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WG1
Das Fotomagazin von 
World Geographic Excursions

Liebe Leserinnen und Leser,

braucht es noch ein weiteres Fotomagazin?

Ja, ich glaube, es gibt noch einen Grund, ein weiteres Fotomagazin ins 
Leben zu rufen. Denn abseits der abertausenden Kamera- und Objektiv-
Tests und Zubehörbesprechungen widmen sich nur äußerst wenige 
Medien den gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie. Damit meine ich 
auch all die persönlichen Fähigkeiten der Fotografierenden, die jenseits 
der Kameratechnik spannende Fotos hervorbringen können – und zwar 
in allen fotografischen Genres. Inspiration und intuitive Gestaltung eines 
Fotos spielen sich ja wenig bis gar nicht in der Kamera ab, sondern zual-
lererst im Kopf aller Fotografierenden. 

Wenn es für Fotogestaltung eine Checkliste gäbe, hätten alle übervolle 
Archive mit grandiosen Gallery-Shots. Dem ist aber nicht so. Dennoch 
haben kreative Lichtbildner*innen und andere bildenden Künstler*innen 
etwas, das sie intuitiv zu einem oft bemerkenswerten Ergebnis leitet; 
das gewisse Etwas, das sie für ihren eigenen Stil und ihre Kunst nutzen. 
Dieser eigenständige fotografische Blick ist keine Geheimwissenschaft, 
sondern alle können ihren Stil entwickeln und perfektionieren. Die 
vielen Methoden, Möglichkeiten und Techniken, die dabei hilfreich sein 
können, sollen im neuen WG-Magazin das durchgängige Hauptthema 
werden und sich durch alle Ausgaben ziehen. Dabei sollen vor allem 
ambitionierte Hobbyfotograf*innen aber auch Profis zu Wort und Bild 
kommen, die andere an ihrem fotografischen Mindset teilhaben lassen.
 
Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der WG1 und freue mich auf den Dialog 
mit Ihnen.

 

Ihr Christof Hug-Fleck
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Die Kunst, 
das Motiv zu 

erkennen

Intuition
und ihre Perfektion ist seit einigen zehntausend Jah-

ren der zentrale Faktor für die kulturelle und wirt-

schaftliche Entwicklung der Menschheit. Das galt 

für das nackte Überleben im Busch wie auch heute 

für nahezu alle Bereiche des Lebens – auch in den 

Künsten und damit in der Fotografie. Intuition ist 

auch in der Fotografie der Schlüssel für die Kunst, 

mein Motiv zu erkennen.
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Seit Jahrtausenden
praktizieren die Buschmänner der Kalahari im südlichen Afrika 

mit den einfachsten Mitteln das tägliche Anfachen des Feuers 

und die Jagd mit kleinen Bogen und noch kleineren Pfeilen. Sie 

müssen wahre Meister ihrer intuitiven Jagdtalente sein, damit 

sie bis heute überleben konnten.

Wollen wir uns fotografisch weiterentwicklen, müssen wir 

ebenfalls unser „Jagdwerkzeug“, Kamera und Objektiv, be-

herrschen. Wie der Jäger den Pfeil führt, führen wir Kamera 

und Linse, damit wir die fotografische Ausbeute realiseren, die 

wir uns vorstellen. Dies wird auch in Zukunft nicht die Hard- 

oder Software für uns übernehmen können.

11

Lautlos schleichen die zwei San-Jäger 
durch das staubtrockene Unterholz. Ganz 
intuitiv ducken sie sich hinter die laub-

losen Büsche, spüren, woher der Wind kommt 
und wohin sich ihre Beute – der junge Spring-
bock – in den nächsten Momenten hinbewegen 
wird, noch bevor er es getan hat. Die Jäger kön-
nen auch an abgebrochenen Zweigen riechen, 
um herauszufinden, ob die tiefen Wurzeln des 
scheinbar toten Busches noch im Grundwas-
ser stehen und auf den Jagdzügen zur Not als 
feuchtigkeitsspende Notration dienen könnten.
Durch jahrzehntelange Übung – von Kindes-

beinen an – haben sich die Jäger diese Fähigkei-
ten durch Nachahmung und Übung ange eignet. 
Mit Lernen in unserem modernen Sinne, mit 
komplexer Theorie und dicken Lehrbüchern, 
hat das alles nichts zu tun. Vielmehr mit vier 
Grundregeln: üben, üben, üben und viertens, 
üben.
Was hat das alles mit Fotografie zu tun? Nun, 

über all der ausgereiften Theorie, perfektio-
nierten Werkzeugen, tausenden von Lehrern in 
Youtube-Kanälen und der ständigen Verfügbar-
keit fast allen Wissens darüber, achten wir oft 
nicht auf unsere fotografische Intuition. Doch 
wir können sie durch Selbstreflektion und be-
wusstes Wahrnehmen durchaus erlernen.
Deshalb glaube ich, dass nichts wichtiger ist 

in der Fotografie als üben. Wie in einer Spra-
che: Vokabeln lernen ist gut, bringt aber keine 
Sprachfertigkeit. Nur die Sprache nutzen – also 
hören und selbst sprechen – bringt den Erfolg. 
Dies gilt übrigens auch in allen anderen Küns-
ten.
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Übung macht den Meister
Wie können wir Zugang zu unserer fotografi-

schen Intuition finden und verbessern? Das  platte 
Credo: „Alles ist möglich, du musst es nur richtig 
wollen“, scheint mir ein niemals zu erfüllendes 
Versprechen zu sein! „Definiere Ziele, stelle einen 
Plan auf, performe überdurchschnittlich, über-
treffe dich selbst und wachse über dich hinaus“ 
führt da auch nicht befriedigend weiter. 
Letztendlich ist der Weg dorthin klar, aller-

dings ist er mühsam und bedarf - wie geschrieben 
- der Übung. Genau wie das Erlernen von Schrei-
ben, Lesen, Rechnen, Malen, Musizieren, Kompo-
nieren, Arrangieren und vieles mehr. 
Für den fotografischen Erfolg – auch nach eige-

nen Maßstäben - lässt sich leider kein generalisti-
scher Zeitplan aufstellen, was grundsätzlich dem 
künstlerisch-intuitiven Entwickeln von Ideen wi-
dersprechen würde. 
Leider ist diese mechanistische Denkweise ein 

Narrativ unseres postmodernen Zeitgeistes, wenn 
es darum geht, Ziele zu setzen. Das hat mehr mit 
planbaren und effizienten Produktionsprozessen 
zu tun als mit einem künstlerischen Kreations-
prozess.

Alles hat seine Zeit
Vielmehr bin ich, nach Jahrzehnten des Schei-

terns und des Gelingens, davon überzeugt, dass 
entgegen dem Abarbeiten nach Zeitplan ein of-
fener, nicht determinierter Zugang – nach dem 
Motto «Alles hat seine Zeit» – viel eher zur eige-
nen künstlerischen Intuition führt. Denn sonst 
wäre es nicht der ganz persönliche und kreativ-
intuitive Übungsprozess, sondern ein Plan, den 
jemand vorher theoretisch durchdacht und nie-
dergeschrieben hat. Das wäre eher das Gegenteil 
von einem persönlichen Kreativitätsprozess an 
dessen Ende ein persönlicher Stil stehen kann.

Kreationsmethoden
und deren Beherrschung hat die Kulturen weltweit stark differen-

ziert und unumkehrbar verändert. Sie sind eine wichtige Grundla-

ge für deren Technologien und Kunst. 
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Alles hat seine Zeit
Im Leben der Buschmänner hatte schon immer alles seine Zeit: 

Erlernen der Jagd, die Jagdsaison selbst, Erstellen der Werkzeu-

ge, Sammeln der Früchte, Gründung der Familie und vieles mehr.  

Unser postmoderner Zugang zur Welt ordnet alles einem Zeit-

plan unter – die Zeit soll möglichst effizient genutzt sein. Doch 

Intuition und Kreation lassen sich kaum nach dem Takt der Uhr 

planen – sie sollten frei fließen können. 
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Zuwendung schafft Sicherheit
Die empathische Zuwendung zum fotografischen Sujet – wie in 

sozialen Beziehungen – schafft im Laufe der Zeit immer mehr 

innere Verbundenheit und Sicherheit. Sicherheit, aus welcher 

der intuitive Umgang mit Kamera und Linse erwächst.

Leitplanken können helfen
Deshalb – so meine Erfahrung – kommen wir 

ums nachhaltige persönliche Üben mit Kamera 
und Zubehör nicht herum. Es gibt keinen short-
cut! Auch die beste Hightech Ausrüstung mit 
modernster KI kann uns den Weg nicht verkür-
zen, denn wir müssen die Kamera führen und 
nicht die Kamera uns!
Professionelle Leitplanken, die uns helfen 

können, etwas zielgerichteter zu üben, gibt es 
jedoch schon. Ähnlich Musik-, Mal- und/oder 
Kochlehrer*innen, können offene Vorgaben 
helfen einen pragmatischen Anfang zu finden, 
um auf einem Weg uns selbst intuitiv ausprobie-
ren zu können.
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Schneller als wir sehen können
fertigen die zwei zierlichen Buschmänner aus den umherlie-

genden Stöckchen und frischen elastischen Rindenbändern 

in Windeseile eine tödliche Falle für Kleinnager und Schlan-

gen. Diese scheinbar einfache Jagdmethode haben ihnen 

schon ihre Vorfahren gelehrt und ist ihnen über die Jahre hin-

weg in Fleisch und Blut übergegangen. Sie machen es intuitiv, 

ohne darüber nachzudenken. Das ist intuitive Meisterschaft. 

Es sieht für uns einfach aus, erfodert aber sehr viel Übung, 

damit sich der Jagderfolg einstellt.
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Umfeld
Bei der Reportagefotografie ist das Umfeld der Akteure be-

sonders wichtig. Wie sind sie in ihre Welt eingebettet? Wel-

che Interaktionen sind charakteristisch? Wie verhalten sie 

sich zueinander?
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Lebensfreude
Ein ganz klassisches Portrait, offenbart das sehr persönliche 

Lebensgefühl des San-Mannes in diesem Augenblick der Be-

gegnung und intensiviert die Betrachtung sehr direkt.
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Quantität versus Perspektivenwechsel
Eine dieser offenen Leitplanken kann zum Beispiel 

der Gegensatz von Quantität und Perspektivenwechsel 
sein. Selbst Meisterfotograf*innen realisieren jährlich 
mehrere zehntausend Belichtungen, ich sage absicht-
lich nicht Fotos. Eine Unmenge, die nur zu bewältigen 
ist, wenn die allermeisten davon sehr schnell in der 
Rundablage landen. Sie werden bald einen schnellen 
Blick dafür bekommen, welche ein bis drei Prozent der 
vielen Belichtungen eine nähere Betrachtung und Ent-
wicklung wert sind. 
Eine solche Quantität ist sicherlich ein Lösungsweg 

für bessere Fotos, wenn es um Sport-, Tier-, Mode- und 
Portraitfotografie geht, da sich hier jede zehntel Sekun-
de etwas ändert. Nicht jedoch bei ruhigen Landschafts-
aufnahmen oder Stillleben, die sich ja nicht im Sekun-
dentakt ändern.
Wenn es zum Beispiel um Landschaftsaufnahmen 

oder Stilleben geht, macht es durchaus Sinn, einige we-
nige Dutzend Auslösungen zu realisieren und die Zeit 
«on location» damit zu verbringen, das Motiv – soweit 
möglich – von allen möglichen Standorten und Blick-
winkeln zu sichten. Quantität der Auslösungen und die 
Konzentration auf wenige hochwertige Belichtungen 
sind zwei grundsätzlich unterschiedliche fotografi-
sche Herangehensweisen bzw. Methoden. Eben zwei 
von vielen anderern Methoden. Beide können in Kom-
bination mit den anderen nützlichen Überlegungen 
zum Erfolg führen, aber eben nicht in allen fotogra-
fischen Situationen gleichermaßen. Es liegt an Ihnen, 
diese auszuprobieren.

Die Frage aller Fragen
Eine andere wichtige Leitplanke – vielleicht die 

wichtigste – ist die Methode des «fotografischen Fra-
gens».* Klingt banal und ist es letztlich auch. Diese 
Methode kann alle – ungeachtet des eigenen Könnens 
und Anspruchs – voran bringen, die sie konsequent 
anwenden. Was ich damit meine? Gemeint ist eine Art 
«Stammbaum» fotografischer Fragestellungen, die uns 
als Fotografierende näher an unsere innerste, ganz 
persönliche Motivation führen.
Dabei ist die Frage aller Fragen – quasi die Basisfra-

ge: „Warum fotografiere ich?“. Jeder Fotografierende 
sollte für sich selbst diese Frage beantworten können. 
Das ist die eigene fotografische Vision! Denn aus dieser 
generellen Motivation leitet sich die gesamte Strategie 
für den eigenen kreativen Prozess ab. Und: Alle ande-
ren Fragen gründen, wie ein Baumstamm auf der Wur-
zel, auf der Beantwortung dieser Masterfrage.

Die Stammfragen 
Nach Klärung der Grundmotivation schließen sich 

unmittelbar die Fragen an, die persönlich Klarheit da-
rüber verschaffen können, welche fotografischen Gen-
res mich besonders faszinieren: Natur, Landschaft, 
Tiere, Pflanzen, Wetter, Reportage, Wissenschaft, 
Menschen, Mode, Technik, Food etc. Vielleicht ist die 
Frage „Warum fasziniert mich dieses Genres“ noch 
wichtiger. Wer sich diese Frage beantworten kann, hat 
zumindest seine Basismotivation gefunden und kann 
darauf aufbauen. 
Ich interessiere mich nicht die Bohne für Food-Fo-

tografie, aber unbändig für Natur und Wissenschaft. 
Das heißt nicht, dass da neben allen Naturthemen 
Menschen nicht vorkommen, sondern sie sind eben 
meist ein Teil der Natur. Die Portraits der San (Busch-
männer) im südlichen Afrika sind ein Beispiel dafür.

IMPULS 1
Formulieren Sie für sich mit zwei bis fünf Sätzen die 
Gründe, warum Sie fotografieren.
Nehmen Sie sich hierzu soviel Zeit, bis Sie mit dem 

Ergebnis zufrieden sind – auch wenn es zwei oder drei 
Tage dauern sollte. Diese kleine Bewusstseins übung 
und das Ergebnis sind nicht für ewig in Stein gemei-
ßelt. Auch das ist dynamisch und kann sich im Lau-
fe der Zeit weiter entwickeln. Und vor allem ist eines 
ganz wichtig: Die Formulierung muss einzig und allein 
Ihnen gefallen, sonst niemandem. Denn Sie wollen 
«Ihre eigene fotografische Entwicklung» voran brin-
gen, nicht die anderer Fotografierender.
Diese kleine Übung sollte nicht unterschätzt werden, 

denn dadurch können Sie sich bewusst werden, was 
Sie an der Fotografie fasziniert und warum Sie diese 
betreiben. Denn auch in der Fotografie ist nichts wich-
tiger als Bewusstsein. Aus Ihrem klareren Bewusstsein 
können sich starke, gezielte Änderungen und Entwick-
lungen ergeben. Die Errungenschaften der Kultur und 
Wissenschaften sind daraus erwachsen. Man könn-
te dazu auch fotografische Grundbildung sagen. Aus 
diesem Grund wird die Methode des «fotografischen 
Fragens» uns als ein Dauerthema bis zur letzten Auf-
nahme begleiten. Je intuitiver wir die Frage-Methode 
beherrschen, desto zielgerichteter und besser können 
wir jede Kamera mit jedem x-beliebigen Objektiv füh-
ren.
UND: Nur was einem bewusst ist, kann man sehen 

und reflektieren. Das gilt im wörtlichen Sinne auch für 
die eigene Fotografie und die Kunst, das Motiv zu er-
kennen.

24

* auf Seite 28 gehen wir konkret auf diese Methode ein.
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Die Bilder

Schärfe – Unschärfe und Direktheit
Das Portrait hebt sich gleich durch mehrere Stilelemente von anderen Portraits ab. Durch den oben angeschnittenen Kopf wirkt das 
Gesicht extrem direkt und erlaubt den unabgelenkten Blick auf das Wesentliche: Augen, Finger, Messerklinge und das Stück Holz, an dem 
der Buschmann-Jäger intensiv riecht und dabei seinen Blick in die Ferne „wirft“, um sich auf den Geruch zu konzentrieren. Alles andere 
verschwindet in extremer Unschärfe. Wie naturverbunden die Buschmänner leben, erzählen uns die Laubreste im Haar und die unzäh-
ligen Sandkörner auf seinen Fingern. Den Blick in seine Augen und die naturgegerbte Haut erzählen uns von seinem Jägerleben. Tele 
135 mm (immer im Vollformat-Äquivalent = VF) hat den Vorteil, dem Portraitierten sehr nahe zu kommen, ohne die Aufnahmedistanz 
aufdringlich verkürzen zu müssen und Gefahr zu laufen, zu viele Details vom Hintergrund aufzunehmen. Blende 1.8. Die extrem geringe 
Schärfentiefe verstärkt den Blick auf das Wesentliche.

Jede Bildstrecke soll am Ende nochmals im Detail besprochen 
werden, indem wir die großen Fotos nochmals klein zum jewei-
ligen Bildtext stellen. So haben Sie – liebe Leserinnen und Leser  
– einen größeren Nutzen, als nur die Betrachtung der Fotos. Oft-
mals sind in der Bildstrecke auch besonders geeignete Ausschnit-
te des Originals genutzt. Dies ist oft dem Layout geschultdet, 
aber auch der Bildwirkung, die in einem anderen Format als dem 
typischen Seitenverhältnis des Bildsensors besser zur Geltung 
kommen kann. Bei den Bildbesprechungen geht es aber niemals 

um „gut“ oder „schlecht“, sondern um Bildwirkung und wie sie 
erzielt wurde. Bilden Sie sich unbedingt ein eigenes Urteil! Und 
wenn Sie zu einem völlig anderen Ergebnis kommen, ist das wun-
derbar, denn dann kommt aus Ihrem individuellen Empfinden die 
Basis Ihres eigenen Fotostils. Sehr gerne können Sie Ihre Gedan-
ken dazu formulieren und uns schreiben. Nichts ist inspirierender 
als der Dialog! Wir verzichten ganz bewusst auf die Nennung der 
Herstellermarken. Auch die spezifischen Aufnahmedaten werden 
wir nur nennen, wenn sie für das konkrete Motiv essentiell wa-

ren. Dazu gehören vor allem Brennweite und Blende. Denn beide 
haben von allen Stellschrauben den größten Einfluss auf die Bild-
gestaltung. Die Belichtungszeit ist in unseren Beispielen nur in 
wenigen Fällen relevant. Denn da gilt die überaus einfache Regel: 
Die Belichtungszeit soll so kurz sein, dass das Foto scharf wird. Wo 
diese Regel gebrochen wird, werden wir es auch nennen. 

Vordergrund – Hintergrund
Obwohl es sich hier wieder um ein Portrait handelt – wie alle Fotos dieser Bildstrecke – entfaltet dieses eine komplett andere Wirkung 
und erzählt eine andere kleine Geschichte. Der Jäger – das eigentliche Portrait – prüft seine Jagdausrüstung: Bogen, Pfeile, Köcher. Da 
Buschmänner traditionell keine Tische kennen, findet alles auf dem Sandboden hockend statt. Lediglich ein kleiner, am Boden liegender 
toter Baumstamm dient als Ablage. Die Weitwinkelaufnahme „vergrößert“ bei diesem Aufnahmeabstand die zierlichen Jagdutensilien 
im Verhältnis zum Jäger, ohne den Körper des Portraitierten zu verzerren. Wichtig erschien mir hier, auf Kopfhöhe des Jägers zu fotogra-
fieren, damit der Portraitierte nicht von oben gesehen wird. Besonders gefällt mir, dass im Hintergrund weitere Menschen des Dorfs zu 
sehen sind. Weitwinkel 28 mm (VF) und mittlere Blende 7.1

Drei Ebenen zeigen den Kontext
Das Thema – Gruppenportrait – des vorhergegangenen Bildes wird wieder aufgenommen und zeigt ebenfalls drei Ebenen: In der Haup-
tebene die drei arbeitenden Männer, Kontext ist der grüne Busch im Hintergrund und das kleine Lagerfeuer im Vordergrund. Neben der 
räumlichen Beziehung zeigt das Foto auch die physikalischen Abhängigkeiten des Lebensraums: Der Busch liefert alles, was die Busch-
männer brauchen: Fleisch, Giftstoffe für die Pfeilspitzen, das Holz liefert die Werkstoffe zum Bauen von Hütten und Jagdwerkzeugen 
sowie Brennstoff zum Kochen und Bearbeiten der Werkstoffe. Standardbrennweite 50 mm (VF) ermöglicht eine ausgewogene Räumlich-
keit zwischen Hinter- und Vordergrund. Blende 4 zeichnet die Hauptebene scharf, taucht jedoch den Hintergrund und das Lagerfeuer im 
Vordergrund in eine angenehme Unschärfe. 

Beziehungen herstellen und isolieren
Klassische Portraitbrennweiten rangieren im leichten Telebereich. Dennoch können wie hier auch extreme lange Brennweiten oder starke 
Weitwinkelobjektive zum Einsatz kommen: Brennweite 500 mm (VF). Die junge Mutter zeigt stolz ihren Jungen, der Junge fühlt sich aber 
wegen des großen Aufnahmeabstands nicht bedrängt und zeigt sich ganz natürlich. Gleichzeitig schränkt die große Brennweite den 
Hintergrund sehr stark ein und lässt ihn bei großer Blende (4.0) unscharf erscheinen, was das Hauptmotiv gut freistellt. So können die 
enge Beziehung zwischen Kind und Mutter einerseits und die Trennung von Hauptmotiv und Hintergrund andererseits passend umge-
setzt werden.

26
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Der intime Einblick
Bei Portraitaufnahmen – und speziell bei Aufnahmen von sozial interagierenden Menschen – ist es nicht leicht, einen Moment zu erwi-
schen, in dem die Aufmerksamkeit nicht dem Fotografierenden gilt, sondern die Portraitierten sich ganz unbeobachtet fühlen. Das ist 
mit einer Weitwinkellinse extrem schwer. Auch wenn eine fotografische Regel lautet „näher dran ist oft  besser“, ist das nicht in jeder 
Situation das Beste. Etwas Abstand, ein Teleobjektiv (hier 300  mm VF) verengt den Ausschnitt auf die drei Personen und eine große 
Blende sorgt für genügend Schärfe, dass diese scharf, der Hintergrund jedoch unscharf abgebildet werden.

Der Reportage-Blick
Geht es im Bild mehr um eine Verrichtung, die das Modell ausübt, hängt es davon ab, in welchem Größenverhältnis das Modell und der 
Gegenstand stehen.  Hier fertigen die zierlichen San mit hoher intuitiver Fingerfertigkeit eine Falle für kleine Nager oder Schlangen, die 
erheblich kleiner ist als er selbst. Ich entschied mich für ein Teleobjektiv mit 135mm am VF, um dieses Größenverhältnis beizubehalten. 
Ein Weitwinkelaufnahme aus viel näherer Distanz hätte die Falle im Vergleich zum Jäger stark vergrößert. Die weit geöffnete Blende von 
1.8 sorgt hier durch die entstehende Unschärfe außerdem noch für eine angenehme Beruhigung des Hintergrundes. 

Die Reihung
Es ist immer ein Eye-Catcher, wenn sich in einer Fotografie die Objekte, Strukturen, Linien – oder wie hier – die Frauen des San-Dorfs in 
einer Reihung wiederholen. Hier liegt für mich die Faszination der Reihung darin, dass wir zwar die junge Frau als Portrait wahrnehmen 
können und dennoch den sozialen Kontext zur Gemeinschaft der Frauen sehen. Ich lief mehrmals sehr langsam um diese Frauengruppe, 
die sich im Laufe der Zeit von meiner Anwesenheit nicht mehr stören ließ. Nach mehreren Kamera-Klicks wendete sich die Frau mir zu, 
ohne den Arm herunter zu nehmen und schaute – wie durch ein Fenster – in die Kamera. Wie bei fast allen Aufnahmen dieses Beitrag 
sind die neun Fotografien eine hochselektive Auswahl von einigen hundert Aufnahmen. Sie erinnern sich: 99 Prozent landen in der Run-
dablage. Das leichte Teleobjektiv von 100mm am VF sorgt für einen engen Ausschnitt und die recht offene Blende von 3,5 sorgt für eine 
angenehme Hintergrundunschärfe, die dennoch den Kontext erkennen lässt. 

Das Portrait mit Freistellung
Ein Brustportrait mit großer Freistellung wirkt immer. Es hebt die Persönlichkeit hervor, beseitigt Nebensächlichkeiten und konzentriert 
den Blick des Betrachters auf das Modell. Leichtes Tele 135 mm (VF), Blende 1.8.

Der bessere Ausschnitt
Hier zum Abschluss ein Beispiel, bei dem die Auswahl des Ausschnitts massiv zur verstärkten Bildwirkung beiträgt. Hier sehen Sie das 
Originalfoto, aus dem auf  Seite 25 ein Hochformat wurde. Natürlich ist es immer schön, wenn der ursprüngliche Datensatz schon ein 
weitgehend optimalen Bildausschnitt liefert. Das muss aber nicht sein! In der Reportagefotografie ist das etwas anderes als in der Studio-
fotografie, wo alles arrangiert werden kann oder das Modell auf die Anforderungen regiert. Für mich wird die Bildaussage „San-Mädchen 
mit dem klaren Blick“ mit dem Weglassen der linken Bildhälfte noch verstärkt, da der Blick des Betrachters von der unscharfen Frau nicht 
abgelenkt wird. Ergo: Weglassen kann Wirkung entfalten. Dieser Augenblick war aber unwiederbringlich. Leichtes Tele 135 mm (VF), 
Blende 3.5, damit das ganze Gesicht scharf wird.
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Seit 28 Jahren liefert das 
fotoforum Inspiration und 
Know-how rund um Foto-
grafie und Präsentation. 
Ein Magazin, so hervor-
ragend gedruckt wie ein 
Bildband. Von leiden-
schaftlichen Redakteuren 
und Fotografen gemacht.

Bücher

Fotografie und Bücher – 
sie gehören untrennbar 
zusammen. Da rum lieben 
und machen wir schöne 
Fotobücher. Zum Lernen, 
zum Schauen, zum Stau-
nen und zum Genießen.

Akademie
In der fotoforum Akademie 
macht’s „Klick!“, denn hier 
geht’s um alles, was ein 
Foto besser macht. Mal in 
Workshops vor Ort, in On-
line-Formaten oder auch 
mit unserem Reisepartner 
World Geographic. Und 
immer mit Begeisterung!

Community

fotoforum.de ist die Platt-
form rund um Fotografie 
und Präsentation. In 22 
Galerien mit mehr als 200 
Kategorien können Foto-
enthusiasten ihre Bilder, 
Meinungen und Wissen 
teilen und diskutieren.

«Fotografisches Fragen» – ist wie eine Roadmap?

Im vorangegangenen Beitrag war immer wieder der Begriff 
des „Fotografischen Fragens“ gefallen, ohne ihn genauer zu 
beschreiben. Wir sind nicht näher darauf eingegangen, um 
nicht zu weit vom Thema abzuschweifen.
Alle, die sich mit dem Thema Fotografie befassen, egal auf 

welchem Niveau, wollen Fragen beantwortet haben. Auf un-
seren Fotoreisen machen wir jedoch die Erfahrung, dass tech-
nische Fragen oft im Hintergrund stehen und künstlerisch-
kreative Gestaltungsfragen immer mehr in den Vordergrund 
drängen. Wo die Antworten herkommen, die Ihnen weiterhel-
fen, ist dabei erstmal Nebensache – Hauptsache, Sie finden 
Antworten auf die Fragen, die Ihnen am meisten auf den Nä-
geln brennen. 
Das ist aber nicht so einfach. Welche Fragen Sie stellen 

und vor allem in welcher Reihenfolge Sie die Fragen stellen, 
kann ein guter Schlüssel zum fotografischen Erfolg sein. Da-

bei gehen die Fragen vom Generellen immer mehr ins Detail, 
ähnlich dem Baum vom Stamm über die Hauptäste zu den 
Zweigen und letztlich bis hin zum einzelnen Blatt. Das einzel-
ne Blatt am Ende des Zweiges entspricht quasi einem fertigen 
Foto.
Bei den Köcherbäumen im südlichen Afrika ist das noch 

ein recht kurzer Weg mit wenigen Fragestellungen (Astga-
beln). Nach drei bis fünf Fragestellungen (Abzweigungen) 
sind wir beim Blatt angelangt. Diese ersten Schritte des «Foto-
grafischens Fragens» bringen jedoch fasst alle auf einen guten 
Kurs.
Impuls 1 ist die  Stammfrage, die Sie am Seitenende auf 

Seite 24 finden. Alle anderen Fragestellungen und die daraus 
resultierenden Übungen, die wir im Laufe weiterer WG-Aus-
gaben stellen werden, werden darauf zurückgehen und nach 
besagtem Stammbaum-Muster vorgehen. 

IMPULS 2

Wenn Sie wissen, warum Sie persönlich fotografieren, kann 
es Sie weiter bringen, wenn Sie fragen:

• Welche fotografischen Genres interessieren mich ganz be-
sonders? (z. B. Natur, Menschen, Kultur oder Technik)

Ich denke, diese vier fotografischen Hauptgenres sollten für 
den nächsten Schritt ausreichen. Falls Sie sich weiter inspie-
ren lassen wollen, schauen Sie mal bei Wikipedia „Genre der 
Fotografie“. 

Sie können alternativ auch anders fragen:

• Welche Fotograf*innen sind für Sie besonders inspirie-
rend? Haben die Arbeiten dieser Fotograf*innen etwas 
gemein oder sind diese grundverschieden und mag ich 
ganz unterschiedliche Genres?

• Was verbindet bzw. trennt ihre Arbeiten?

Die Antworten sind natürlich ganz individuell und können bei 
der Methode des „Fotografischen Fragens“ nicht in Form von 
„wenn – dann“ weitergeführt werden. Doch schreiben Sie Ihre 
Antworten wie bei Übung 1 auf, um sie später griffbereit zu 
haben und gegebenenfalls auch präzisieren zu können. Denn 
wir sprechen hier von einem kreativen Prozess des Intuitiven 
Lernens. 

Nun können Sie noch einen Schritt weitergehen und überle-
gen, ob die Fotos, die Sie während der letzten Monate oder 
Jahre selbst aufgenommen haben, mit den Arbeiten, die Sie 
bei anderen Fotograf*innen bewundern oder schätzen, etwas 
zu tun haben. Seien Sie dabei ganz ehrlich zu sich selbst, denn 
es geht um einen äußerst wichtigen Aspekt des Intuitiven Ler-
nens: Sie sollen für sich herausfinden, ob Ihre Kreationen (Fo-
tos) aus Ihrer eigenen Inspiration entstanden sind oder ob Sie 
versucht haben, die Fotos anderer nachzustellen. 
Beides ist wunderbar, denn Lernen – auch Intuitives Lernen 
– hat immer einen erheblichen Anteil der Nachahmung. Alle 
Kunsterziehung arbeitet damit. Wichtig ist, dass man sich 
darüber bewusst wird, was ist Nachahmung und was eigene 
Kreation. Da die Grenzen fließend sind, können die Fragen 

wohl nur selten eindeutig beantwortet werden. Wenn es uns 
gelingt, diese Grenze eindeutig und umfassend zu überschrei-
ten, schaffen wir Fotokunst. Ein hehres Ziel – zugegeben – 
aber legitim.
Deshalb versuchen wir auf unseren Fotoreisen unsere Mitrei-
senden dazu zu ermuntern, nicht nur bekannte Fotografien 
„nachzufotografieren“, sondern auch den eigenen kreativen 
Impulsen zu folgen, die Locations gemeinsam fotografisch zu 
erforschen und so die eigene kreative Entwicklung zu beflü-
geln. 

Das Gleiche gilt dann konsequenterweise auch für die „Gol-
denen Regeln der Fotografie“! Wer immer solche Regeln mit 
allgemeingültigem Anspruch aufgestellt hat, engt die Freiheit 
der Kreation ein. Deshalb ist eine der wichtigsten „Goldenen 
Regeln“ in der Kunst: „Breche alle Regeln“.  Solche Regeln sind 
bestenfalls Richtlinien, Orientierungshilfen, Leitplanken 
oder Wegweiser, die uns helfen können, wenn wir nicht wis-
sen, wie wir verfahren sollen.

Deshalb kann es extrem hilfreich sein, durch das „Fotogra-
fische Fragen“ die Fragen beim Fotografieren zu antizipieren 
und die Antwort später intuitiv parat zu haben, ohne groß 
nachdenken zu müssen.
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FOTOTECHNIK

Was braucht 
es wirklich?

Es ist die ewig gleiche Diskussion: 
Wer macht das gute Foto? 

Die Kamera oder die Fotografierenden?
Beide natürlich. 

Doch in welchem Verhältnis?
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Es kam öfters vor, dass ich nach Vor-
trägen oder auf unseren Fotoreisen 
gefragt wurde, mit welcher Kamera 

denn die Fotos gemacht wurden. Dahinter 
steckt die Annahme, dass die Kamera die 
Fotos macht. Das ist im engeren Sinne na-
türlich auch so – keine Frage. Doch letzt-
lich realisieren die Fotografierenden die 
Aufnahme, denn sie entscheiden, wann der 
Auslöser gedrückt und wie das technische 
Potenzial der Kamera und der Objektive ein-
gesetzt wird.
Gewiss, ohne Technik geht gar nichts. 

Doch schlechte Kameras gibt es ja nicht 
mehr. Sie haben lediglich unterschiedliche 
Potenziale, auch aufwendige Aufnahmen 
zielsicher umzusetzen. Auch die raffinier-
teste KI-Technik ist nur ein Werkzeug; und 
Werkzeuge sind Hilfs mittel, um ein selbst 
gewähltes Ziel zu erreichen. Und je vielfäl-
tiger die Werkzeuge anwendbar sind, desto 
vielfältiger sind auch die Möglichkeiten, 
gewünschte Ergebnisse zu erreichen – ei-
nerseits. Andererseits kann eine Technik 
aus sich selbst heraus keine Ergebnisse er-
zielen, schon gar keine kreativen Lösungen.

Beispiele gefällig? 

Schreiben und lesen: Wir alle haben 
Umgang mit Buchstaben zur Genüge er-
lernt und wir alle könnten die Worte, die 
Literaturnobelpreisträger in ihren Büchern 
niedergeschrieben haben, lesen und schrei-
ben – zweifellos. Doch wir können keine 
preisgekrönten Romane eigenständig ver-
fassen. Insofern spielt es keine Rolle, ob 
ein Meisterwerk mit Tintenfass und Feder 
im schummrigen Kerzenlicht, mit welcher 
Schreib ma schine oder welchem Highend 
Notebook geschrieben wurde. Haben Sie 
schon einmal gelesen oder gehört, das sich 
ein weltbekannter Schriftsteller als Apple-
Autor oder als MS-Word-Autor tituliert hät-
te? Gewiss nicht! Aber davon, dass jemand 
immer von Hand vorschreibt oder eine alt-
modische Schreibmaschine nutzt. Ebenso 
widersinnig ist es, von Nikon-, Canon-, Fuji- 
oder Sony-Foto grafierenden zu sprechen, 
was aber die Werbung und viele Vertreter 
der Zunft tun. Denn es sind nur noch ne-
bensächliche Produktdetails, durch die sich 
die großen Markenhersteller noch differen-
zieren können.

32
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Das Gleiche gilt für eine Stradivari, 
denn nur ein Geigenvirtuose kann ein 
solches „Werkzeug“ zum Klangwunder 
verwandeln.
Doch zurück zu den bildenden Küns-

ten: Picasso war bei der Kreation seiner 
Meisterwerke keineswegs von der Qua-
lität seiner Werkzeuge – wie Leinwand, 
Farbe und Pinsel – direkt abhängig. 
Vielmehr hat er seine Visionen intuitiv 
und mit exzellentem malerischen Kön-
nen realisiert. Und die Intuition hatte 
dabei sicherlich eine eminent wichtige 
Rolle. 

Fotos entstehen in unserem Kopf
Deshalb ist es vor allem entscheidend 

welche Visionen unsere visuelle Vorstel-

lungskraft – vor allem im Studio – und 
Intuition – draußen in der Natur – uns 
vor das innere Augen führen, damit wir 
sie mit dem Werkzeug „Kamera“ – gleich 
welcher Art – umsetzen können. Sicher-
lich spielt auch das technische Vermö-
gen einer Kamera und/oder Objektivs 
eine Rolle, doch auch  ein perfektes 
Werkzeug ist keineswegs ein Automa-
tismus, der gute Fotos garantiert. Das 
Bild dieser Doppelseite ist zum Beispiel 
mit einer Bridge-Kamera mit einem 
1-Zoll-Sensor im JPG-Format aufge-
nommen worden. Sicherlich: Mit einer 
Vollformatkamera und einem Highend-
Objektiv wäre mehr technische Qua-
lität möglich gewesen, aber in diesem 
Augenblick kaum mehr Ausdruck. Des-

34
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halb verzichten wir in aller Regel bei 
WG darauf, die Bilddaten wie Blen-
de, Belichtungszeit, ISO, Brennweite, 
Hersteller, Typ und dergleichen zu 
nennen. Wichtig ist allein die Inten-
tion der Fotografierenden und deren 
Umsetzungen.

Zugegeben!
Auch ich bin in meine fotografi-

schen Gerätschaften sehr vernarrt 
und leide an Technikverliebtheit 
– aber eben nicht nur. Noch mehr 
begeistern mich Fotos, die mich mit 
ihrer Bildaussage – manche nennen 
es auch „die Geschichte“ – in frem-
de Welten und Kulturen entführen. 

Dabei können es die grafische An-
ordnung von Flächen und Linien, 
die Mischung von Farbensembles, 
diffuse oder dra ma tische Lichtstim-
mungen, Mimik, Gestik, Körperhal-
tung, Weite, Enge, Per spektive oder 
gar Perspektivlosigkeit und vieles 
mehr sein, die mich in die Bildaus-
sage hineinziehen.

Ohne Technik wird es richtig schwer
Um all diese Artikulations mög-

lich keit en einer individuellen Bild-
sprache entwickeln und nutzen zu 
können, kann gute Technik durch-
aus hilfreich sein. Ein Steinway Flü-
gel bietet eben wesentlich mehr Aus-

drucksmöglichkeiten als ein altes 
Westernklavier. Doch Klavierspie-
len kann man auch damit lernen.
Deshalb ist es äußerst wichtig, 

sein Werkzeug richtig kennenzu-
lernen, um dessen Potenzial best-
möglich ausnutzen zu können. Und: 
Üben, üben und nochmals üben, 
um die „fotografischen Fragen und 
deren Antworten“, die wir im Lau-
fe der folgenden Ausgaben in WG 
lernen werden, in poetische Bilder 
zu verwandeln. Dann haben Sie 
auch Ihre persönliche Bildsprache 
entdeckt. Omnipotente Technik ist 
beim Üben und auch später für die 
Könner erst einmal Nebensache.
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Die Bilder

Bewegung gegen die Hauptlinien
Wird Unschärfe bewusst als Gestaltungsmittel eingesetzt, spielt die Auflösung so gut wie keine Rolle. Selbst wenn man solche Mo-
tive auf zwei Quadratmeter aufzieht. Der Betrachtungsabstand ist ja dann keine 50 Zentimeter wie bei einem Buch. Hier wurde die 
vertikale Bewegungsunschärfe nich durch die Software nachträglich erzeugt, sondern durch das beherzte «Verziehen» während 
der Aufnahme. Vorteil gegenüber der Software: Die Bewegungsunschärfe wirkt nicht so technisch akkurat, sondern eher organisch 
und zufällig. Brennweite 75 mm (VF) und Blende 22 um bei dem sehr hellen Licht auf  1/15 Sekunde Belichtungszeit zu kommen. Bei 
kurzen Telebrennweiten ist das „Verziehen“ auch etwas besser zu steuern als bei einem Weitwinkel.

Schärfe – Unschärfe – Farbkontraste
Drei Elemente,  die sich wunderbar ergänzen können: Die Linien der Ähren kontrastieren vor dem zerfließenden Grün des Kornfeldes, 
während die rote Mohnblüte wie ein Planet darüber hinwegschwebt. Erst durch die Unschärfe wird die Schärfe betont – das Objekt 
erhält alle Aufmerksamkeit. 135 mm (VF) bei Blende 2.8.

Das Atmosphärische zählt
Auflösung ist zugegebenermaßen etwas schönes, nicht nur in der fotografischen Dokumentation von detailreichen Sujets. Auch bei 
großen Landschaften kann es begeisternd sein. Hier zählt jedoch die Lichtstimmung, die die westlichste Siedlung der Azoreninsel 
Flores mit warmer Hand in den Abend wiegt. Auflösung ist hier nicht im Vordergrund. Die 20 MP des 1-Zoll-Sensors spiegelt die At-
moshäre in ausreichendem Maß, um das große Ganze genießen zu können. Die Belichtungszeit wurde auf 8 Sekunden ausgedehnt, 
um die Schärfe der kleinen Wellen auf dem Meer zu glätten und das Augenmerk auf die schroffe Felswand mit Wasserfall zu lenken.

Grafik aus der Luft
Gewiss, für manche fotografischen Aufgaben kommt man um die entsprechende Technik nicht herum: Bei speziellen Wildlife - und 
Sportaufnahmen oder eben bei Luftaufnahmen geht es nicht ohne Spezialwerkzeug. Doch Auflösung ist auch hier nicht die primäre 
Frage: Drohne mit „nur“ 12 MP, Flughöhe 180 Meter. Die Aufnahme zeigt die kreisförmigen Reste einer großen Salzquelle inmitten 
der Afar-Tiefebene im nördlichen Teil der Danakil-Senke Äthiopiens.

Extreme Linienführung und Monochromie
Linien – da scheinen sich alle Fotograf*innen einmal einig zu sein – kommen eine herausragende Bedeutung zu. Hier richtet sich das 
Foto komplett horizontal aus, vertikale Elemente fehlen. Die Monochromie in Blau verstärkt noch die Abwesenheit von komplexeren 
Elementen. Für solche Aufnahmen braucht es keine Top-Technik. 

IMPULS 3

Versuchen Sie, mit der technisch ältesten Kamera, die Sie 
zur Verfügung haben, ein Wischfoto mit rein fotografischen 
Mitteln – nicht mit Software – zu kreieren. Dabei können Sie 
raus in die Natur oder auch in Ihrem Haus bleiben. Wichtig 
ist nur, Sie suchen sich ein geeignetes Motiv. 

• Was ist dafür ein geeignetes Motiv?

Nun, wenn Sie sich das Genre aussuchen, das Sie aus Übung 2 
gewählt haben, ist das auch eine Übung, sich in diesem Genre 
gezielt weiterzuentwickeln.

Wenn Sie nun einwenden mögen, dass das Genre „Mensch“ 
und speziell das Portrait sich nicht dafür eignen, gezielte Un-
schärfe als Gestaltungsmethode einzusetzen, verschließen sie 
sich unnötig eine kreative Tür. Probieren Sie es aus und wenn 
Sie für Sich ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt haben, sind 
Sie einen großen Schritt weiter. Innerer Widerstand oder gar 
fehlendes Vorstellungsvermögen ist ein erfolgsversprechendes 
Vorzeichen, für sich etwas Neues zu finden. Ich wage Ihnen zu 
versprechen, dass das Genre dabei keine Rolle spielt und Sie 
für sich ein Erfolgserlebnis verbuchen und das Erlernte später 
jederzeit nutzen können. Und je schwerer es Ihnen fällt und je 
intensiver Sie es umsetzen, desto intuitiver können Sie es später 
für sich nutzen. Übung ist auch hier wieder das Stichwort.
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Wo sich das Blut der 

erde Bahn bricht

Fagradalsfjall-Eruption  2021
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Oft fängt es in Island klein an 
Fast alle Vulkanausbrüche fangen in Island klein an. So auch am 19. 

März 2021 am Fagradalsfjall im äußersten Südwesten Islands auf der 

Halbinsel Reykjanes. Daraus könnte – so die Wissenschaftler – auch 

ein ausgewachsener Schildvulkan mit einigen hundert Metern Höhe 

werden. Immerhin sind Lavavolumen von 12 bis 14 Kubikkilometern 

während der letzten 10.000 Jahre keine Seltenheit.
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Es ist kaum vorstellbar, solange man es nicht 
mit eigenen Augen gesehen hat: eine Vulkan
eruption. Davon gibt es zwar unzählige Varian

ten in Stärke und Aussehen und bei vielen will man 
möglichst nicht in der weiteren Umgebung verwei
len  so groß ist ihre Zerstörungskraft. Solche Aus
brüche sind in Island jedoch eher selten und wenn, 
dann nicht von längerer Dauer und oft auch in unbe
wohntem Gebiet. Zumindest seit der Besiedelung vor 
rund 1150 Jahren. Vielmehr sind die kleinen Ausbrü
che mit viel glühender Lava die Regel. So auch jüngst 
auf der Halbinsel Reykjanes (isl. rauchende Halbin
sel) im äußersten Südwesten des Inselstaates, rund 
35 Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt, 
wo circa 65 % der 370.000 Inselbewohner leben.

Erdbeben haben es angekündigt
Wie alle Vulkanausbrüche auf unserem Planeten, 
hat sich auch dieser Magmaaufstieg aus der tieferen 
Erdkruste lange vorher bemerkbar gemacht. Nicht 
für uns Menschen in irgendeiner direkt spürbaren 
Weise, sondern für die äußerst empfindlichen Mess
instrumente der Wissenschaftler. Seismometer – ex
trem empfindliche Sensoren – messen die kleinsten 
Erderschütterungen im Frequenzbereich von 0 bis 
wenige Dutzend Hertz auch in großen Tiefen und, 
wie bei einem 3DUltraschallbild, die Richtung und 
in etwa auch die Entfernung der Schallquelle ermit
teln kann, können die Vulkanologen und Geophysi
ker aus diesen Signalen eine 3DKarte des aufstei
genden Magmas ableiten. Und das oft Wochen und 
Monate vor einem drohenden Ausbruch. Auf Island 
gibt es an manchen Tagen hunderte dieser Mikrobe
ben (vulkanische Tremor) über Wochen hinweg und 
nur selten ist der Magmaaufstieg mit Erdbeben ver
bunden, die für uns Menschen spürbar sind. So auch 
einige Monate vor dem Beginn der »Fagradalsfjall
Eruption« am 19.März 2021.

Außergewöhnlich heiß
Meist erreichen die Laven in Island etwas mehr als 1.000 ºC. Doch 

dieser neue Minivulkan fördert sein Magma aus rund 17 Kilometern 

Tiefe und es erreicht mit 1190 ºC fast das jemals gemessene Maxi-

mum von rund 1250 ºC. Zusammen mit dem hohen Wassergehalt 

wird es daurch sehr dünnflüssig.
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Je näher der 19. März 2021 rückte, desto eindeutiger 
wurden die Zeichen der insgesamt rund 50.000 vulkani
schen Tremores vor dem Beginn der Eruption. Die Mikro
beben konzentrierten sich in den Wochen vor dem Aus
bruch mehr und mehr auf die künftige Eruptionsspalte, 
Stärke und Frequenzspektrum der Tremores deuteten auf 
aufsteigendes Magma hin. So wurde aus der Frage »ob 
eine Eruption bevorsteht« die Frage »wann es zur Erup
tion kommen wird und in welcher Stärke«. Zugegeben, 
aus dem Wirrwarr des für uns unhörbaren Infraschalls 
ist es nicht leicht, eine präzise Aussage zu treffen. Doch 
auch hier macht die Übung den Meister und die Compu
ter sind heute in der Lage, aus gigantischen Datenmengen 
vernünftige »Bilder« zu errechnen, die dem routinierten 
Geowissenschaftler – ähnlich dem Ultraschallbild eines 
Fötus den Gynäkolog*innen – einen hervorragenden Ein
druck der Aufstiegsbahnen und mit etwas Glück auch der 
Aufstiegsgeschwindigkeit des Magmas geben können. 
Das ist aber schon die totale wissenschaftliche Abstrakti
on, die mit der archaischen Faszination des eigentlichen 
Ausbruchs wenig zu tun hat. Sie hilft aber ungemein, das 
globale Phänomen des irdischen Vulkanismus zu verste
hen.

Magma ist nicht gleich Magma
Eine völlig andere Herangehensweise, den irdischen 

Vulkanismus zu verstehen und zu beschreiben, ist die 
Analyse des Magmas bzw. der Lava, denn Magma ist 
nicht gleich Lava und Magma ist nicht gleich Magma. 
Aber schön der Reihe nach: Geowissenschaftler*innen 
unterscheiden zwischen Magma und Lava: Magma ist 
immer eine Mischung von Gasen, Gesteinsschmelze und 
Festkörpern in Form von Mineralkristallen. Lava ist die 
ehemalige Gesteinsschmelze, die als Gesteinsglas er
starrt und die darin eingebetteten Kristalle. Die vulka
nischen Gase sind bei der Eruption, und während die 
Lava noch fließt und nicht erstarrt ist, weitgehend in die 
Atmosphäre entwichen. Diese primären Gase, die in der 
Magmakammer noch wie die Kohlensäure im Bierfass in 

Der Puls des Vulkans
Statt in einem kontinuierlichen Fluss – was durch den immensen Druck in 

der Magmakammer naheliegend wäre - fördert der junge Babyvulkan »Fa-

gradalsfjall« im Rythums von wenigen Minuten geysirartig seine heißen 

Glutmassen. Während der kurzen Ruhephasen sinkt das Magma wieder im 

trichterförmigen Schlund um rund 20 bis 30 Meter ab und steigt dann nach 

einigen Minuten rasch bis zum Kraterrand. Schließlich entgast das aufstei-

gende Magma viel Wasserdampf – meist über dem Krater wegen der Hitze 

unsichtbar - , Schwefeldioxid und teils auch Wasserstoff, der sich bei gewal-

tigen Knallgasexplosionen mit dem Luftsauerstoff verbindet.
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Die Attraktion des Unfassbaren
Seit vielen Jahren hat sich rund um den Globus – nicht zuletzt we-

gen der mordenen Kommunikationsmöglichkeiten – eine Gemein-

schaft von Vulkan-Pilgern gefunden, die der unbeschreiblichen 

Faszination aktiver Vulkane erlegen ist.

Am »Fagradalsfjall« haben alle Beobachter – Vulkan-Fans wie 

Wissenschaftler*innen – das große und seltene Glück, einen Ba-

byvulkan in kleinst möglichen Dimensionen aus äußerst geringer 

Distanz beobachten zu können; und das nur 25 Kilometer neben 

einem international angebundenen Flughafen und einer Asphal-

straße in unmittlebarer Nähe. Eine bessere »Einladung« konnte die 

Natur nicht aussprechen.

der Schmelze gelöst waren, sind leider kaum zu 
messen und stellen die Wissenschaft noch vor gro
ße Fragen.
Aber auch ohne die Gase lassen sich in Schmel

ze und Kristallen sehr große Unterschiede fest
stellen, obwohl wir diese Unterschiede mit dem 
Auge während der Eruption und teils auch in der 
erstarrten Lava kaum erkennen können.  Hierzu 
braucht es spezielle Mikroskope oder moderns
te chemische Analysemethoden, um auch noch 
an sechster und siebter Stelle hinter dem Komma  
chemische Unterschiede feststellen zu können. 
Das scheint übertrieben, ermöglicht aber den 
Wissenschaftler*innen, klare Gesetzmäßigkeiten 
in dieser Vielfalt erkennen zu können.
Auf Island ist diese globale Vielfalt der Lava  je

doch kaum gegeben. Vielmehr sind, bis auf ganz 
wenige Ausnahmen, alle Laven auf Island Basalte. 
Der Prozess der Magmaentstehung unter Island – 
so das Modell der Wissenschaftler*innen – ist in 
rund 25 bis 30 Kilometern Tiefe über 20 Jahrmil
lionen weitgehend der Gleiche geblieben: Unter
halb der äußerst dünnen isländischen Erdkruste 
wird durch die Trennung der Europäischen und 
Nord amerikanischen Erd krustenplatte (siehe Plat
tentektonik) das Erdmantelgestein durch Druck
entlastung bis zu 30 % Vol. aufge schmol zen. Diese 
leichtere Schmelzfraktion steigt an der entstehen
den Dehnungsfuge in die feste Erdkruste auf und 
erstarrt dort in aller Regel. Doch ein kleiner Teil 
des neuen Magmas schafft es immer wieder bis an 
die Erdoberfläche. Auf Island ist dies im langjähri
gen Mittel alle fünf Jahre der Fall. 
Dieser Prozess ist seit frühester Erdgeschichte, 

seit Jahrmilliarden, ein völlig normaler Prozess 
und findet weltweit an allen sogenannten Mittel
ozeanischen Rücken in allen fünf Ozeanen und 
dem Roten Meer auf einer Gesamtlänge von rund 
60.000 Kilometern statt – allerdings in 2000 bis 
3000 Metern Wassertiefe. Nur in Island und im so
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Die Erde schwitzt Wasser aus
Vermutlich ist der allergrößte Teil des auf der Erdeoberfläche 

vorkommenden Wassers in der frühesten Erdgeschichte vor 

über vier Milliarden Jahren aus dem glühenden Innern durch 

Vulkane an die Erdoberfläche ausgeschwitzt worden. Dieser 

Prozess hält bis heute an.

genannten AfarDreieck im äußersten Nordosten 
Äthiopiens findet dieser Prozess der wachsenden 
Ozeane an Land statt. Deshalb sind Reisen nach 
Island und Äthiopien für Geologie und Vulkan
Fans so interessant.
Solange die Erde in ihrem Innern – also unter

halb der rund 30 bis 120 Kilometer dicken, festen 
Erdkruste – genügend Hitze hat, und dies wird 
bis zu ihrem Ende in rund 4,5 Milliarden Jahren 
sicher der Fall sein, wird der für Island so typi
sche Prozess der sich trenneden Ozeanplatten 
und der damit verbundene MittelozeanischerRü
ckenVulkanismus kein Ende finden. Zu min dest 
zeigen uns dies alle heute noch existierenden 
basaltischen Ozeanböden und hunderte anderer 
Beispiele ehemaliger Ozeanböden in vielen Ge
birgen dieser Welt eindeutig.

Das dicke Ende kommt vielleicht noch
Glücklicherweise hat dieser jüngste Ausbruch 

in Island wieder in einem unbewohnten Gebiet 
begonnen, wo zunächst niemand zu Schaden 
kam. Das muss aber nicht so bleiben. Immerhin 
gibt es aus der jüngsten geologischen Vergangen
heit der letzten 10.000 Jahre genügend Beispiele, 
bei denen sich aus solchen MiniEruptionen aus
gewachsene Spalten oder Schildvulkane entwi
ckelt haben, die nach Jahren der Tätigkeit bis zu 
14 Milliarden Kubikmeter Lava und Lavaströme 
von bis zu 125 Kilometer Länge produziert ha
ben. Das ist auf der Halbinsel Reykjanes nicht 
möglich, da das Meer in unmittelbarer Nähe zum 
Vulkan eine solch gigantische Ausdehnung wohl 
verhindern würde. 
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Voll getunnelt
Dünnflüssige Lava kann bei hohen Fördermengen problemlos viele 

Kilometer weit fließen. Ist dabei die Fördermenge  relativ konstant, 

bildet sich links und rechts der Lava ein immer höher werdender 

randlicher Erkaltungsdamm, der die Lava hervorragend kanalisisert 

(siehe Foto Seite 44-45). Schließlich kann sich aus dem Kanal sogar 

leicht ein vollständiger Tunnel bilden, in dem die Lava über viele Dut-

zend Kilometer weit fließen kann ohne sich abzukühlen.

Sollte es aber zu einem mehrere Monate oder gar 
Jahre andauernden Ausbruch mit großem Volumen 
kommen, wird sich wohl ein klassischer Schildvul
kan mit beträchtlicher Höhe aufbauen. Bei diesem 
»worst case« könnten die westlich gelegenen Ort
schaften und der internationale Flughafen vom 
Rest des Landes abgeschnitten werden. Immerhin 
ist die südlich gelegene Küstenstraße schon von den 
Behörden aufgegeben worden (Stand 20.06.2021). 
Schon jetzt wird man sich mit aller Kraft auf die 
Sicherheit der Ortschaft Grindavik und der wirt
schaftlich wichtigen »Blauen Lagune« konzentrie
ren, um eventuelle größere Schäden bestmöglich 
vermeiden zu können. Es bleibt also für alle span
nend.
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Dia de    
Muertos

58

Eine grandiose Feier für die Toten

59

WG-08-ab42.indd   58WG-08-ab42.indd   58 21.07.2021   18:43:3821.07.2021   18:43:38



59

WG-08-ab42.indd   59WG-08-ab42.indd   59 21.07.2021   18:43:4021.07.2021   18:43:40



Eine der traditionellsten und zugleich auch be
eindruckendsten Feierlichkeiten Mexikos ist 
der Día de Muertos  der Tag der Toten, welcher 

bereits in prähispanischer Zeit zelebriert wurde. Be
sonders groß und farbenfroh wird das Fest im Bun
desstaat Oaxaca gefeiert, wo sich aus fotografischer 
Sicht wohl weltweit einzigartige Motive finden las
sen. Wie in vergangenen Zeiten empfangen die Me
xikaner auch heute noch vielerorts in der Nacht des 
31. Oktober ihre verstorbenen Angehörigen im Krei
se der Familie. Dabei handelt es sich nicht um ein 
Trauerfest, sondern es wird in feierlicher Stimmung 
an bunt geschmückten Gräbern im Kerzenschein 
gemeinsam gegessen, getrunken und musiziert. Bis 
zum 3. November kann man verschiedene kunstvoll 
gestaltete Friedhöfe nach Einbruch der Dunkelheit 
besuchen und hautnah das Zusammensein der Fa
milien sowie deren Gastfreundlichkeit miterleben. 

Für Fotografen bieten sich über mehrere Tage 
zahlreiche Möglichkeiten, die einzigartige Stim
mung während der Festivitäten zum Día de Muer
tos mit ihren Bildern festzuhalten. Hierbei spielt 
besonders die nächtliche Low Light Fotografie eine 
große Rolle. Ziel ist es, das Ambiente bei Kerzen
schein und die lebendigen Szenen richtig belichtet 
und ohne Verwacklungen einzufangen. Fotografie 
bei geringem Umgebungslicht scheint auf den ersten 
Blick eine große Herausforderung zu sein. Mit dem 
richtigen Zusammenspiel aus Blende, Verschlusszeit 
und ISOWert sowie einem lichtstarken Objektiv, 
gelingen jedoch ausdrucksstarke Nachtszenen auch 
ohne Stativ. Bei der nächtlichen Fotografie ist zudem 
darauf zu achten, die Bildschirmhelligkeit zu redu
zieren, damit die Belichtung des Bildes nicht falsch 
eingeschätzt wird. Denn nachts erscheinen Aufnah
men auf dem Kameradisplay für unser Auge heller, 
als wenn wir sie bei Tageslicht betrachten würden. 
Ein Blick auf das Histogramm auf dem Display gibt 
ebenfalls mehr Sicherheit. 

Catrina im Blumenfeld
Low Light Fotografie eines „Catrina Models“ nach Sonnenuntergang 

im Feld der für den Día de Muertos typischen Blume Cresta de Gal-

lo. Mit einer offenen Blende von f/ 1.6 und einem noch niedrigen ISO 

640 ließ sich trotz wenig Umgebungslicht ein ausdrucksstarkes Por-

trait aufnehmen

60 61
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Der Altar als Herzstück einer jeden Familie
Das Herzstück bildet während der Festtage ein Altar, 

der bei den Familien zu Hause errichtet wird. Er wird 

geschmückt mit Opfergaben, wie dem Brot der Toten 

"Pan de Muerto", Zuckertotenköpfen sowie Geträn-

ken und Essen, womit sich die Verstorbenen nach der 

langen Reise aus dem Jenseits stärken können. 
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Die Nacht des 31. Oktober
Eines der wichtigsten Ereignisse während der Festtage zum Día de 

Muertos findet in der Nacht des 31. Oktober statt. Die verstorbenen 

Angehörigen werden nach ihrer Rückkehr auf die Erde feierlich im 

Kreise ihrer Familie empfangen.
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Gesang bei Kerzenschein
Während der nächtlichen Zusammenkunft der Mexika-

ner*innen auf den mit Kerzen erleuchteten Friedhöfen Oaxa-

cas ziehen immer wieder Mariachis musizierend von Grab zu 

Grab.

Ich selbst arbeite mit einer 50 mm Festbrenn
weite, wobei ich die Blende meist soweit wie 
möglich öffne  in meinem Falle bis zu f/1.4. 
Anschließend definiere ich den ISOWert, wel
cher sich bei den gezeigten Nachtszenen über
wiegend auf ISO 3200 belief. Bei diesem Wert 
und eventuell sogar noch bis zu einem ISO 6400 
produzieren moderne Kameras noch sehr gute 
Aufnahmen ohne übermäßiges Rauschen. Mit 
einer professionellen Bildbearbeitungssoftware 
gibt es zudem hervorragende Möglichkeiten, 
entstandenes Bildrauschen stark zu reduzieren. 
Die Belichtungszeit ergibt sich im Anschluss 
automatisch aus diesen beiden Parametern und 
lag meist um 1/250 Sekunde, was ein verwack
lungsfreies Fotografieren problemlos ermög
lichte. Für viele gilt die Regel „Lieber verrauscht 
als verwackelt“, denn Verwacklungen können 
im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden  
Bildrauschen hingegen schon. 

Durch das Fotografieren mit einer offenen 
Blende ergibt sich darüber hinaus die Möglich
keit, mit Schärfe und Unschärfe im Bild zu spie
len, um einzelne Personen oder Bildelemente 
besonders hervorzuheben. Bei den nächtlichen 
Besuchen von verschiedenen Friedhöfen stand 
bei meinen Fotografien meist der Mensch im 
Fokus. Hierbei geht es mir weniger um Portrait 
Nahaufnahmen, sondern darum, die Person im 
Gesamtkontext abzubilden. Somit ergibt sich 
gleichzeitig die Möglichkeit, eine Geschichte 
zu erzählen. Für diese Art von Aufnahmen ist 
ein 50 mm Objektiv für mich optimal geeig
net, wobei das entstandene Bokeh für meinen 
fotografischen Blick genau die richtige Inten
sität bietet. Die Person und ihr direktes Um
feld werden scharf abgebildet, so dass klar 
erkennbar ist, was in der Szene gerade pas
siert. Da die Mexikaner*innen an Besuche von 
Fotograf*innen gewöhnt sind, lassen sich Auf
nahmen oft ohne Probleme aus einer gewissen 
Distanz tätigen. Aber auch die Kommunikation 
mit den Menschen kann als wichtiges Instru
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Jeder freie Mensch
ist kreativ. Da Kreativität einen Künstler ausmacht, folgt: nur 
wer Künstler ist, ist Mensch. Jeder Mensch ist ein Künstler. 

Joseph Beuys
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Indigene Feierlichkeiten
Eine ganz besondere Stimmung herrscht auf den indigenen Fried-

höfen, wo immer wieder hüfthohe Kerzen entzündet werden, die 

das Blumenmeer der orangefarbenen „Cempasuchíl“ zum Leuchten 

bringen.
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Mit viel Liebe zum Detail
Jedes einzelne Grab wird vor den Festtagen mit viel Liebe 

dekoriert, so dass die verstorbenen Familienmitglieder in 

festlichem Ambiente zurück auf der Erde empfangen werden 

können.

ment für gute Fotografien eingesetzt werden. 
Denn bereits ein kurzes Gespräch schafft oft 
eine lockere Atmosphäre, wodurch Bilder ent
stehen, die mehr Tiefe und Persönlichkeit zei
gen. Besonders an Festtagen trifft man auf die 
mexikanische Gastfreundlichkeit und wird 
häufig sogar eingeladen, im Kreise der Fami
lie mitzufeiern. Trotzdem lohnt sich auch ein 
Motivwechsel, denn viele der auf den Gräbern 
platzierten Opfergaben wie Zuckertotenköp
fe, das bunt verzierte „Pan de Muerto“  Brot 
der Toten  oder die für den Día de Muertos 
typische orangefarbene Ringelblume „Cempa
suchíl“ bilden ebenso interessante Motive für 
Nahaufnahmen. 

Letztendlich sollten allen Fotograf*innen 
bei einem Besuch des Día de Muertos mit der 
richtigen Kombination aus Equipment, Kame
raeinstellung und Offenheit gute Low Light 
Aufnahmen gelingen.
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Grüne Vulkane im Atlantik: 
Rund 1500 Kilometer westlich der portugiesischen Haupt stadt 
Lissabon ragen neun grüne Vulkaninseln aus den Tiefen des 
blauen Atlantiks in den Himmel. Sie gehören zur Makaronesi-
schen Inselwelt, die die Archipele Azoren, Madeira, Salvagem, 
Kanaren und Kapverden umfasst. Allesamt sind sie vulkanischen 
Ursprungs und bieten Fotomotive in Hülle und Fülle.

Destination

AZOREN
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Knapp 600 Kilometer östlich
Der östlichste Leuchtturm der Azoren steht am Ponta do Arnel auf  

der Insel São Miguel.

76

vorangegangene Doppelseite:

Die westlichste Kirche Europas
An der extrem steilen Westküste der Insel Flores liegt der west lichste 

Punkt Europas – und wie es sich für ein streng katholisches Land ge-

hört, auch die westlichste Kirche Europas.
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Auf dem Weg von Europa nach Amerika gibt 
es nicht viel zu sehen, außer dem schier un
endlichen Blau des Atlantiks. Jedoch ragen 

– nach rund einem Drittel des Weges von Portu
gal nach Neufundland – plötzlich grüne, teils weit 
verstreute Inseln aus den blauen Fluten. Es musste 
für die ersten Seefahrer wie eine Offenbarung ge
wesen sein, als sie inmitten der blauen Hölle des 
Atlantiks, wie aus dem Nichts, die grünen frisch
wasserreichen Inseln erstmals zu Gesicht beka
men. Wer diese genau waren, liegt noch immer im 
Nebel der Geschichte verborgen. Sicher ist jedoch, 
dass schon im 12. Jahrhundert eine Inselgruppe 
auf den Karten des arabischen Seefahrers Al Id
risi eingezeichnet wurde, wo die Azoren liegen. 
Erst im frühen 15. Jahrhundert besiedelten dann 
die Portugiesen die bis dahin völlig unbewohnten 
Vulkaninseln. 
Die Naturschönheiten der neuen Inseln konn

ten – vermutlich wegen ihrer extremen Abge
schiedenheit – gut erhalten bleiben. So ist die Hei
mat des meteorologischen Azorenhochs bis heute 
ein Traumziel, nicht nur für Wandernde, sondern 
auch für Naturliebhaber*innen, sei ihr Fokus die 
Fotografie, die Geologie, die Geographie oder die 
Botanik. Alle, die am Naturgenuss viel Freude fin
den, können hier etwas finden.

Üppiges Grün
prägt die höheren Inseln, wo Regenwolken auf die Berge sto-

ßen. Nur die südöstlichste Insel Santa Maria und Graziosa  im 

Norden sind flacher, so dass viele Regenwolken darüber hin-

wegziehen. Die großen und exotisch wirkenden Baumfarne 

sind Neophythen (neue Pflanzen), die die Seefahrer mehrheit-

lich aus dem australischen und südwestpazifischen Raum ein-

geführt haben.
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1956
öffnete sich das letzte mal auf den Azoren die Erde und 

unmittelbar vor der Westküste der Insel Faial entstand zu-

nächst eine neue Vulkaninsel, die sich im Verlauf der Eruption 

mit der Insel Faial verband. Bis heute drohen die massiven 

Bewegungen des Ozeanbodens mit schweren Erdbeben und 

weiteren schweren Vulkanausbrüchen in naher oder ferner 

Zukunft.
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Zedern im Sturm
Trotz dem allbekannten Azorenhoch können auch heftige Atlantikstür-

me während der Wintermonate über die Hochflächen peitschen. Mit-

ten im Ozean bedeutet Hochdruckwetter nicht unbedingt Traumwet-

ter, wie über einem Kontinent.
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São Miguel: Die größte Insel des Archipels be
sticht durch ihre enorme landschaftliche, geo
logische und botanische Vielfalt, geothermale 
Quellen und überwältigende Ausblicke auf den 
tiefblauen Atlantik.

Flores: Die kleine, einsame Insel weit im Westen 
ist eine fast verlorene Welt für sich. Mit dichter 
Vegetation, wassergefüllten Explosionskratern 
und herrlichen Küsten gilt Flores als ein Ge
heimtipp – weit ab von den bekannteren Inseln.

Faial: Die fünftgrößte Insel des Archipels gibt 
uns Einblicke in den aktuellen Vulkanismus. 
Die grandiose Kraterumrundung der Caldeira 
zeigt uns die Vegetation der Höhenstufen inmit
ten des Atlantiks. Der beschauliche Hauptort 
Horta ist die Anlaufstelle für segelnde Atlantik
Überquerer.

Terceira: Die Insel wurde als drittes Eiland ent
deckt und hat so ihren Namen bekommen  die 
Dritte. Terceira ist überzogen mit üppiger Ve
getation, unzähligen großen Calderen, vielen 
kleinen Kratern, Staukuppen und sehenswerten 
Lavahöhlen.

Pico: Auf Pico liegt der höchste und jüngste Vul
kan mit 2351 Meter Höhe, dem der Insel auch 
den Namen gab. Pico liegt direkt neben der In
sel Faial, so dass man diese Insel gut auf einer 
Tagestour von Faial aus erkunden kann. Grüne 
Hochebenen, Weinbau und Fischerei, prägen 
das steile Eiland.

Überleben im Ozean
heißt zwangsläufig Fischfang und Handel. Denn die felsi-

gen Böden und das steile Relief der Inseln bieten nicht viel 

Raum für Ackerbau. Fisch- und vor allem Walfang – bis weit 

ins 20. Jahrhundert – waren die wichtigsten Industriezwei-

ge.
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Wasserkraft
Die Azoren sind teils so wasserreich, dass die Bauern auch die 

Wasserkraft  der Bäche für ihre Mühlen nutzen konnten.

86

Ein grüner vulkanischer Vorposten leistet 
seit gut 500 Jahren im transatlantischen 
Verkehr hervorrangende Dienste – in  je-

dem Jahrhundert auf seine Art: 
Seit 1527 sind die neun vulkanischen Inseln 

und dutzende von unbewohnten Felsenklippen 
Bestandteil Portugals. Im Gegensatz zu vielen 
frühkolonialen Besitzergreifungen waren die 
Azoren gänzlich unbewohnt. Offensicht lich 
hatte niemand vor dem 12. Jahrhundert die In-
seln betreten. Das ist sehr spät! Insbesondere 
weil sie vor den Toren Europas liegen, während  
die abgelegensten Inseln der Welt – wie zum 
Beispiel die Marquesas und die Osterinseln im 
südöstlichen Pazifik – von Polynesiern aus dem 
Westen besiedelt wurden.
Dafür war nach der Besiedelung und der Ent-

deckung Amerikas die strategische Bedeutung 
der Inselgruppe schnell von nicht zu überschät-
zender Bedeutung für die Machtverhaltnisse im 
westlichen Europa. Waren doch die Conquista-
dores nach der Entdeckung Amerikas auf eine 
gute Seeroute zurück nach Portugal und Spani-
en in der Westwindzone angewiesen. Am bes-
ten natürlich mit der Möglichkeit, Frischwasser 
und neue Lebensmittel zu bunkern und wenn 
das Ganze auch noch mit ein bisschen Erholung 
verbunden war, um so besser.
Daran hat sich über die letzten Jahrhunderte 

nicht viel geändert: Zuletzt waren die Azoren  – 
neben Island besonders die Insel Terceira – im 
2. Weltkrieg unverzichtbare Zwischenstationen 
für die USA im Kampf gegen Nazideutschland. 
Und selbst im Kalten Krieg, vor der satelittenge-
stützen Luftüberwachung der 1960er bis 1980er 
Jahre, hing die Nordatlantische Luftsicherung 
Europas noch an den "unsinkbaren Flugzeug-
trägern" vor den Toren Europas. Heute sind all 
diese geostrategischen Faktoren völlig obsolet 
und nur noch als letzte Reserve eine Überle-
gung wert.
Mittlerweile sind die Azoren vermutlich eine 

der größten Kuhweiden Portugals. Das mariti-
me Klima mit den üppigen, milden Regenfällen 
im Winter und den moderaten Temperaturen 
im Sommer ist die Grundlage der teils überbor-
denden Vegetation. Die Rinder fühlen sich hier 
besonders wohl und das schmeckt man: selten – 
außer in Afrika – habe ich besseres Rindfleisch 
gegesen als hier. Die Steaks zergehen förmlich 
auf der Zunge.
Ebenso viel Freude bereiten die besonders 

ab wechs lungsreichen und farbenfrohen In-
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Wellness
wird auf den Azoren groß geschrieben. Überall wo es möglich 

ist, vor allem auf der Hauptinsel São Miguel, wurden an warmen 

und heißen Quellen schon früh Bäder unterschiedlichster Art 

eingerichtet. Die Caldeira Velha, der alte Krater, gehört zu den 

naturnahen und schönsten.

sel- und Kraterlandschaften mit vielgliedrigem 
Relief den Naturfotograf*innen. Dazu gehören 
natürlich auch die vielen Thermalbäder in den 
unterschiedlichsten Formen. Eines der schöns-
ten ist wohl die Caldeira Velha  (alter Krater) auf 
São Miguel. Eine im üppigen Wald liegende Fu-
marole mit warmem Wasserfall lädt dort zum 
Baden und Fotografieren ein. Die Blumenpracht 
der Hortensien im Frühsommer und der son-
nengelbe, indische Ingwer im Spätsommer sind 
dabei allgegenwärtig.
Im äußersten Westen des Archipels liegen 

die Inseln Flores (Blumen) und Corvo (Rabe). 
Beide Inseln gehören zu den UNESCO Biosphä-
renreservaten. Flores ist vom milden Regen be-
sonders begünstigt. An ihren steilen und sehr 
hohen Westküste überwältigt sie die Besucher 
mit verborgenen Seen und märchenhaften Was-
serfällen, die von Mutter Erde als fantasievolle 
Wasserspiele kreiert wurden.
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Die Hauptinsel São Miguel, etwas mehr als 60 
Kilometer lang und knapp 20 Kilometer breit,  
birgt allein schon mehrere große Vulkanmas-
sive mit drei großen und unzähligen kleineren 
Kraterseen – wobei keiner dem anderen gleicht: 
Der Lagao do Fogo liegt einsam zwischen Berg-
sitzen, der Lagoa Azul im äußersten Westen von  
São Miguel ist umringt von einer gewaltigen 
Kraterwand , die weitere Vulkankegel und Kra-
terseen birgt.
Das kulturelle Highlight, neben vielen ty-

pisch portugiesischen Barockkirchen, ist die 
einzige Teeplantage Europas: Chá Gorreana. 
Die Teekultur kam im Jahr 1878 durch zwei Chi-
nesen aus Macau auf die Azoren. Es gibt aber 
Vermutungen, dass die »Camellia sinensis« 
– wie die Teepflanze lateinisch heißt – bereits 
um 1750 nach São Miguel gebracht wurde. Do-
kumentiert ist die Einfuhr von Samen der Tee-
pflanze aus Brasilien für das Jahr 1820 durch 
den Miguelenser Jacinto Leite. Das milde Klima 
der Insel mit über das ganze Jahr verteiltem Re-
gen ohne Frost und wenig zu intensivem Son-
nenschein ist ideal.
Im Bereich Gorreana gibt es saure Lehm-

böden, Voraussetzung für duftenden Tee mit 
angenehmem Nachgeschmack. Das Anwesen 
umfasst 32 Hektar. Produziert wird ökologisch 
ohne Verwendung von Pestiziden, Herbiziden 
und Fungiziden. Die Vermarktung erfolgt über-
wiegend auf dem Festland Portugals. Herge-
stellt werden Schwarzer Tee der Sorten Orange 
Pekoe, Pekoe und Broken Leaf sowie Grüner 
Tee der Sorte Hysson. Die gesamte Produktion 
beläuft sich, wetterabhängig, auf rund 40 Ton-
nen.

Der Feuersee  –  Lagoa do Fogo
Kurz nach der ersten Besiedlung tobten auf den Azoren noch 

gewaltige Vulkaneruptionen.  1563 entstand der große Krater-

see  Logao do Fogo im Gipfelkrater des Schildvulkans Aqua dé 

Pau inmitten der Hauptinsel  São Miguel.
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Liparische Inseln: Feuer im Meer
Wie versteckt liegen die sieben kleinen Vulkaneilande als Archipelkette vor 
der Nordküste Siziliens. Fünf der Inseln gelten als erloschen, doch zwei – 
Stromboli und Vulcano – sind hochaktive Vulkane, deren wahre Größe unter 
dem Meer verborgen bleibt. Wer einmal gezielt, zuverlässig und ohne große 
Mühe moderate Vulkaneruptionen sehen und die wohl abwechslungsreichs-
te Inselgruppe im Mittelmehr erkunden will ist auf den Liparischen Inseln als 
Naturfotograf*in genau richtig.

Grenzen der Fotoentwicklung: Das geht noch!
Fotoentwicklung ist – seit sie fast nur noch im Computer mittels Software 
stattfindet – scheinbar zur philosophischen Gewissensfrage geworden. Was 
ist echt? Was ist zulässig? Was ist noch Fotografie? Was nicht? Wir bemühen 
uns um eine Antwort.

La Réunion: Welche Farbe hat das Paradies?
Süden, Wasser, Sonne – vielleicht auch noch ein bisschen Exotik! Bunt soll es 
jedenfalls sein: freundliche Menschen, interessantes Essen, angenehm warm, 
aber nicht zu heiß und überall spürt man die Leichtigkeit des Seins. Sind das 
die Zutaten für das Paradies? Es sind jedenfalls die Zutaten, die das Inselpa-
radies La Réunion bietet. Die französische Tropeninsel zwischen Madagaskar 
und Mauritius bietet den Naturfotograf*innen aber noch viel mehr. Lassen 
Sie sich von der Vielfalt verzaubern.

Ausgabe 2 erscheint im Winter 2021/2022
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