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Willi Rolfes
ist leidenschaftlicher 
Naturfotograf. Sein Fokus 
liegt auf „Themen vor der 
Haustür“, die er am liebs-
ten über einen längeren 
Zeitraum ausarbeitet.

Martin Feltes
ist Kunsthistoriker. Sein 
besonderes Interesse gilt 
dem Spannungsfeld von 
Kunst und Fotografie 
sowie der Inspiration, die 
von der Natur ausgeht. In
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»   Je tiefer die Stille, 
desto höher die Inspiration. «

Unbekannt



»  Wichtig ist nicht,  
besser zu sein als alle anderen. 
Wichtig ist, besser zu sein  
als du gestern warst. «

Japanische Weisheit





Blossfeldt dokumentierte das unend-
liche Reservoir der Natur für Urformen 
als Inspirationsquelle für Architektur, 
Technik und Kunst, wobei ihn besonders 
der Aufbau, die Struktur, das Wachstum 
und die Metamorphose einer Pflanze 
interessierten.

Unsichtbares sichtbar machen
Zur gleichen Zeit hat sich auch der Künstler 
Paul Klee mit Naturformen auseinander-
gesetzt und genau wie Blossfeldt eine 
Naturaliensammlung unterschiedlicher 
Pflanzen angelegt. Die Zwiesprache mit 
der Natur sieht Paul Klee als vornehmste 
Aufgabe der Kunst. Und wie der Foto-
graf interessierte sich auch der Maler vor 
allem für Vorgänge des Wachstums und 

Urformen der Kunst
Eine deutliche Gegenposition zur pictoria-
listischen Fotografie vertritt auch der Foto-
graf Karl Blossfeldt, der in Deutschland zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts einen neuen 
Stil in die Fotografie einführte. Blossfeldt 
wurde 1865 geboren und begann eine 
Lehre als Bildhauer und Modelleur. Von 
1899 bis 1930 unterrichtete er als Do-
zent das Fach Modellieren nach lebenden 
Pflanzen an der Hochschule für freie und 
angewandte Kunst in Berlin. Gleichzeitig 
galt der Naturfotografie seine ganze Lei-
denschaft. Als Anschauungsmaterial für 
seine Studenten begann er systematisch 
Pflanzen zu fotografieren. Es entstand eine 
Mustersammlung mit über 6.000 Ablich-
tungen von Pflanzen und Pflanzenteilen. 

Durch acht- bis zwölffache Vergröße-
rungen ließen sich selbst kleinste Natur-
formen nachvollziehen. Im Unterschied 
zu den Pictorialisten wählte er die klare, 
konturenscharfe Abbildung. 1928 erschien 
sein Werk Urformen der Kunst, in dem eine 
Auswahl seiner Fotografien zusammen-
geführt ist. Obwohl Blossfeldt selbst seine 
Fotografien als bloßes Unterrichtsmate-
rial für Zeichen- und Entwurfsübungen 
und nicht als eigenständige künstlerische 
Leistung bewertete, wurde er mit diesem 
puristischen Stil, den wir beispielhaft in 
Abb. 7 zeigen, berühmt. Denn er sensibi-
lisierte für die Mannigfaltigkeit der Na-
tur und antwortete so auf die Naturent-
fremdung des Menschen zu Beginn des 
20. Jahrhunderts.

Abb. 7 (links): Karl Blossfeldt, 
Urformen der Kunst, 1928

Abb. 8 (rechts): Willi Rolfes,  
Adlerfarn, 2009
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der Metamorphose sowie für die Formen 
und Strukturen der Naturerscheinungen. 
Dabei ging es Paul Klee nie um das blo-
ße Abbilden des Gesehenen, nie um die 
bloße Nachahmung. Vielmehr wurde der 
gesehene Befund auf das Wesentliche 
reduziert. Es galt, die unsichtbaren Kraft-
linien der Natur zu visualisieren, um – wie 
auch bei Blossfeldt – die Geheimnisse 
der Natur zu ergründen. Eine Vision des 
pflanzlichen Wachstums stellt das Aquarell 
Blumenmythos (Abb. 9) dar. Umgeben von 
zeichenhaften Kürzeln für Bäume, Berge 
und die Gestirne erscheint im Zentrum des 
Bildes eine Blume vor dem roten Grund. 
Diese setzt sich aus ihren wichtigsten 
Organen zusammen. Zwiebel, Keimblätter, 
Sprossachse und Blüte. Die Reduktion der 
Pflanze auf ihre Urformen ist das künstle-
rische Anliegen. 

Exemplarisch spiegeln diese Bildver-
gleiche die Parallelen zwischen Malerei 
und Fotografie bezüglich des künstleri-
schen Anliegens. Auch Fotografien kön-
nen in die Stilrichtungen des Impressio-
nismus, der Romantik oder der abstra-
hierenden Malerei eingeordnet werden. 
Dabei sind Bildausschnitt, Komposition 
und Lichtregie für beide Medien die ob-
ligatorischen Gestaltungselemente, die 
maßgeblich für die ästhetische Kraft eines 
Gemäldes oder einer Fotografie verant-
wortlich sind. Aber was macht über diese 
Parallelen hinaus Fotografie zur Kunst?

Schon lange hat sich die Fotografie als 
prominentes und innovatives künstleri-
sches Medium durchgesetzt und kann ge-
trost auf einen anbiedernden Wettstreit 
mit der Malerei oder Grafik verzichten, 
was Parallelen aber natürlich nicht aus-
schließt. Fotografie wird zur Kunst, wenn 
sie diesem Wettbewerb bewusst aus dem 
Wege geht und Autonomie, Geheimnisse 
und originäre Möglichkeiten entdeckt 
und auslebt. Abb. 9: Paul Klee, Blumenmythos, 1918
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Die Ehrlichkeit
Ohne auf Erwartungen des Publikums oder 
des Kunstmarkts zu schielen, sollte der 
Künstler seine künstlerischen Ideen ver-
wirklichen. Ein Künstler muss authentisch 
sein, was sich in der Stringenz und Konse-
quenz seiner künstlerischen Entwicklung 
abbildet. Es geht dabei um Glaubwürdig-
keit, Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Nie 
wird nur ein Kriterium ausreichen, um 
über die subjektive Qualität von Kunst 
ein Urteil zu fällen.

Aber vielleicht können wir feststellen: 
Gute Kunst ist, wenn sie verzaubert, be-
rührt, wenn sie ein geheimnisvoller sowie 
ehrlicher Spiegel der Welt und des Künst-

sche Einbildungskraft des Betrachters. In 
dem sensiblen Klang der Farben atmen die 
Fotografien von Misja Smits eine Atmo-
sphäre des Heiteren und Unbeschwerten. 
Durch das Spannungsfeld von Verschwin-
den und Auftauchen, von Verdichtung 
und Auflösung wird der Bild raum zu ei-
nem Stimmungsraum. Die Foto grafie wird 
zu einem Erinnerungsbild. Denn auch un-
sere Erinnerungen tauchen auf, verschwin-
den wieder und sind durch das Merkmal 
des Unscharfen und Verschwommenen 
charakterisiert.

Dagegen werden wir bei der Fotogra-
fie von Kilian Schönberger in ihrer mysti-
schen Qualität an Traumbilder erinnert.  

lers ist. Und diese Kriterien sind vielleicht 
ein möglicher Schlüssel für die Frage, wann 
eine Fotografie zu einem guten Kunstwerk 
wird. Und dann kam man auch die provo-
zierende Frage beantworten: Ist das Kunst 
oder kann das weg?

Zwei Bildbeispiele mögen diese drei 
Punkte veranschaulichen: So steht die 
Foto grafie von Misja Smits (Abb. 13) in der 
impressionistischen Tradition, während 
sich in der Arbeit des jungen Naturfoto-
grafen Kilian Schönberger (Abb. 14) das Le-
bensgefühl der Romantik spiegelt. Beide 
Fotografien veranlassen in ihrer ästheti-
schen Kraft zum Staunen, beide Arbeiten 
appellieren an die Fantasie und schöpferi-

Abb. 13: Misja Smits, 
Dance of the tulips, 2011
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mit dem Gesamtwerk der Künstler gefor-
dert, um die Frage nach Authentizität und 
Ehrlichkeit zu beantworten. Und gerade 
diese Frage hat in unserer Zeit eine be-
sondere Bedeutung bekommen.

Die Fotografie ist heute durch die digi-
tale Revolution zu einem Massenmedium 
geworden. Mit Hilfe des Computers kann 
nahezu jeder Fotograf das Foto filtern, 
weichzeichnen, scharfzeichnen, spiegeln, 
strecken, stauchen, reduzieren, ergänzen 
und kolorieren, um nur einige Möglichkei-
ten der verschiedenen Bildbearbeitungs-
programme anzuführen. 

Dramatisch ist zudem die inflationäre 
Verbreitung von Bildern. In unserer digita-

In ihren schlangenartigen Windungen ver-
wandeln sich die Bäume in geisterhafte 
Wesen. Wir ahnen einen Ort des Gespens-
tischen und Schauerlichen, einen Ort des 
Verirrens, des Verlorenseins und des Un-
heimlichen. Auch das diffuse Licht im Hin-
tergrund verspricht keine Erlösung.

Herausforderung für die Fotografie
Die Frage nach Fotografie als Kunst kann 
also nicht einfach auf die Frage nach der 
stilistischen Ausrichtung reduziert werden. 
Es geht nicht um die Ansätze einer kon-
kreten oder abstrakten, einer dokumen-
tarischen oder inszenierten Fotografie. 
Vielmehr ist hier eine Auseinandersetzung 

len, medialen Welt werden wir durch Bil-
der erstickt, umzingelt und zu einer Ober-
flächlichkeit des Sehens erzogen. Und ge-
rade deshalb steht die Fotografie heute 
vor einer ganz besonderen Herausforde-
rung, wenn sie mit einem künstlerischen 
Anspruch antritt. Doch Kunst entsteht 
nicht durch den Anspruch des Künstlers, 
sondern im Auge des Betrachters. Kunst 
entsteht, wenn ein Werk uns zum Staunen 
bringt, wenn es für uns etwas Besonderes 
ist, wenn es uns zu einem neuen Sehen 
und zu einer Entdeckungsreise der Fan-
tasie einlädt, wenn es unser Herz und un-
sere Seele belebt. Für eine solche Kunst 
dürfen wir dankbar sein.

Abb. 14: Kilian Schönberger, 
Baumtanz, 2014

31



Kamera Vollformat, Objektiv 5,6/800 mm mit 1,4-fach-Telekonverter bei 1.000 mm
Blende 9, 1/640 Sekunde, ISO 320, -0,3 LW
Autoscheibenstativ, Fluidneiger, aus dem Auto

Kamera Vollformat, Objektiv 4/200 Makro
Blende 5, 1/2.000 Sekunde, ISO 250
Stativ, Aufheller

Kamera Vollformat, Objektiv 4/200 Makro
Blende 4,5, 1/500 Sekunde, ISO 250
frei Hand

Kamera Vollformat, Objektiv 4,5-5,6/80-400 mm bei 380 mm
Blende 11, 1/100 Sekunde, ISO 250, +0,3 LW
Stativ, Fernauslöser, Spiegelvorauslösung



Den eigenen Weg suchen 

 N aturfotografie erfreut sich sehr großer 
Beliebtheit, und die Digital fotografie 
hat die technischen Voraussetzungen 
dafür finanziell erschwinglich gemacht. 
Durch die Recherchemöglichkeiten des 

Internets und die sozialen Medien wie zum Beispiel 
Facebook sind die Hotspots der Naturfotografie 
sehr vielen Menschen bekannt und zugänglich. 
Täglich entstehen unzählige sehr gute Bilder, 
die „just in time“ weltweit gezeigt, kommentiert 
und bewertet werden. Wir leben in einer Zeit der 
Inflation der Bilder. Manche Arten oder Orte sind 
im wahrsten Sinne des Wortes „totfotografiert“. Es 
gibt so viele Bilder, die austauschbar sind. Damit 
besteht die Gefahr der Beliebigkeit. Ich bin daher 
davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, sich auf The-
men und Motive zu konzentrieren und diese über 
eine längere Zeit zu bearbeiten. Bei solchen Pro-
jekten ist nicht die Anzahl der Fotos entscheidend, 
sondern die Qualität. Deshalb plädiere ich für eine 
ernsthafte und konsequente Auseinandersetzung 
mit einem Motiv. Das beinhaltet auch, einmal auf 
ein Motiv zu verzichten, wenn die Zeit dafür noch 
nicht reif ist. Gerade in der Naturfotografie ver-
dient die Landschaft und jedes Geschöpf unseren 
Respekt. Und dazu gehört in erster Linie, dass wir 
es nicht als Objekt unserer fotografischen Arbeit 
begreifen, sondern als eigenständiges Subjekt in 
der Natur. Ich kann nur dazu raten, seiner inneren 
Stimme zu vertrauen und mit Beharrlichkeit seinen 
eigenen Weg zu suchen.

Das Motto der Gesellschaft Deutscher Tierfoto-
grafen (GDT) „Naturbilder schaffen Naturverständ-
nis“ ist für mich sehr bedeutsam. Es verdichtet den 
Auftrag der Naturfotografie: Fotografien zu schaf-

fen, die dokumentieren, erklären, faszinieren und 
zum Staunen einladen. Denn Bilder sind mäch-
tige Botschaften. Mit Fotografien ist es möglich, 
ohne wortreiche Argumente Brücken ins Bewusst-
sein der Menschen zu bauen und es nachhaltig zu 
prägen. Mit einem derartigen Vorgehen nutzt die 
Naturfotografie die Flora und Fauna nicht nur als 
Objekt, sondern kann im Dienst des Naturschut-
zes eine Brücke zu den Menschen bauen und so 
zum Naturschutz beitragen. Ausgehend von die-
ser Erkenntnis widme ich mich seit Jahrzehnten 
den Mooren meiner Heimat. Moore sind beson-
ders faszinierend für den, der sich aufmacht, et-
was von ihrer Entstehung zu erfahren, ihre hoch-
gradig spezialisierten Pflanzengesellschaften und 
ihre Lebensbedingungen kennenzulernen und 
die Begegnung mit der vergleichsweise artenar-
men Moorfauna sucht. Die Schätze des Moores 
liegen oftmals im Verborgenen. Ich verstehe es 
als meine Aufgabe, von den stillen und verbor-
genen Schönheiten des Moores zu erzählen und 
sie einem breiten Publikum mittels der Fotogra-
fie bekannt zu machen.

Das Moor ist ein Stück Wildnis vor meiner Haus-
tür. Vielleicht ist das der Grund, warum es mich 
immer wieder dorthin zieht. In jedem Jahr hält es 
neue Entdeckungen und Motive für mich bereit. 
Es wäre für mich ein schönes Geschenk, wenn es 
mir gelänge, mit dem fotografischen Porträt der 
Moorlandschaft einen kleinen Beitrag zur Bewah-
rung dieses einzigartigen Naturraums zu leisten, 
den Blick für das Naturerbe Moor zu öffnen und 
auf diese Weise das Gesicht einer Landschaft im 
Bewusstsein der Menschen zu prägen. Das ist mein 
Weg. Die Prinzipien lassen sich übertragen …
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Kamera Vollformat, Objektiv 4/300 mm
Blende 4, 1/8.000 Sekunde, ISO 100, -1,0 LW
Stativ



Inspiration vertrauen 

 E ine Inspiration ist wie ein Geschenk. 
Sie kommt unerwartet und man weiß 
oftmals auf den ersten Blick nicht, was 
es ist oder sein könnte. Eine Inspiration 
ist wie eine Eingebung und sicher mehr 

als nur ein plötzlicher Einfall. Sie hat etwas Über-
wältigendes und fokussiert Gedanken und Kräfte 
neu. Sie kann im günstigsten Fall der Ausgangs-
punkt für ein künstlerisches Schaffen sein. Man 
könnte auch von einem schöpferischen Einfall 
oder einer erhellenden Idee sprechen. Doch bei 
aller Eingebung ist es andererseits auch wichtig, 
empfangsbereit für einen inspirierenden Moment 
zu sein. Für mich heißt das, ganz bei der Sache zu 
sein. Ich empfinde es als großes Glück und beste 
Voraussetzung für inspirierende Momente, wenn 
ich mit viel Zeit und Muße in der freien Natur sein 
kann. Unter gehetzten Bedingungen gelingen mir 
kaum Bilder, und vor allen Dingen macht mir das 
Arbeiten dann keinen Spaß.

Das Foto einer Lupine entstand Anfang Juni 
am Dammer Bergsee. Eigentlich war ich dorthin 
gefahren, um für ein Buchprojekt eine Aufnahme 
vom Sonnenuntergang am Wasser zu machen. Auf 
dem Weg zum Ostufer „winkte“ mir diese Lupine 
zu. Es war nur ein Moment im Augenwinkel. Und 
doch spürte ich, dass hier ein Motiv auf mich war-
tete. Die geschwungene Haltung der Blume und 
die beiden strahlenförmigen Blätter erinnerten 
mich spontan an eine beschwingt tanzende Per-
son. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als ich 
das Motiv erkundete und es im Gegenlicht der re-
flektierenden Sonne betrachtete. Nur der Schat-

tenriss blieb sichtbar. Nachdem ich die ersten Bil-
der eines Motivs gemacht hatte, stellte ich mir die 
Frage, ob das eigentliche Thema, die Idee des Bil-
des, genügend zum Ausdruck kommt. Dieses Fra-
gen, dieses Nachdenken führte mich zu einem tie-
feren Verständnis des Motivs und zu einem, wie 
ich meine, besseren Bild.

Mit meiner gestalterischen Umsetzung hielt ich 
mich zunächst zu sehr an der Pflanze fest. Wenn 
das eigentliche Thema die Leichtigkeit eines Tan-
zes ist, dann fehlen im Foto das Spielerische, die 
Musik, die Party und die Anderen. Denn wer feiert 
schon gerne allein? Also versuchte ich dem Bild 
mehr Lebendigkeit zu verleihen. Ein sehr wirk-
sames Hilfsmittel ist dabei das „Hindurchsehen“. 
Damit meine ich, das Motiv durch andere Pflan-
zen und Sträucher hindurch mit einer längeren 
Brennweite zu betrachten. Dafür gibt es kein si-
cheres Rezept, stattdessen aber oft eine geni-
ale Wirkung. Bewusst erkundete ich die Lupine 
durch das Blätterspiel der Umgebung. Das Gegen-
licht ließ im Sucher der Kamera Licht und Schat-
tenspiele erscheinen, die mit dem bloßen Auge 
unsichtbar waren. Zur Verdichtung der Situation 
trug maßgeblich die relativ lange Brennweite von  
300 mm bei. Die offene Blende und die sich da-
raus ergebende geringe Schärfentiefe sorgen für 
die fließenden Übergänge.
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Kamera Vollformat
Objektiv 4/200 mm Makro
Blende 4,5, 1/1.600 Sekunde
ISO 100
Stativ

Der Weg zum Betrachter 

 N aturfotografie ist für mich ein Weg des 
Ausdrucks und der Kommunikation. Sie 
ist eine Sprache in Bildern. Diese Spra-
che kann überall in der Welt verstanden 
werden. So wie das geschriebene oder 

gesprochene Wort aufrufen, fragen oder Wissen 
vermitteln kann, so kann auch die Bildsprache Men-
schen anrühren, aufrütteln, Einsichten vermitteln 
oder erfreuen. Ein gutes Foto kann beim Betrachter 
eine Wirkung erzielen, eine Frage auslösen, Gefühle 
wecken oder ins Staunen versetzen. Sprache ist 
Träger von Sinn und Überlieferung, Schlüssel zum 
Welt- und Selbstverständnis sowie zentrales Mittel 
zwischenmenschlicher Verständigung. Darum 
kommt es beim Foto auch immer auf den Inhalt 
an und weniger auf den Weg der Entstehung oder 
den technischen Kontext.

Wir sollten auch Fotografien zum Sprechen 
bringen und Menschen einladen, mit ihnen in den 
Dia log zu treten. Oftmals werden von Naturfoto-
grafen sehr große Anstrengungen oder weite Rei-
sen unternommen, um ein Bild zu fotografieren. 
Doch viele dieser Bilder verschwinden auf Fest-
platten und bleiben für immer stumm. Ich möchte 
dazu aufrufen, mit den Bildern in die Öffentlich-
keit zu gehen und die Bilder als Botschafter der 
Natur zu verstehen. Doch die Leidenschaft vieler 
Natur fotografen reicht manchmal nur bis zum Bild. 
Der Weg vom Bild bis zum Betrachter ist oft noch 
einmal so weit. Aber er lohnt sich. Denn aus dem 
Feed back kann Inspiration wachsen.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Veröf-
fentlichung. Das kann eine eigene Website oder 
die Veröffentlichung in sozialen Netzwerken wie 
Facebook, 500px.com oder der fotoforum-Com-

munity sein. Ferner gibt es die Möglichkeit, alleine 
oder mit anderen eine Ausstellung zu veranstal-
ten. Im Rahmen einer Audiovision oder eines Vor-
trags können Bilder präsentiert werden. Veröf-
fentlichungen in Magazinen oder die Herausgabe 
eines Buches ermöglichen es, Geschichten zu er-
zählen und einem großen Publikum zugänglich 
zu machen. Gleich welches Medium derzeit zu ei-
nem passt, ich halte es für wichtig, Wege der Ver-
öffentlichung zu gehen und auf diese Weise Bil-
der zum Sprechen zu bringen. 

Wenn Bilder in Gruppen präsentiert werden, 
wie beispielsweise an einer großen Wand in ei-
nem Ausstellungsraum oder auf einer Doppel-
seite in einem Magazin, ändern sich immer ihre 
Wirkung und Aussagekraft. Durch das Zusam-
menspiel von eigenen oder auch fremden Bildern 
kann ein vormals eigenständiges Bild zum Teil ei-
ner neuen Geschichte werden. Die Gestaltung ei-
ner Präsentation folgt dabei bestimmten Kriterien 
wie der Chronologie, der inhaltlichen Zusammen-
hänge sowie farblichen oder grafischen Überein-
stimmung oder Unterschiede. Damit wir dem Be-
trachter ein „roter Faden“ angeboten. Natürlich ist 
auch der Verzicht auf eine klare Struktur möglich. 
Hier vertraut man allein der Kraft der Bilder und 
der Fantasie des Betrachters.
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Kamera Vollformat, Objektiv 200-400 mm bei 400 mm 
Blende 6,3, 1/320 Sekunde, ISO 400 
Stativ

Kamera Vollformat, Objektiv 80-400 mm bei 280 mm
Blende 5,6, 1/160 Sekunde, ISO 5.000
Stativ, Ansitzhütte

Kamera Vollformat, Objektiv 4,5-5,6/80-400 mm bei 370 mm
Blende 7,1, 1/320 Sekunde, ISO 500, +0,3 LW
frei Hand

Kamera Vollformat, Objektiv 2,8/24-70 mm bei 70 mm
Blende 4,5, 1/320 Sekunde, ISO 1.250, -0,7 LW
frei Hand



Groß, bunt, scharf?

 W as ist Naturfotografie? Hat sie 
einen Auftrag oder ist sie ledig-
lich Selbstzweck, eine Freizeit-
beschäftigung oder gar Kunst? 
Diese Frage ist wohl so alt wie 

die Naturfotografie selbst und wird uns auch in 
Zukunft begleiten. Ein Blick auf die Malerei zeigt 
uns, dass sich Bildauffassungen und Stile bestän-
dig weiterentwickeln und ändern. Neben dem 
Verlangen, die Welt realistisch und detailgetreu 
abzubilden, besteht auch der Wunsch, inneren 
Bildern Gestalt zu geben, Gefühlen Raum zu schen-
ken oder, wie beispielsweise im Impressionismus, 
den flüchtigen Moment im Licht einzufangen.

Auch die Bildauffassung in der Naturfotogra-
fie entwickelt sich weiter und setzt neue Akzente. 
Ein vergleichender Blick in die ursprüngliche und 
aktuelle Satzung der Gesellschaft Deutscher Tier-
fotografen e. V. (GDT) zeigt, dass, neben der Doku-
mentation und der Bereitstellung von Bildern für 
den Naturschutz, die Wissenschaft und die Wis-
sensvermittlung durch Bildungsarbeit, heute auch 
die Kunst und Kultur ein Wirkungsfeld geworden 
ist. Ich persönlich finde es bereichernd, dass es 
viele Zugänge und Formen des Ausdrucks in der 
Naturfotografie gibt. Sie in ihrer Vielfalt wahrzu-
nehmen finde ich wichtiger, als sie bewertend 
voneinander abzugrenzen.

Was ein Bild ausmacht, entscheidet letztlich 
nicht der Fotograf, sondern es wirkt im Auge des 
Betrachters. Und hier sind es vorrangig emotio-
nale Momente, die die Aufmerksamkeit des Be-
trachters wecken. Über die vier Bildbeispiele kann 

man unterschiedlicher Meinung sein. Sie zeigen 
Säugetiere in niedlicher und anrührender Pose. 
Mit dem künstlerischen Auge wird man vielleicht 
einwenden, dass die Bilder kaum zur Fantasie an-
regen. Man kann sie schnell erfassen und sie so-
mit als „verstanden“ ablegen.

Meine Umfrage bei großen Bildagenturen in 
Deutschland zeigte mir, dass in dem Segment 
Naturfotografie die Bilder, vereinfacht gesagt, 
„groß, bunt und scharf“ sein müssen, wenn sie 
kommerziellen Erfolg haben sollen. Zudem soll-
ten sie emotional ansprechend sein. Kommerziell 
eingesetzte Bilder müssen sachlich beschreibbar 
und in Datenbanken auffindbar sein. Damit sind 
es eher Produkte, die Massen ansprechen. Genau 
das kann beispielsweise über den Erfolg einer Na-
turschutzkampagne entscheiden. Dies ist ein völ-
lig anderer Ansatz als die künstlerische Naturfoto-
grafie. Doch beiden Positionen gilt mein Respekt, 
weshalb sie meines Erachtens nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden sollten. Die Intention ist 
eben eine andere.
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Kamera APS-C-Format, Objektiv 4,5-5,6/80-400 mm bei 125 mm
Blende 5, 1/1.250 Sekunde, ISO 400
Stativ, Reflektor gold/silber



Unsichtbares erahnen

 S pannende Bildideen entstehen oftmals im 
Kopf. Sie werden nicht gesehen, sondern 
sie entwickeln sich als Idee. Dabei kann 
eine Naturbeobachtung ebenso eine 
Inspirationsquelle sein wie ein Musik-

stück, ein Lichtmoment oder eine Empfindung, 
wie beispielsweise Heiterkeit. Bei mir ist es oft so, 
dass sich solche „Notizen“ wie Folien zu einer Idee 
übereinanderlegen.

So war es auch bei diesem Bild. Es entstand am 
24. April 2013 am Freeden, einem Berg bei Bad 
Iburg. Es war ein milder Frühlingstag mit zauber-
haftem Licht und ich hatte den ganzen Tag Zeit. 
Mein Fotoziel waren die mit Lerchensporn be-
wachsenen Hänge des Berges. Nach einer aus-
giebigen Wanderung machte ich eine Pause an 
einem Bach, in dem Wasser aus dem Teutobur-
ger Wald talwärts floss und die Sonne im Ge-
genlicht stetig spielende Lichter aufblitzen ließ. 
Busch windröschen säumten den Bachrand und  
im Wasser leuchtete das erste Gelb der Sumpfdot-
terblumen. In diesem Moment flossen förmlich  
„innere Bilder“ zusammen. Helles, spielendes Licht, 
die Frische eines Baches, die Töne eines heiteren 
Klavierkonzertes und das sich nach der Sonne 
 reckende Paar der Frühblüher.

Für die Umsetzung der Bildidee spielt das Bo-
keh des Hintergrunds eine entscheidende Rolle. 
Also probierte ich zunächst aus, welche Form und 
Gestalt die Wasserreflexe im Hintergrund einneh-
men würden, bei etwa 20 bis 25 Zentimeter Dis-
tanz zum Hauptmotiv. Ich probierte die 2,8/105- 
und 4/200-Makro-Objektive bei offener Blende 

aus. Bei 200 mm waren mir die Kreise im Hinter-
grund zu groß und nicht verspielt genug. Beim 
105er entwickelte sich das Formenspiel aufgrund 
der geringeren Brennweite etwas distanzierter 
und entsprach auch nicht meinen Vorstellungen.  
Wie schon oft entpuppte sich das Telezoom  
80-400 mm in Kombination mit einer Nahlinse als 
ideale Kombination. In einem bestimmten Schär-
fekorridor konnte ich sehr flexibel mit dem Bokeh 
und dem Vordergrund umgehen. Erst jetzt machte 
ich mich auf die Suche nach einem Hauptmotiv 
und wurde bei verschiedenen Paaren des Busch-
windröschens fündig. 

Um die Farben der Blumen trotz Gegenlicht zum 
Leuchten zu bringen, setzte ich einen Reflektor mit 
eine gold-silbernen Oberfläche ein und legte da-
mit den Lichtreflex gezielt auf die Blüten. Wenn 
mir eine Bildkomposition gut gefällt, mache ich 
einige Dutzend Bilder hintereinander, da die ge-
naue Anordnung der Reflexe nie vorhersehbar ist. 
Trotz bester Vorbereitung muss man sich das Bild 
am Ende doch schenken lassen.
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Kamera Vollformat, 4/200 mm Makro
Blende 4,2, 1/800 Sekunde, ISO 250
Stativ



Die Gegenständlichkeit verlassen

 F ür mich gehört die Fotografie zur bilden-
den Kunst. Darüber sagt Walther Zügel: 
„Die bildende Kunst regt alle unsere Sinne 
an. Sie lehrt uns Sehen, das genaue Hin-
schauen. Sie aktiviert unsere Phantasie, 

sie weckt unsere Emotion, sie macht Freude und 
sie provoziert.“ Für Wilhelm Wundt ist die Fantasie 
ein „Denken in sinnlichen Einzelvorstellungen“, 
ein „Denken in Bildern“. Sie ist wohl eine kreative 
Fähigkeit des Menschen, innere Bilder und damit 
eine „Innenwelt“ zu erzeugen. Diesen inneren 
Bildern einen visuellen Ausdruck zu verleihen 
braucht es „Ein-bildungs-kraft“ nach innen und 
zugleich „Aus-drucks-kraft“ nach außen. Gäbe es 
die Fantasie nicht, so müssten Resultate durchweg 
als Ergebnis des Zufalls, von „Versuch und Irrtum“ 
oder des Instinktes betrachtet werden. Insbeson-
dere abstrakte Bilder können die Fantasie anregen.

Sicher können Fotografien nicht grundsätz-
lich als Kunst bezeichnet werden. Dafür ist das 
Genre der Fotografie zu vielfältig. Es kommt für 
mich auch gar nicht darauf an, definieren zu kön-
nen, ob ein Bild als Kunst bezeichnet werden kann 
oder nicht. Ich finde den Prozess der Entstehung 
interessant und was es mit dem Betrachter macht. 
Wenn Zügel und Wundt richtig liegen, dann sind 
fantasievolle Bilder sehr authentische Bilder und 
spiegeln sehr viel wider von der Innenwelt des 
Fotografen. Sollten sie darüber hinaus etwas Ge-
heimnisvolles in sich tragen und zum Fragen oder 
Staunen einladen, dann sind es Arbeiten, die mich 
sehr berühren.

Das Foto entstand an einem der ersten war-
men Frühlingstage, nach einem lang anhalten-
den Winter. Die Frühlingssonne, die ersten Far-
ben, die aufsteigende Wärme am Waldboden, die 
ersten Frühblüher und ein Lichtspiel am nahe ge-
legenen Bach. Das Frühlingsscharbockskraut ist 
vor den Reflexen des fließenden Wassers fotogra-
fiert worden. Damit die Reflexe des Wassers ein 
schönes Bokeh ergeben, habe ich die Blende ge-
öffnet. Dadurch entstehen Kreise, die sich trich-
terförmig von unten links nach oben entwickeln. 
Auf die gegenständliche Abbildung der Blumen 
wurde völlig verzichtet. Ich fokussierte durch die 
Blüten hindurch und so entstand in einigen Re-
flexen, wie in einem Kaleidoskop, ein Spiegelbild. 
Solche Bilder kann man nicht sehen. Man muss sie 
erahnen. Dazu lade ich herzlich ein …
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Anzünden einer Kerze in  dunklen Stun-
den oder das Anlegen eines Gartens als 
Sinnbild der Versöhnung des Menschen 
mit der Natur. Doch wir leben nicht nur 
in einer Welt von Symbolen, sondern eine 
Welt von Symbolen lebt auch in uns, die 
als interkulturelle Ursymbole in uns tie-
fer eingebildet sind als Denken oder Be-
wusstsein. Carl Gustav Jung hat für diese 
inneren Bilder den Begriff des „kollektiven 
Unbewussten“ eingeführt. Unsere Seele 
ist Ort eines reichen Bilderschatzes, der in 
den Bildern der Religionen, Mythen und 
Märchen ihren Ausdruck findet, in der Psy-
choanalyse eingesetzt wird und vor allem 

auch in den Künsten beschworen wird. Hier 
denken wir an die Musik, die Literatur, die 
Malerei und auch an die Natur fotografie. 
Denn über das sinnliche Erlebnis hinaus 
wird in Gemälden und Naturfotografien 
Unsichtbares ahnbar, wie an Motiven des 
Berges, des Baumes, des Waldes und des 
Meeres aufgezeigt werden soll. 

Der Berg als Symbol der Verbindung
Zu den Ursymbolen und zu den häufigsten 
Motiven der Malerei und auch der Natur-
fotografie zählt sicherlich der Berg. In allen 
Kulturen und Religionen der Welt gilt der 
Berg als Wohnsitz der Götter und Ort der 

Gottesbegegnung und der Erleuchtung. 
Immer schon war der Mensch mit Scheu 
und Respekt fasziniert von dem Berg, der 
dem unfassbaren Himmel am nächsten 
ist. Der Berg ist Symbol der Verbindung 
von Erde und Himmel und spiegelt die 
Sehnsucht des Menschen nach Transzen-
denz. „Ich möchte meine Berge sehen“, 
waren die letzten Worte des Schweizer 
Malers Giovanni Segantini, bevor er am  
18. September 1899 starb. In seinem To-
desjahr entstand ein Gemälde (Abb. 17),  
das im Vordergrund eine verschneite Land-
schaft zeigt. Aus einer Hütte wird der Sarg 
eines Verstorbenen herausgetragen, um 

Abb. 17: Giovanni Segantini, Vergehen, 1899
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dann auf einem Schlitten die letzte Reise 
anzutreten. In diagonaler Ausrichtung 
sind Pferd und Schlitten auf den hohen 
Berg ausgerichtet, der wie die gesamte 
Gebirgskette im hellen Licht erstrahlt. 
Scharf ist die Grenze zwischen dem Schat-
ten des verschneiten Hochplateaus und 
der beleuchteten Gebirgskette, womit 
der Bereich der irdischen Vergänglichkeit 
von der unfassbaren Ewigkeit geschieden 
ist. Eine weiche Wolke lagert an diesem 
hohen Berg. Sie scheint bereit, die Seele 
des Verstorbenen aufzunehmen. Ihre or-
ganische und diffuse Form erinnert an die 
Flügel eines Engels und assoziiert in der 

zentralen wirbelnden Kreisform zugleich 
die Sonne als Symbol des neuen Lebens.

Vergleichbar mit diesem Gemälde ist ei-
ne Naturfotografie von Willi Rolfes (Abb. 18).  
Auch hier wird der Berg in seiner Würde 
und Erhabenheit gezeigt, auch hier be-
gegnen wir dem Wechselspiel von Licht- 
und Schattenelementen, auch hier er-
kennen wir einen sich auflösenden Wol-
kenfetzen, der auf der hohen Bergspitze 
lagert. Spannungsvoll ist dem unverrück-
baren Berg eine Wolke mit den Merkma-
len des Flüchtigen und Sichauflösenden 
gegenübergestellt. Auch im Medium der 
Fotografie wird die Natur nicht nur als Ab-

bild, sondern auch als Sinnbild aufgefasst. 
Die Mondsichel als Symbol des ständigen 
Kreislaufs von Entstehen und Vergehen 
unterstützt diesen Gedanken.

Der Mensch ist wie ein Baum
„Der Mensch ist wie ein Baum“ – mit die-
sem Gedanken leiten wir zu einem weite-
ren Ursymbol über. Schon seit Urzeiten hat 
sich der Mensch mit seinen Eigenschaften 
in dem Baum gespiegelt. Wie der Mensch 
besitzt jeder Baum eine unverwechselbare 
Gestalt. Im Kreislauf des Keimens, Wach-
sens, Aufblühens und Verwelkens verdich-
tet sich das menschliche Leben. Aber der 

Abb. 18: Willi Rolfes, Mondaufgang am Großglockner, 2005
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Kamera Vollformat, Objektiv 4/300 mm
Blende 10, 1/125 Sekunde, ISO 100, -0,3 LW

Stativ, Beobachtungsstand

Kamera Vollformat, Objektiv 4/200 mm Makro
Blende 16, 1/15 Sekunde, ISO 320, -0,3 LW
Stativ, Fernauslöser, Spiegelvorauslösung



Strukturen, Muster und Massen 

 D en Begriff Rhythmus kennen wir in der 
Musik, in der Dichtung, in der Biologie 
und eben auch in der Fotografie. Er 
bezeichnet Wiederholungen, die sich 
zu einem Muster formen, das nicht 

durch eine Bewegungsrichtung bestimmt wird. 
Auch wird zugunsten einer Flächenwirkung die 
Räumlichkeit einer Tiefenillusion aufgehoben. Bei 
einem Muster wandert der Blick frei über das Motiv 
und wird nicht durch andere Bestandteile der Kom-
position gelenkt. Muster haben eine gleichmäßige 
Beschaffenheit und drücken dadurch Statik und 
Homogenität aus. Füllen sie das gesamte Bildfeld, 
vermitteln sie den Eindruck, dass sie sich über den 
Bildrand hinaus erstrecken. Wird ein Muster nicht 
durch eine Linie oder einen Rahmen begrenzt, 
nimmt der Betrachter an, dass es sich um einen 
Ausschnitt aus einem noch größeren Kontext 
handelt. Daher sind Muster bestens geeignet, den 
Eindruck von Masse zu vermitteln.

Je größer die Anzahl der Objekte in einem Bild 
ist, desto stärker geht die Wahrnehmung weg vom 
einzelnen Objekt hin zu einem Muster. Lassen sich 
die jeweiligen Objekte aufgrund ihrer hohen An-
zahl nicht mehr unterscheiden, entsteht der Ein-
druck einer Struktur. Wie hoch die Anzahl der Ob-
jekte sein muss, hängt vom Objekt ab und lässt sich 
nicht pauschal sagen. Bei manchen Bildern stellt 
sich der Eindruck einer Struktur bereits bei einem 
Dutzend Einzelobjekte ein, bei anderen muss es 
eine viel größere Anzahl sein. Darum empfiehlt es 
sich, in solchen Aufnahmesituationen zu experi-
mentieren und sich dem Motiv mit vielen Bildern 

zu nähern. Entweder durch die Verringerung des 
Aufnahmeabstands oder durch den Einsatz einer 
längeren Brennweite, welche die Situation „ver-
dichtet“ und den Bildausschnitt enger fasst. Das 
Gefühl für eine Struktur wird weniger durch Far-
ben bestimmt, sondern eher durch den Tastsinn. 
Der sensorische Sinn des Betrachters wird ange-
sprochen und befragt die Oberflächenstruktur des 
Bildes. Darum wird oftmals auch von einem hapti-
schen Eindruck gesprochen, der zum „Begreifen“ 
des Bildes im wahrsten Sinne des Wortes einlädt.

Das Foto der großen Ansammlung von Krani-
chen entstand vom Beobachtungspunkt am  Günzer 
See an der Ostseeküste. Ein junger Seeadler flog 
mehrere Attacken gegen die Kraniche. Daraufhin 
zogen sie sich zu einer sehr eng stehenden gro-
ßen Gruppe zusammen und sicherten in Richtung 
des Angreifers. Um den Eindruck einer gleichmä-
ßigen Verteilung zu fördern, wählte ich eine rela-
tiv kurze Brennweite und blendete stark ab. Da-
durch konnte ich die dafür erforderliche große 
Schärfentiefe erzielen. Um den Eindruck der Weite 
und Fülle zu verstärken, habe ich mich außerdem 
bei der Bildbearbeitung für einen Beschnitt im  
Panoramaformat 2:1 entschieden.
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Dreiecke gehen immer 

 D ie Kunst des Kochens besteht darin, aus 
verschiedenen Zutaten ein aufeinander 
abgestimmtes, schmackhaftes Gericht 
zu fertigen. Ähnlich verhält es sich in 
der Bildgestaltung. Die Bildkomposi-

tion kommt dem Kochen gleich, doch zunächst 
geht es darum, sich über die Zutaten bewusst zu 
werden. Wesentliche Gestaltungselemente sind 
Linien, Kurven, Dreiecke, Kreise, Rechtecke und 
Vektoren. Sie zu entdecken, ihre Bedeutung für das 
Bild abzuschätzen und sie dann geschickt in die 
Komposition einzubeziehen, ist die wahre Kunst. 
Doch zunächst gilt es, die Formen zu entdecken. 
Dafür habe ich zwei kleine Helfer, die sehr nützlich 
sind. Beim Erkunden eines Motivs hilft es mir sehr, 
zu blinzeln. Auf diese Weise werden die Details 
ausgeblendet, und nur die vorherrschenden For-
men und Farben dringen zu mir vor. So fällt es mir 
leicht, Formen und Richtungen auszumachen. Ein 
anderes Hilfsmittel ist ein alter Diarahmen. Durch 
seinen begrenzenden Rahmen betrachte ich eine 
unübersichtliche Situation. Der unterschiedliche 
Abstand zum Auge simuliert verschiedene Brenn-
weiten. Schnell und intuitiv kann man sich so 
einem Ausschnitt und einer Komposition nähern.

Die wohl vielfältigste und am häufigsten ein-
gesetzte Fläche ist das Dreieck. Jede Anordnung 
dreier Objekte kann ein gedachtes Dreieck erzeu-
gen. Es sei denn, sie liegen direkt hintereinander, 
denn dann ergeben sie eine Linie. Darum möchte 
ich auf diese vielfach verwandte und nützliche 
Form für die Bildkomposition stellvertretend ein-
gehen. Dreiecke lassen sich sehr einfach konstru-
ieren. Dafür müssen lediglich drei Bezugspunkte 
vorhanden sein. Dabei spielt es für unsere Wahr-

nehmung keine Rolle, ob die Dreiecke real sicht-
bar oder nur gedacht sind. Dreiecke können in na-
hezu allen Perspektiven vorhanden sein und sehr 
unterschiedliche Gestalten annehmen. Selbst kon-
vergierende Linien ergeben wiederum ein Drei-
eck. Dreiecke gehören zu den wichtigsten Formen 
in der Geometrie und haben die geringste Anzahl 
Seiten. Sie sind somit einfache und zugleich viel-
fältig einsetzbare Formen.

In ihrer Wirkung vermitteln Dreiecke eine be-
deutsame Spannung von Dynamik und Stabilität. 
Ein Dreieck besteht aus Diagonalen, einer Grund-
linie und Ecken. Daraus gegeben sich zwangsläu-
fig Spitzen, die in eine Richtung weisen. Recht-
ecke und Kreise entstehen nur dann, wenn ihre 
Komponenten sehr vollständig vorhanden sind. 
Dreiecke hingegen lassen sich nahezu beliebig 
konfigurieren. Sie helfen dabei, das Bild zu struk-
turieren und die Bildaussage besser zu erfassen. 
Dreiecke, die mit zwei gleichen Schenkeln in die 
Höhe weisen und einer Pyramide gleichen, vermit-
teln Stabilität und Festigkeit, ohne dabei die visu-
elle Schwere einer quadratischen oder rechtecki-
gen Form aufzuweisen. Wird ein solcher Bildauf-
bau auf den Kopf gestellt – auf die Spitze –, dann 
wirkt er hingegen fragil. Nun lade ich Sie ein, zu-
nächst blinzend, die Bilder auf der gegenüberlie-
genden Seite nach der geometrischen Form des 
Dreiecks zu erkunden und dann den Bildaufbau 
nachzuvollziehen.
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Kamera APS-C, Objektiv 4/200-400 mm bei 260 mm
Blende 6,3, 1/200 Sekunde, ISO 200
Stativ



Goldener Schnitt 

 W ohl eine der wichtigsten und 
zugleich schwierigsten Fra-
gen bei der Komposition eines 
Bildes besteht darin, ob man 
sich an die allgemein gültigen 

Grenzen und Regeln der Konvention hält. Die 
Regel des Goldenen Schnittes gibt uns Hinweise, 
wie man bestimmte gestalterische Elemente im 
Rahmen der Komposition so anordnet, dass das 
Bild ergebnis allgemein als harmonisch, passend 
und gut proportioniert wahrgenommen wird. Mit 
einem Bildergebnis nach solchen Regeln wird man 
sicher ein gutes Bild machen. Es wird der Masse 
gefallen, aber nicht alles, was vielen gefällt, ist 
auch ein besonderes Bild. Für viele Einsatzberei-
che ist eine regelkonforme Komposition bestens 
geeignet und erforderlich. Bei Wettbewerben 
und in kreativen Kontexten stößt sie hingegen 
an Grenzen. Ein Beispiel kann das vielleicht ver-
deutlichen: Mit einem Menü, das nach einem seit 
Generationen bekannten Rezept gekocht wird, 
liegt man sicher bei seinen Gästen nicht falsch, 
doch es wird ihm sicher das Besondere fehlen, das 
Staunen hervorruft. Doch selbst wenn man sich 
von einem konventionellen Weg absetzen möchte, 
ist es wichtig, ihn zu kennen. Eine der wichtigsten 
bildgestalterischen Regeln bei der Positionierung 
des Motivs ist der Goldene Schnitt.

Als Goldenen Schnitt bezeichnet man das Tei-
lungsverhältnis einer Strecke oder anderen Größe, 
bei dem das Verhältnis des Ganzen zu seinem grö-
ßeren Teil dem Verhältnis des größeren zum klei-
neren Teil entspricht. Oder anders formuliert: Das 
Seitenverhältnis der Strecke A zur Strecke B be-

trägt 61,8 Prozent zu 38,2 Prozent. Genau dieses 
Teilungsverhältnis kommt sehr häufig in der Na-
tur vor, wie zum Beispiel bei der Anordnung von 
Blättern oder Blütenständen. Es wird im Allge-
meinen vom Menschen als harmonisch empfun-
den – wahrscheinlich, weil es gerade so oft in der 
Natur vorkommt. Ebenso ist es mit der Goldenen 
Spirale, die auch Fibonacci-Spirale genannt wird 
(siehe Bildbeispiel unten rechts).

Anhand dieser Regel ergibt sich ein Raster, das 
Hinweise zur Ausrichtung der bildbestimmen-
den Elemente gibt. Das Hauptmotiv sollte an den 
Schnittpunkten oder entlang der gedachten Linien 
platziert werden. Die Bildergebnisse wirken in ih-
rer Bildgestaltung wegen ihrer Reduktion und der 
strikten Anwendung des Goldenen Schnitts sehr 
harmonisch und durchdacht. Diese Gestaltungs-
muster können auch im Freistellungswerkzeug 
von Adobe Lightroom eingeblendet werden und 
erleichtern den Beschnitt in der Bildbearbeitung. 
Ob man nun diesen Regeln oder seiner Intuition 
abseits der Regeln folgt, ist eine Frage der Inten-
tion des Bildes und des Fotografen.
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Kamera Vollformat, Objektiv 4/600 mm
Blende 8, 1/320 Sekunde, ISO 400
Stativ, Telekonverter



Blickkontakt 

 D as Auge gilt als Spiegel der Seele. Der 
Blickkontakt ist eines der wichtigsten 
Ausdrucksmittel der Körpersprache 
und zentraler Bestandteil der nonver-
balen Kommunikation. Wie wohl schon 

jeder erfahren hat, kann der Blickkontakt rein 
nonverbal sein oder den Inhalt und die Art eines 
Gespräches ergänzen oder unterlegen. Blicke lassen 
die innere Verfassung eines Menschen erahnen, 
sie transportieren Emotionen, Stimmungen oder 
Absichten einer Person. So haben Blickkontakte 
eine große Bedeutung beim Transport von Aus-
sagen wie zum Beispiel Dankbarkeit, Traurigkeit, 
Ärger, Angst, Liebe oder Unschuldsbeteuerung.

Der Betrachter eines Bildes sucht zwangsläu-
fig das Auge des Motivs. Der Blickkontakt er-
laubt eine erste reflexartige Bestimmung der Si-
tuation. Ich denke, es ist ein uralter im Menschen 
liegender Instinkt, zunächst die Lage zu analysie-
ren, festzustellen, ob Gefahren drohen, und ein-
zuschätzen, wie sicher wir uns fühlen dürfen. Da-
rum spielen der Blick und das Auge des Motivs 
eine so zentrale Rolle in der Fotografie von Men-
schen und Tieren. Die Augen des Motivs sollten 
dabei immer scharf abgebildet sein, weil der Be-
trachter den Blickkontakt sucht. Der Blick lenkt 
die Bildbotschaft pfeilschnell in eine bestimmte 
Richtung. Es ist eben ein Unterschied, ob der Blick 
Gelassenheit oder Anspannung vermittelt, in die 
Weite abschweift oder den Betrachter direkt an-
schaut, aggressive Präsenz oder verträumte Ab-
wesenheit vermuten lässt. 

Das Foto einer im Schatten ruhenden Ricke ist 
bestimmt vom Wechselspiel aus Gelassenheit und 
Neugierde. Beide Augen sind scharf abgebildet 
und nehmen aufgrund ihrer Größe und Bedeu-
tung in der Bildgestaltung eine zentrale Position 
ein. Sie sprechen den Betrachter unmittelbar an, 
strahlen Ruhe und Neugierde zugleich aus. Die 
aufgestellten Lauscher verstärken den Eindruck 
der Aufmerksamkeit. Die Körperhaltung lässt auf 
die Entspannung des ruhenden Tieres schließen. 

Für die Umsetzung dieses Bildes war es sehr 
wichtig, dass die Augen parallel in der Schärfe-
ebene liegen und dies, obwohl mit einer Brenn-
weite von 600 mm und einem Telekonverter mit 
1,4-facher Vergrößerung nur wenig Schärfentiefe 
für das Gesicht und die Ohren zur Verfügung stan-
den. Die harmonische Farbgebung und das Umfeld 
verstärken zudem die intime Stimmung des Bildes.
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Kontraste
Farben werden auch eingesetzt, um in ei-
nem Bild Spannung zu erzeugen. Hierbei 
ist das bildnerische Mittel der Kontraste 
von entscheidender Bedeutung. Man kann 
zum Beispiel trübe und leuchtende Far-
ben, helle und dunkle Töne oder kalte 
und warme Farben als Ausdrucksträger 
zueinander in Beziehung setzen. Eine be-
sondere Form dieser Farbbeziehungen ist 
der Komplementärkontrast, der vor allem 
in der expressionistischen Kunst eingesetzt 
ist. Nach der Farbenlehre von Johannes 
Itten, der am Bauhaus in Dessau gelehrt 
hat, wird der Komplementärkontrast wie 
folgt beschrieben: Zwei gegenüberliegen-
de Farben in dem Farbenkreis steigern 
in einer Bildkomposition gegenseitig 
ihre Leuchtkraft. So verhält sich das Blau  
zu Orange, das Rot zu Grün sowie das 
Gelb zu Violett komplementär. Die Natur 
selbst liefert uns solche Farbkontraste 
(Abb. 48), die durch den kreativen Blick 
des Fotografen entdeckt und in Szene 
gesetzt werden.

Durch Hell-Dunkel-Kontraste ent-
steht Spannung und Bewegung. Allein 
die Farbe wird hier zum Stimmungsträ-
ger, wie  Arnold Böcklins Toteninsel aus 
dem Jahr 1880 (Abb. 49) zeigt. Ein Kahn mit 
einem quer ausgerichteten Sarg steuert 
auf den Hafen dieser Toteninsel zu. Es ist 
Nacht. Dunkel ist das Meer und wie eine 
schwarze Wand erscheinen die Zypres-
sen, die steil in den Himmel aufragen. 
Dagegen leuchten gleichsam phospho-
reszierend die Wände einer Architektur, 
deren Reflexion auch die rauen Felsfor-
mationen erhellt. Das Gemälde ist ein Bild 
der feierlichen Ruhe und strahlt zugleich 
eine Atmosphäre des Unheimlichen und 
Magischen aus. Neben der auf die Mitte 
fokussierten Komposition ist auch der 
Kontrast der Farben für diese Bildwir-
kung verantwortlich. Wie das Gemälde  

Abb. 48 (oben): Willi Rolfes, Klatschmohn, 2010

Abb. 49 (unten): Arnold Böcklin, Toteninsel, 1880 
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Vor dem Schnee (Abb. 47) von Paul Klee 
 symbolisiert der Farbkontrast das Span-
nungsfeld von Leben und Tod. Beide 
Kunstwerke laden ein zur meditativen 
Betrachtung.

Ausdruck von Gefühlen
Die Expressionisten malten nicht, was sie 
sahen, sondern was sie fühlten. Und beson-
ders die Farbe ist in der expressionistischen 

Malerei herausragender Ausdrucksträger. 
Um die Leuchtkraft der Farbe zu steigern, 
wird auf Abstufungen in dunklere oder 
hellere Töne verzichtet, womit sich der 
Eindruck des Flächigen und Plakativen 
einstellt.

Das Gemälde Tinzenhorn von Ernst Lud-
wig Kirchner (Abb. 50) mit der malerischen 
Interpretation einer Alpenlandschaft bei 
Davos demonstriert diesen Ansatz. Aus 

Farbflächen wurde dieses Landschafts-
bild entwickelt, wobei das Grün der Wie-
sen weit in den hohen Himmel hineinragt. 
Auf das Weiß der Architekturen am linken 
unteren Bildrand antwortet die schneebe-
deckte Felskuppe im Hintergrund. Seine 
dramatische Stimmung erzielt das Ge-
mälde aber vor allem durch das Rot der 
Gebirgssilhouetten im Mittelgrund. Die 
Farbe Rot drängt immer nach vorne, wo-

Abb. 51 (oben): Emil Nolde, Landschaft mit jungen Pferden, 1916

Abb. 52 (unten): Willi Rolfes, Gewitter, 2014
Abb. 50: Ernst Ludwig Kirchner, Tinzenhorn – Zügenschlucht bei Monstein, 1919/20
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Farbe ist Licht
Die Sehnsucht nach dem Licht drückt sich 
in malerischen und fotografischen Inter-
pretationen durch das Primat der Farbe 
Gelb aus. Das sinnliche Erlebnis des strah-
lenden Sonnenlichts lässt den Betrachter 
Begriffe wie Wärme, Leben oder Erleuch-
tung assoziieren. Der itali enische Künstler 
Gino Severini hat die Dynamik und Aus-
breitung des Lichts in seinem abstrak-
ten Gemälde Dynamik der Formen inter-
pretiert (Abb. 59). Das Bild weist Stilmerk-
male des Pointillismus und des Kubismus 
auf. Die aus dem Kreis und dem Dreieck 

in der Fotografie durch den Blickwinkel 
und die bedrohliche Nahsicht die Felsen 
auf den Betrachter zuzuschieben. Beklem-
mend wirkt diese fotografische Interpre-
tation des Todes. Dieser Eindruck gilt auch 
für die Arbeit Abgestorbene Bäume (Abb. 57)  
des Fotografen Kilian Schönberger, die 
durch den Einsatz von Nichtfarben defi-
niert ist. In das unendliche und nicht fass-
bare Weiß des Nebels getaucht, ragt ge-
spenstisch das bizarre Gerippe abgestor-
bener Bäume in den Himmel.

Von dieser Naturerscheinung wurde 
vielleicht auch der litauische Künstler 

 Mikalojus Konstantinas Čiurlionis inspi-
riert, dessen Gemälde aus einem acht-
teiligen Winterzyklus gezeigt werden soll 
(Abb. 58). Vergleichbar ist die Unbestimmt-
heit des Raumes durch den monochro-
men Hintergrund und auch die grafische 
Struktur der Bäume, die jedoch hier auf ein 
Paar reduziert sind. Während die schwarze 
Spitze des rechten Baumes abgeknickt 
ist, leuchtet feierlich wie ein Gestirn die 
Spitze des linken Baumes. Auch hier sind 
Schwarz und Weiß Bedeutungsträger – 
das Spannungsfeld von Tod und Aufer-
stehung wird versinnbildlicht.

Abb. 58: Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 
Winter, IV. Bild aus dem Zyklus, 1907

Abb. 57: Kilian Schönberger, Abgestorbene Bäume, 2013
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ent wickelten kubistischen Formen wer-
den durch kleine Farbtupfer definiert, 
wobei wir als Farb-, Kraft- und Energie-
quelle ei nen gelben Kreis in der vertika-
len Mittelachse des Ge mäldes beobach-
ten. Von diesem zentralen Lichthof brei-
tet sich nun das leuchtende Gelb aus. Es 
verwandelt sich durch das Mischen mit 
Rot in warme Orangetöne, während die 
Verbindung mit Blau ein zartes oder auch 
sattes Grün entstehen lässt. Das Schwarz 
und die Grautöne werden durch die Kraft 
der Farben an die Seitenränder des Ge-
mäldes gedrängt. Denn die Ausbreitung 

Abb. 59: Gino Severini, Dynamik der Formen, o. J.

des Lichts, seine Bewegung und Dynamik 
wollte Gino Se verini ins Bild setzen, wel-
ches seine Spannung durch das Neben- 
und Gegeneinander warmer und kühler 
Farben sowie durch runde und eckige 
Formen erzielt.

Die Faszination des Lichts und seiner 
Spiegelungen ist auch ein spannendes 
Motiv der fotografischen Auseinanderset-
zung, womit wir an das artistische Prinzip 
des Bokehs denken. Zugunsten der ästhe-
tischen Wirkung des Bokehs wird in der 
Fotografie von Willi Rolfes (Abb. 60) auf 
eine konkrete Gegenstandsbestimmung 

verzichtet. Von Interesse waren bei dieser 
Aufnahme vielmehr die Spiegelungen ei-
ner gelben Blume im Wasser und die dort 
entstehende spektrale Strahlung des Lich-
tes. Es ist eine abstrakte Fotografie ent-
standen, die in Komposition und Bildaus-
sage deutliche Parallelen zu dem Gemälde 
von Gino Severini aufweist. Denn in bei-
den Arbeiten wird deutlich: 

Licht ist Farbe und Farbe ist Licht. Und 
sowohl Maler als auch Fotograf wissen um 
die Bedeutung der Farbe als ästhetisches 
Moment und als inhaltlicher Bedeutungs-
träger – die Kraft der Farbe.

Abb. 60: Willi Rolfes, Bokeh, 2012
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Kamera Vollformat, Objektiv 4/600 mm
Blende 9, 1/8.000, ISO 500, + 0,7 LW
Stativ, Tele-Konverter

Kamera Vollformat,
Objektiv 2,8/70-200 mm bei 112 mm
Blende 5, 1/80 Sekunde, ISO 250
Stativ, Grauverlauffilter ND 0,6



 D ie Verwendung einer Farbe in einem 
Kunstwerk dient nicht nur dazu, eine 
bestimmte Information zu vermitteln, 
sondern sie ist in hohem Maße auch 
Bedeutungsträger. Farben habe eine 

symbolische Kraft. Die Bedeutung hingegen hat 
allerdings zumeist nichts mit der sichtbaren Realität 
zu tun, sondern erschließt sich im Kontext. Farben 
haben im Zusammenspiel mit anderen Zeichen 
und Symbolen eine Verweisfunktion und wollen 
bei der Bildbetrachtung erschlossen werden.

Die einzelnen Farben sind mit bestimmten Mo-
tiven verbunden. Es können damit mensch liche 
Eigenschaften ebenso assoziiert werden wie Emo-
tionen oder auch elementare Erfahrungen des 
Lebens. Farbsymbole sind in einem kulturellen 
Kontext meist verständlich und werden in der 
Malerei, in Film und Literatur ebenso eingesetzt 
wie in der Fotografie. Aber auch im Alltag findet 
die Farbsymbolik ihren Niederschlag. Denken wir 
zum Beispiel nur an Hinweisschilder, die mit der 
Signalfarbe Rot gestaltet sind.

In unserem mitteleuropäischen Kulturkreis wer-
den mit der Farbe Rot Themen wie Liebe, Dramatik, 
Feuer und Kampf assoziiert. Die Farbe Grün hinge-
gen versinnbildlicht die Natur, die Hoffnung oder 
das Glück. Mit Schwarz werden sogleich der Tod, 
die Trauer, das Böse und die Finsternis verbunden, 
wobei Weiß für Licht, Reinheit und Weisheit steht. 
Aber neben der ihnen durch Tradition und Erzie-
hung zugesprochenen Bedeutung wirken Farben 
auch auf die Psyche des Menschen sehr individu-
ell. Durch Erfahrungen verbinden wir Menschen 

mit Farben bestimmte Erwartungen, was sich auch 
mit dem Temperaturempfinden verdeutlichen 
lässt. Das Rot der Abendsonne lässt uns an einen 
warmen Tag denken, wobei wir mit dem Blau des 
nebligen Fjords eher Kälte verbinden.

Am Beispiel der beiden Bilder lässt sich diese 
Wechselwirkung veranschaulichen. Das in Rot-
tönen gehaltene Bild lässt uns an die Sonne, das 
Leben und an eine gewisse Dramatik denken. Die 
Farbe ist verknüpft mit zwei weiteren symboli-
schen Elementen, der Sonne und einer Gruppe 
zur Sonne ziehender Vögel. Mit der Symbolik der 
Farbe vermischen sich Motive wie Ewigkeit, Sehn-
sucht und Sinn und ergänzen einander. Ebenso ist 
es mit dem Bild des Tagesanbruchs am Fjord. Die 
nebelverhüllte Szenerie des anbrechenden Mor-
gens am Wasser, die Berge, der hohe Himmel und 
das Blau ergänzen sich. Blau steht für das Wasser, 
den Himmel, die Ruhe, die Ferne, aber auch für die 
Beständigkeit. Der Berg deutet den Übergang von 
Himmel und Erde an. Die Farben und ihre Sym-
bolik sprechen für sich. Darum sollte man um die 
Bedeutung der Farben wissen, um sie gezielt in 
die Intention des Bildes einbeziehen zu können.

Farbsymbolik 

169



Kamera Vollformat, Objektiv 4/200 Makro
Blende 4,2, 1/80 Sekunde, ISO 250
Stativ, Lichtreflektor



 G erne wird in der Fotografie von ei-
nem Hauptmotiv gesprochen, das sich 
bewusst von einem eher unscharfen 
Hintergrund abhebt. Damit kann die 
Aufmerksamkeit des Betrachters ohne 

Ablenkung durch den Hintergrund auf das Haupt-
motiv gelenkt werden. Eine selektive Schärfe, die 
durch geringe Schärfentiefe infolge einer relativ 
offenen Blende entsteht, erzielt diesen Effekt. 
Diese Herangehensweise führt dazu, dass dem 
Hauptmotiv besondere Beachtung geschenkt 
wird und sich die Bildidee und die gestalterische 
Umsetzung von dorther entwickeln. 

Doch es gibt eine Reihe von Motiven, die ge-
rade nicht vom Hauptmotiv leben, sondern ihre 
Kraft durch den Hintergrund erhalten. Bei solchen 
Bildern ist das Licht herausragender Gestaltungs- 
und Bedeutungsträger. Wie ein unscharfer Hin-
tergrund dargestellt wird, hängt von der Brenn-
weite, der gewählten Blende und dem benutzten 
Objektiv ab. Je länger die gewählte Brennweite, 
desto stärker wird der Hintergrund aufgelöst. Bei 
einem Weitwinkelobjektiv ist trotz offener Blende 
und daraus resultierender geringer Schärfentiefe 
der Hintergrund oft noch gegenständlich und er-
kennbar abgebildet. Durch die gegenständliche 
Abbildung oder Andeutung wird der Blick des Be-
trachters abgelenkt. Bei der Wahl eines mittleren 
Teleobjektivs hingegen wird der Hintergrund bei 
geöffneter Blende deutlich aufgelöst und der Vor-
dergrund hebt sich vom Hintergrund ab. Bei sehr 
langen Brennweiten verschwimmt der Hintergrund 
zu einer nahezu homogen wirkenden Fläche. Fast 
jedes Objektiv bildet bei vergleichbarer Blende 
und Brennweite die entstehenden unscharfen Be-

reiche unterschiedlich ab. Diese Darstellung wird 
als Bokeh beschrieben und meint die meist sub-
jektive ästhetische Qualität der objektivabhängi-
gen Unschärfe. Dabei geht es nicht um die Stärke 
der Unschärfe, sondern darum, wie die Unschär-
febereiche aussehen, etwa wie Ringe oder Kreise. 
Daher empfiehlt es sich, das Bokeh seiner verwen-
deten Objektive zu kennen, um die Erscheinungs-
weise eines Hintergrundes in bestimmten Licht-
bedingungen abschätzen zu können.

Für das Foto der Gebänderten Prachtlibelle 
suchte ich zunächst einen Hintergrund und ein 
Objektiv aus, bevor ich auf die Suche nach ei-
nem geeigneten Insekt ging. Jeweils mit offener 
Blende machte ich Probebilder mit dem 105er- 
und 200er-Makro-Objektiv sowie einem 300er. 
Nach meinem subjektiven Empfinden zeigte sich 
der Hintergrund beim 200-mm-Objektiv in einer 
gelungenen Balance von Schärfe und Unschärfe. 
Die durch die Vegetation des Hintergrundes hin-
durchscheinenden Lichter stellen sich bei offener 
Blende kreisrund dar. Diese Lichtspiele zeigen sich 
bei jedem Objektiv anders. Darum empfiehlt es 
sich, durch Experimente ein Gespür für die Dar-
stellungsform seiner Objektive bei offener Blende 
zu entwickeln. Das feurig anmutende Lichterspiel 
wurde mit einem Lichtreflektor im Vordergrund 
aufgehellt, damit die zarte Struktur des Libellen-
körpers sichtbar wird.

Bokeh – der schöne Hintergrund
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ISBN 978-3-945565-00-1 
29,90 €

Der Naturfotograf Willi Rolfes und der Kunsthistoriker Martin Feltes schauen aus unter-
schiedlichen Perspektiven auf das Genre der Naturfotografie. So zeigen sie die Verbindun-
gen und Inspirationen zwischen Fotografie und Kunst inmitten der Motivvielfalt der Natur.  
Im Wechsel von Praxisbeispielen und Exkursen in die Kunstgeschichte erschließen sich 
neue Ansätze und Hintergründe der Naturfotografie, die für die eigene fotografische Praxis  
wertvolle Hilfestellungen geben.
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Willi Rolfes und Martin Feltes

Willi Rolfes
ist leidenschaftlicher 
Naturfotograf. Sein Fokus 
liegt auf „Themen vor der 
Haustür“, die er am liebs-
ten über einen längeren 
Zeitraum ausarbeitet.

Martin Feltes
ist Kunsthistoriker. Sein 
besonderes Interesse gilt 
dem Spannungsfeld von 
Kunst und Fotografie 
sowie der Inspiration, die 
von der Natur ausgeht. In
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