 
oft bei Häusern, Scheunen etc. auf und 
sind Lichtquellen an Häusern sowie 
Straßenlaternen längst gewohnt.

Das folgende Bild wurde mit dem Smart-
phone aufgenommen, darum macht es 
den Eindruck, als wäre es total hell gewe-
sen. Das war es nicht. Die ISO war bei lan-
ger Verschlusszeit ziemlich hoch. Ich hat-
te als Objektiv das NIKKOR 400  mm  2.8 
und die Nikon D5 dabei. Die Kamera 
stand auf einem Slider mit Gimbal.

Es war unglaublich interessant, was sich 
so alles im Wald herumtrieb. Nicht alles 
konnten wir fotografieren, weil die Tiere 
einfach zu schnell waren. Zum Beispiel 
die Iltisse – vielleicht bin ich einfach Be-
zirksliga in der Fotografie, aber ich habe 
kein einziges vernünftiges Iltis-Bild hin-
bekommen. Dafür aber einiges andere:

 c Das war der Blick aus der Hütte heraus. Ein bisschen 
wie ein Naturfilm im Panoramablick.
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