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Liebe Leserinnen und Leser,

ein herzliches Dankeschön für das breite und positive Echo auf unsere 
Ausgabe WG1. Das spornt uns natürlich an, in diesem Sinne weiter zu 
machen und die Anregungen unserer Leser*innen aufzugreifen.

Eines der Dauerthemen – so erscheint es uns – ist Bildbearbeitung an 
sich. Was ist noch akzeptabel, was nicht? Wir versuchen gleich im ersten 
Hauptbeitrag den Unterschied zwischen Bildbearbeitung und Foto-
entwicklung etwas klarer zu differenzieren, um etwas modellierendes 
Streiflicht in diesen schwierigen Themenkomplex zu bekommen. Viel-
leicht können wir mit unserem Ansatz etwas mehr Toleranz in den oft 
ideologisch angehauchten Diskurs bringen. 

Natürlich soll das reine Vergnügen an der Fotografie auf Reisen auch in 
dieser Ausgabe nicht zu kurz kommen. So widmen wir uns einmal den 
fotografischen Themen, die sich auf den Liparischen Inseln bieten und in 
der Rubrik »Destination« wollen wir zeigen, welche Farben die paradie-
sische Insel La Réunion hat. Hierzu passt vorzüglich unser Artikel »Was 
Fotografieren mit uns macht«. Denn die Psychologie der Fotografie ist 
mittlerweile auch in den Fokus internationaler Studien geraten. Es muss 
ja etwas auf sich haben, wenn weltweit Millionen von Menschen der Foto-
grafie für Jahrzehnte oder gar ein ganzes Leben lang verfallen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der WG2 und freue mich auf den Dialog 
mit Ihnen.
 

Ihr Christof Hug-Fleck
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Grenzen gibt es fast überall und immer. Doch 
wo liegen die Grenzen bei der digitalen Foto-
entwicklung? Wir sprechen hier bewusst von 

Fotoentwicklung und nicht von Bildbearbeitung. 
Denn wir gehen davon aus, dass das Wort «Fotoent-
wicklung» eher als analoge nass-chemische Fotoent-
wicklung im Labor verstanden wird und der Begriff 
«Bildbearbeitung» heute eher mit der digitalen Fo-
toveränderung im Sinne von «Manipulation» negativ 
konnotiert ist. Ob diese Unterscheidung sinnvoll ist 
oder nicht, soll sich später noch zeigen. Nun ist erst 
einmal die Frage, wie wir uns dem Thema nähern 
können.
Die Frage zu den Grenzen der Bildentwicklung hat 

sowohl eine technische wie philosophische, aber vor 
allem auch eine künstlerische Dimension. Technik 
ist quantifizierbar und deshalb deutlich griffiger 
und leichter zugänglich als die philosophischen oder 
künstlerischen Perspektiven zu diesem Thema. Also 
Technik zuerst:
In der analogen Fotografie bestimmt einerseits 

das verwendete Filmmaterial, andererseits jedoch 
auch die Laborchemikalien und Fotopapiere die Ne-
gativ- und Positiventwicklung. Es bedarf einer lan-
gen Ausbildung und noch mehr Routine und Geduld, 
um mit diesen Mitteln perfekt umgehen zu können 
und alle Potenziale dieser Technologie ausreizen zu 
können. Die wohl wichtigste und einschränkendste 
Grenze ist die Unwiederholbarkeit der chemischen 
Entwicklung beim Film. Beim Papierabzug muss man 
immer wieder von vorne anfangen und kann auch 
die erfolgreichen Schritte nicht beibehalten, wie es 
heute bei der Softwareentwicklung ganz selbstver-
ständlich ist. 
Darüber hinaus sind die Temperatur- und die 

chemische Konstanz der Bäder wichtig, die analoge 
Farbmischung beim Belichten und vieles mehr muss 
man permanent im Auge behalten. Ganz abgesehen 

Kontraste 
Kontraste dynamisieren die Bildaussage. Wohingegen frühere 
Digitalkameras und analoge Dia-Umkehr-Filme eher schlecht 
mit kontrastreichen Szenen umgehen konnten, schaffen heu-
tige moderne Sensoren ein Vielfaches an Kontrastumfang. 
Dadurch wurde der Einsatz von digitalen Techniken und/oder 
Verlaufsfiltern in vielen Fällen obsolet.  Heute schaffen die 
modernsten Fotosensoren bis zu 15 Blendenstufen an Kon
trastumfang (1:32.000). 
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von den Kosten, die die vielen Versuche verursachen. 
Von der Frustrationstoleranz im Farblabor mal ganz zu 
schweigen.
Auch der fotografische Lernprozess ist in der analgen 

Fotografie viel langsamer, da Aufnahmezeitpunkt und 
die Betrachtung der Ergebnisse zeitlich oft viel zu weit 
auseinander liegen. Eine intuitive, direkte Rückkopp-
lung auf den mentalen wie fotografischen Moment der 
Aufnahme ist dadurch meist nicht möglich. 
Das ist in der digitalen Fotografie alles anders: Alle 

diese Widrigkeiten sind fast spurlos verschwunden. 
Jede Aufnahme ist quasi kostenfrei, der Speicherplatz 
kostet schier nichts und jeder Entwicklungsschritt vom 
RAW, als digitales Negativ, bis zur fertigen Fotodatei ist 
ebenfalls kostenfrei und beliebig veränderbar, bis es 
passt. Wer will noch auf diese Mög lichkeit der grenzen-
losen und zerstörungsfreien Wiederholbarkeit verzich-
ten?

Fotogestaltung und Fotoentwicklung
ist in jeder Hinsicht ein künstlerischer Akt – gleich welche tech-
nischen Mittel vor, während und nach der Aufnahme angewandt 
wurden.
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Was bedeutet das künstlerisch?
Kunst – so die Definition – bezeichnet im weitesten 

Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die auf 
Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intui-
tion gegründet ist. Kunst kommt zunächst aus dem Alt- 
und Mittelhochdeutschen «kunst» und ist das Substan-
tiv des Verbs «können». Im altgriechischen wird diese 
Fertigkeit und das damit verbundene Können als «téch-
ne» bzw. «techne» bezeichnet, worauf sich der moderne 
Begriff „Technik“ bezieht. Insofern wäre alles, was tech-
nisch machbar ist, auch eine legitime Methode inner-
halb der Künste, auch innerhalb der bildenden Künste 
wie der Fotografie. Aber die Begriffe wie Baukunst und 
Ingenieurskunst weisen auch in Richtung physischer 
Technik. So wagen wir die These, dass es keine techni-
schen Grenzen gibt, die explizit nicht mehr der Kunst 

zuzurechnen sind. Ob der Malende seine Farbe mit 
dem F-Rohr der Feuerwehr auf die Leinwand spritzt 
oder der Fotografierende seine Regler der Software bis 
zum Anschlag dreht, sollte dabei kein Ausschlusskrite-
rium sein. Das Wort «Anschlag» signalisiert dabei eine 
scheinbare technische Grenze des Machbaren. Doch 
diese scheinbare Grenze kann durch weitere digitale Be-
arbeitungschritte in anderen Dateiformaten noch wei-
ter hinausgeschoben werden. Wer will findet Wege, wer 
nicht will findet Gründe. 
Fazit: Grenzen gibt es bei der Fotobearbeitung kei-

ne, jedenfalls nicht aus künstlerischer Sicht. Vielleicht 
gibt es – abhängig von den technischen Möglichkeiten – 
technische Grenzen, die allerdings immer wieder weiter 
gedehnt wurden – wie in anderen Kunstformen auch. 
Ein Prozess der seit Anbeginn der Kunst üblich ist. 

„Des Künstlers Gefühl ist sein Gesetz.“ 

Caspar David Friedrich
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„Ich mag keine Standard-Schönheit. 
Es gibt keine Schönheit ohne Fremdheit.“
    Karl Lagerfeld

Aus diesem Grund würden wir nicht mehr 
von Bildbearbeitung, sondern von Fotoent-
wicklung sprechen wollen. Sicherlich ist die 
stetige formale wie inhaltliche Entwicklung der 
Kunst selbst eine zutiefst originäre Aufgabe der 
Kunst, denn die Repetition von Inhalten und 
Formen ist gewiss keine Kunst. Nachahmen ist 
kein künstlerischer Akt, sondern vielmehr eine 
legitime Übung. So ist Nachahmung eine völlig 
legitime Methode, um das Handwerk zu lernen 
und zu perfektionieren. 

Das Spielfeld ist abgesteckt

Welchen Rahmen man persönlich in diesem 
weiten Feld der technischen Möglichkeiten 
und künstlerisch-formalen Kriterien für sich 
nutzt, ist ebenfalls eine eigene künstlerische 
Entscheidung. Dabei dürfen alle Kriterien nach 
völlig eigenem Gusto zusammengestellt wer-
den: falsch/richtig; echt/unecht; wahr/unehr-
lich und Ähnliches sind dabei keine legitimen 
Bewertungskriterien. Es ist gleich, ob ein Zeich-
ner im Moment der erfolgreichen Versteigerung 
seines Werkes dieses ferngesteuert schreddern 
lässt oder ein/e Künstler*in im Museum – also 
indoor – eine wilde Gletscherschotterlandschaft 
aus Island vollkommen indentisch nachbauen 
und original Gletscherwasser über das nach-
gebaute Geröllfeld pumpen lässt. Das passende 
Totschlagargument gefällig: Es ist Kunst, weil 
das Werk als Kunst von der Fachwelt anerkannt 
wird.
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„Fotograf ist, der fotografiert, was er soll. 
Künstler ist, der fotografiert, was er will."

frei nach Pablo Picasso
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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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„Ich sehe die Natur als etwas Leidenschaftliches, 
Stürmisches, Unheimliches und Dramatisches an 
wie mein eigenes Ich.“

Pablo Picasso



Das soll Kunst sein?    
          
Dieser Gedanke drängt sich auf. Aber es ist 

nicht wenig, es ist alles. Deshalb ist auch alles 
erlaubt was gefällt und erlaubt ist außerdem, 
was nicht gefällt! Ja aber – so der berechtigte 
Einwand – was ist mit der dokumentarischen 
Fotografie? Muss die nicht der Wirklichkeit ver-
pflichtet sein?  
Nun kommt die Philosophie ins Spiel und 

stellt die große Frage: Was ist die Wirklich-
keit? Bilden sogenannte Dokumentarfilme und 
-fotos die Wirklichkeit ab? Wohl nicht! Der 
Regisseur arrangiert zwar nichts, dennoch se-
lektieren Kamera und Ton was sie aufnehmen 
und der Regisseur, was letztlich gezeigt und 
wie es kommentiert wird. Monatelange Arbeit 
schrumpft auf 90  Filmminuten zusammen. 
Wochenlang recherchierte Fotoreportagen ver-
dichten sich zu einem Fotoessay von vielleicht 
einem Dutzend Bildern, die ein Redakteur aus 
vielen hundert Fotografien ausgewählt hat. 
Die Definition «so wie es wirklich war» – wie 

es oft bei der Landschafts- und Reisefotografie 
in Anspruch genommen wird – ist eine äußerst 
subjektive Wahrnehmung, ein individueller 
An   spruch und per se nicht dokumentarisch. 
Google hat zu «Dokumentarfotografie» rund 
144.000 Einträge. Vielleicht ist diese Definition 
am griffigsten: „Die Dokumentarfotografie ist 
eine Art des Fotografierens, deren Motivation 
es ist, ein fotografisches Dokument herzustel-
len, das für das Festhalten der Realität, als Zeit-
Dokument, als Appell oder auch Warnung ge-
nutzt werden soll.“ Die Begriffe Motivation und 
Intention zei gen, dass selbst diese Definition 
etwas Subjektives fassen will, das auch für das 
Schreiben und Malen gelten könnte. Vielleicht 
ist «das besondere Zeitdokument aus Sicht des 
Fotografierenden» noch am nächsten dran.
Es lässt sich also festhalten, dass Fotografie 

sowohl künstlerisch wie auch philosophisch 
keinerlei Grenzen erfährt, ergo auch keine 
Gren zen akzeptieren muss. Technisch wird es 
immer Grenzen geben, weil Objektive, Kame-
ras, Software, Monitore und Drucker technisch 
nicht oder noch nicht alles leisten können. 
Diese Grenzen muss auch die Kunst noch ak-
zeptieren, bis sie fallen. Warum sollten wir das 
als leidenschaftlich Fotografierende tun? Über-
schreiten wir die Grenzen!
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Die Bilder

Mystisches Hochland
Inmitten des unbewohnten isländischen Hochlands – wo nur an wenigen Vegetationsoasen etwas Grün für wenige Wo-
chen im Sommer aus dem schwarzen Schotter sprießt – ragen gewaltige Vulkanklötze, vom Gletscher flach abgehobelte 
Moränen und Spaltenvulkane in den spätabendlich-düsteren Himmel. Das 300 mm Tele (VF) lässt die Perspektive über rund 
50 Kilometer Entfernung komprimiert erscheinen. 
In der Malerei spricht man von Verblauung, wo sie zum ersten Mal in der Hochrenaissance bewusst eingesetzt wurde. 
Dabei werden Motive mit steigender Entfernung blauer und kontrastärmer wiedergegeben, weshalb man hierbei auch von 
Opaleszenz spricht. 

Island – die größte Vulkaninsel der Welt – wartet mit welt-
weit einmaligen Landschaften und Naturräumen auf. Es 
gibt nichts Vergleichbares auf unserem Planeten. Nirgends 
auf der Welt ist man den Elementen Feuer, Wasser, Luft und 

Erde auf engstem Raum so nah wie auf Island. Die stille In-
sel aus Basalt und Eis am Rande der bewohnten Welt ist das 
größte und letzte Wildnisgebiet Europas. Ein faszinierendes 
Land voller Zauber, Gegensätze und Mythen. Die weiten 

Landschaften bieten uns Bilder von bestechender Klarheit 
und herber Schönheit, gleichsam der Schöpfung zusehend. 
Alle Fotografien in diesem Beitrag entstanden in den unter-
schiedlichsten Regionen von Island über viele Jahre hinweg.  

Impulsiv
Die Hitze der Erde kommt an der Springquelle «Strokkur» (isl. Butterfass) impulsiv in Form von kochendem Wasser an die 
Oberfläche. Extremes Gegenlicht bringt die dampfenden Wassertropfen zum brillieren. Der Aufnahmeabstand – in Kombi-
nation mit dem 20 mm (VF) Weitwinkel – drängt  die Berge im Hintergrund zurück, vergrößert den Vordergrund und bringt 
den Himmel zur vollen Geltung. 

Zwischen Himmel und Meer
Schwebend – zeitlos – verrinnend. So liegen die Eisberge im Südosten von Island am Fuße des großen Gletschers «Vat-
najökull» (isl. Wassergletscher). Das monochrome Blau, die unscharfen und konturlosen Flächen von Wasser und Himmel 
lassen die feingliedrigen Eisberge linienhaft hervortreten.  

Härte der Struktur
Grau und Eisblau dominieren auch hier die ausgeprägt horizontale Gliederung – allerdings unterbrochen von den dunklen 
vertikalen Gletscherspalten. Die besonders harte Konturierung der Gletscherspalten setzt den horizontalen Flächen von 
grauem Himmel und leicht welligem Wasser einen akzentuierten Kontrast entgegen. Das Teleobjektiv mit 135mm am Voll-
format vergrößert die Gletscherstirn im Bild und unterstreicht ihn so nochmals als Hauptmotiv.
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Surreal
Hier braucht es mehrere Blicke, um diese «surreale Welt» zu erfassen. Die eiskalte Monochromie unterstützt den surrealen 
Eindruck noch zusätzlich. Der steinige Vordergrund und der teife Aufnahmestandpunkt zieht den Betrachtenden unmittel-
bar ins Motiv und findet sich fast unmittelbar in der Position des Fotografierenden. 

Gegenspieler
Fallen und Aufsteigen – Schwarz und Weiß – Grün und Blau – Stein und Wasser – Linien und Flächen – Dynamik und in 
Stein gegossene Ewigkeit sind hier die Kontrahenten. Das 200 mm (VF) Teleobjektiv und der Blickwinkel auf Höhe der 
Fallkante verdichtet auch hier die Raumtiefe in eine plakative Fläche.

Was nicht drin steckt, kommt nicht raus
«Ich glaube nicht, dass eine Person einen Stil hat. Was Menschen haben, ist eine Art und Weise, das zu fotografieren, was 
in ihnen steckt. Was da ist, kommt heraus», so wird der weltberühmte brasilianische Fotograf  Sebastião Salgado zitiert. 
Je mehr man übt, desto mehr steckt in einem. Auch in der Drohnenfotografie braucht es Übung, um den Wechsel in die 
Vogelperspektive zu prävisualisieren. 

Dramatik
Trotz der äußerst bunten Farbenwelt in Island kann eine Reduzierung auf schwarz/weiß durchaus ein Gewinn sein. Die 
starke Betonung der Kontraste des s/w-Fotos wird mit dem Verlust der Farben „erkauft“. Das mittlere Weitwinkel von 28 
mm (VF) öffnet den Blick in die Weite und Tiefe und gibt Himmel und Vordergrund viel Platz.

Farbkontrast
Winterliche Kälte mit eisblauer Gischt und das leicht einfließende warme Licht der tiefstehenden Sonne bilden einen käl-
tebetonten Kalt-Warm-Kontrast. Das reduzierte Farbspektrum überlässt den Flächen – Himmel, Bergrücken, Meer, Strand 
und Felssäule – noch genügend Wirkung.
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«Fotografisches Fragen» zur Fotoentwicklung
In der Geschichte der Fotografie war der Laborkomplex fast 

immer ein großer und wichtiger Bereich der Fotografie. Die 
Fotografen der Frühzeit mussten fast alle ihre Filme und Ab-
züge selbst entwickeln, da kaum entsprechende Produzenten 
und Dienstleister zur Verfügung standen. Später waren diese 
zunächst auf die großen Metropolen konzentriert. So haben 
viele namhafte Fotograf:innen auch sehr lange ihre Filme 
selbst entwickelt und auch die Ausarbeitung der Abzüge war 
für viele eine Herzensangelegenheit. War es doch die Mög-
lichkeit bei einem eingeschränkten Filmangebot eine persön-
liche Note einzubringen. 
Das dem berühmten US-amerkianischen Fotografen An-

selm Adams zugeschriebene «Zonensystem» in der Schwarz-
Weiß-Fotografie hat zum Ziel, den Dynamikumfang eines 
s/w-Negativfilms von ca. elf auf 14 Blenden durch spezielle Ent-
wicklung zu erweitern, die dann auch auf einem Fotopapier mit 
nur fünf Blenden Dynamikunfang „naturgetreuer“ oder nach 
Intention des Fotografierenden zu übertragen waren. Adams 
ging hierbei von einem Dynamikumfang von neun Zonen aus. 
Von Nachteil war, dass jedes Negativ seine eigene Entwicklung 
brauchte und deshalb nur für Planfilme und später auch mit 

Mittelfomatkameras mit wechselbaren Rollfilm-Magazinen 
praktizierbar war.
Heute nähert man sich sehr großen Kontrastumfängen 

meist über eine Belichtungsreihe an, die über unterschiedli-
che Techniken zu einem einzigen Bild verschmolzen werden 
können. Die HDR- oder HighDynamicRange-Fotografie mit 
anschließendem Tonemapping gehört hier wohl zu den popu-
lärsten, jedoch auch das sogenannte Exposure Fusion sollte 
unbedingt genannt werden. Inwiefern solche Techniken bei 
den hohen Dynamikumfängen aktueller Kamerasensoren 
noch wirklich unabdingbar sind, muss jeder für sich selbst 
entscheiden.
Wenn eine digitale Kamera aus einem Lichtsignal ein di-

gitales Bild entstehen lässt und dieses als JPEG abspeichert, 
wird ein langer Bildbearbeitungsprozess mit enorm vielen 
Schritten durchlaufen. Es ist daher die Entscheidung jedes 
Einzelnen, ob diese digitalen Bearbeitungsschritte, die die 
Kameraingenieure implementiert haben, ungesehen auf alle 
seine Bilder anwendet oder ob selbst darauf Einfluss genom-
men wird, wie z.B. Kontraste, Farben und Helligkeiten wie-
dergegeben werden sollen.

Experimentieren Sie mit Kontrastumfängen und Kontrasten. 
Suchen Sie sich zehn Ihrer Lieblingsmotive aus und setzen Sie 
dabei den Bildmodus in Ihrem Softwareprogramm von »far-
big« auf »schwarz/weiß« ohne weitere Entwicklungsschritte 
vorzunehmen und stellen Sie anschließend folgende Fragen:

• Welche der zehn Motive gefallen mir besser?
Nutzen Sie hierbei das Bewertungssystem Ihres Computer-
programms. Meist ist das ein 5-Sterne-System. Mehr als drei 
Kategorien (1-Stern – 3 Sterne – 5 Sterne) sind hierfür nicht 
notwendig. Gehen Sie dabei bei jedem Foto rein gefühlsmäßig 
vor – lassen Sie sich Zeit wo nötig oder seien Sie spontan, wo 
die Bewertung leicht fällt.

• Gibt es innerhalb der 1-Sterne-Fotos, der 3-Sterne-Fotos und 
der 5-Sterne Fotos irgendwelche Gemeinsamkeiten?

Solche Gemeinsamkeiten könnten z.B. die Anzahl der Bildele-
mente, Flächenaufteilung, Farbkontraste oder auch Schärfe-
verläufe sein. 

Um diesen Prozess so lerneffizient wie möglich zu gestalten, 
ist es oft äußerst hilfreich, die Bildauswahl zu strukturieren, 
wiederholbar und jederzeit nachvollziehbar zu gestalten. Das 
heißt: Machen Sie nicht nur die 5-Sterne einteilung, sondern 
verschriftlichen Sie Ihre Auswahl, Ihre Auswahlkriterien und 
versuchen Sie zu jedem Foto einen kleinen Prosatext zu ver-
fassen. Vier oder fünf Sätze genügen für den Anfang vollstän-
dig – mehr ist natürlich auch gut.
Diese internen Bildbesprechungen bzw. Bildanalysen dienen 
dazu, die spontan getroffenen Bildbewertungen auch gedank-
lich nachvollziehbar zu machen und Zugang zu den beiden 
Vorgängen (intuitives Bewerten und gedankliche Auseinan-
dersetzung)  zu finden. Was aus unseren Gedanken über die 
Hand und den Stift (die Tastatur) seinen Weg aufs Papier ge-
funden hat, ist wesentlich tiefer und nachhaltiger in unserer 
fotografischen Intuition verankert, als vagabundierende Ge-
danken, die nach wenigen Sekunden wieder weg sind. Diese 
kleinen fotografischen Übungen sind für uns, was für den 
Startenor das Tonleitersingen ist.

Eine Frage der Ausarbeitung
Auch wenn diese beiden Bilder viele Ähnlichkeiten aufweisen, ist wohl der offensichtlichste Unterschied die Ausarbeitung in S/W oder in Farbe. Ob wir dies bereits in der Kamera oder 
später am Computer entscheiden, spielt im kreativen Ansatz keine Rolle. Wir finden lediglich, dass das bloße Vertrauen in die Voreinstellungen weder den heutigen technischen wie 
auch gestalterischen Möglichkeiten gerecht wird.

IMPULS 1
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www.fotoforum.de/shop

Know-how und Inspiration.
Für unvergessliche Fotoerlebnisse.

www.fotoforum.de

fotoforum

Magazin
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.
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Der Flow der Fotografierenden
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Laut Psychologen lässt uns konzentriertes Foto-
grafieren – wie andere Kunstformen auch – ganz 
im Moment versinken und hilft so, den Geist vom 
Alltagsballast zu befreien.

Text: Corinna Hartmann

Am 24. Oktober 1946 sandten die Vereinigten Staa-
ten von Amerika eine V-2-Rakete in den Weltraum. 
Diese war ausgestattet mit einem Fotoapparat, der 
auf seiner Reise alle anderthalb Sekunden ein Bild 
knipsen sollte. Die Kamera zerschellte bei der Lan-
dung in der Wüste von New Mexico. Der Film aber 
– geschützt von einer Stahlkassette – überstand 
den Crash. Und damit auch das erste Bild der Erde 
aus dem All. Als die Forscher die körnige Schwarz-
Weiß-Aufnahme sahen, sollen sie wild auf- und ab-
gesprungen sein wie kleine Kinder – begeistert von 
diesem einzigartigen Blick auf ihren Heimatplane-
ten, gebannt auf Zelluloid. Fotos, die die Schönheit 
der Erde oder die Faszination von Menschen einfan-
gen, rühren uns immer wieder.
Doch nicht nur das faszinierende Foto selbst be-

wegt etwas in uns, sondern auch das Fotografieren 
selbst, wie Psychologen berichten. Was genau, wird 
erst seit einigen Jahren erforscht. Lange tobte ein 
Streit zwischen passionierten Fotograf*innen und 
Blick-Puristen: Intensiviert der Griff zur Kamera den 
Moment oder ruiniert er ihn vielmehr? Diese Frage 
beantworten leidenschaftlich Fotografierende und 
an der Fotografie nicht interessierte Nichtfotografie-
rende meist grundlegend anders.
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Ein Team von Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern um Kristin Diehl von der Univer-
sity of Southern California beendete den Disput 
2016 – vorerst. Die Forscher*innen ließen mehr 
als 2000 Teilnehmer*innnen teils im Labor, teils 
in natürlichen Situationen drauflosknipsen. Die 
Probanden begaben sich unter anderem auf 
eine Stadtrundfahrt, besuchten ein Museum 
und aßen in einer Markthalle zu Mittag. Die 
eine Hälfte der Teilnehmenden wurde aufgefor-
dert, dabei Fotos zu schießen, die andere nicht. 
Unmittelbar danach schätzten alle auf einem 
Fragebogen ein, wie sehr sie die Aktivität genos-
sen hatten und wie intensiv sie in diese vertieft 

gewesen waren. Die Ergebnisse waren sogar für 
die Forscher unerwartet. »Wir machen selbst 
gerne Fotos«, sagt Kristin Diehl. »Wir hätten 
allerdings gedacht, dass das eher schadet. Wie 
aber ein Versuch nach dem anderen zeigte, 
macht Fotografieren angenehme Momente noch 
schöner«, so die Professorin. Anhand der Daten 
wurde nicht nur deutlich, dass diejenigen, die 
knipsten mehr Spaß hatten, sondern dass sie 
auch stärker in die Aktivität versunken waren. 
Die Forscher glauben, es sei genau diese inten-
sive Hinwendung zu einer Situation, die unsere 
Laune beflügelt. Fachleute sprechen dabei von 
„Immersion“. 
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Doch tauchten die Teilnehmer*innen wirklich tiefer 
in ihre Aktivität ein? Oder empfanden sie das nur so? 
Um das zu klären, studierten Diehl und Kollegen*innen 
auch das Verhalten ihrer Probanden. Während eines Ex-
periments in einem archäologischen Museum trugen die 
Teilnehmenden spezielle Brillen, die erfassten, wo sie 
hinsahen und wie lange sie bestimmte Objekte mit ih-
rem Blick fixierten. Jene Besucher*innen, die mit einem 
Fotoapparat ausgerüstet worden waren, betrachteten die 
Exponate länger und häufiger als jene, die ohne Kamera 
unterwegs waren. Auch hier gefiel der Fotogruppe der 
Tag im Museum besser als denen, die die Statuen und 
Skulpturen nicht ablichten durften. Wie Nachbefragun-
gen zeigen, hält dieser Effekt sogar eine ganze Woche an. 
Was genau liegt der positiven Wirkung des Fotografie-
rens zu Grunde? Entscheidend ist anscheinend nicht, ob 
man tatsächlich den Auslöser drückt. Sogar Probanden, 
die nur in ihrer Vorstellung die Highlights einer virtu-

ellen Stadtrundfahrt durch London festhielten, berich-
teten von einem ähnlich schönen Erlebnis wie jene, die 
wirklich Bilder schießen durften. Beide Gruppen genos-
sen die Tour mehr als Teilnehmende, die keine Kamera 
dabei hatten – auch keine imaginäre. Offenbar macht 
also der gedankliche Plan, ein Foto zu schießen, den 
Unterschied. Achtsamkeitsforscher Stefan Schmidt vom 
Universitätsklinikum Freiburg erklärt das so: »Konzen-
trieren wir uns sehr stark auf eine Beobachtung, wenn 
wir etwa vorhaben, den perfekten Moment für ein Foto 
abzupassen, treten wir automatisch in intensiveren Kon-
takt mit dem gegenwärtigen Erleben.« Der Psychologe 
Thomas Heidenreich forscht an der Hochschule Esslin-
gen zum selben Thema und ergänzt: »Die Studie ist mit 
ihrem unerwarteten Ausgang ein schönes Beispiel dafür, 
wie falsch wir manchmal mit unseren intuitiven Annah-
men liegen – auch dann, wenn sie mit einer Forderung 
nach mehr Achtsamkeit einhergehen.«
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Wie lässt sich das erklären? Sind wir beim Foto-
grafieren maximal vertieft, kann sich ein besonde-
rer Bewusstseinszustand einstellen: Wir kommen in 
den „Flow“. Viele kennen das Gefühl, im eigenen Tun 
komplett aufzugehen – wenn auch nur für eine ge-
wisse Zeit. Diese Momente der Selbstvergessenheit, 
die der ungarisch-amerikanische Psychologe Mihály 
Csíkszentmihályi in den 1970er Jahren erstmals un-
tersuchte, können sich bei der Arbeit oder bei einem 
Hobby einstellen. Plötzlich geht uns alles leicht von 
der Hand, wir fühlen uns gut und vergessen die Zeit. 
Unser Gehirn schaltet dabei sozusagen auf Autopilot 
– das Stirnhirn, das sonst immer die Kontrolle behält, 
gönnt sich eine Pause. Doch der Flow erlaubt unse-
rem Denkorgan nicht nur, zeitweilig in den Leerlauf 
zu schalten und aktiviert kurzzeitig unser neurona-
les Belohnungssystem, sondern erhöht – regelmäßig 

erlebt – auch langfristig die Lebenszufriedenheit. 
Dabei wirkt der Flow zudem leistungssteigernd. Das 
wiesen zum Beispiel  Forscherinnen der Universität 
Zürich in einer Studie mit Marathonläufern nach. 
Je öfter die 65 befragten Hobbysportler*innen wäh-
rend des Trainings Flow-Momente erlebten, desto 
besser schnitten sie am Ende im Wettkampf ab. Das 
Flow-Erleben hatte offenbar den Trainingseifer der 
Läufer*innen befeuert, sodass sie letztlich mit besse-
rer Kondition an den Start gingen. Was im Sport das 
Training ist, ist für die Fotografierenden das Üben, 
von dem in  WG1 viel die Rede war.
Warum versetzt uns neben Sport gerade das Fo-

tografieren in diesen beglückenden Zustand? Um 
in den Flow zu kommen, braucht es eine Art kon-
zentrierten Tunnelblick, wie die Psychologen Anne 
Landhäußer und Johannes Keller von der Universi-
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tät Ulm berichten. Eine Reise – gleich welcher Art – 
setzt schon einen mentalen Rahmen, eine Fotoreise 
liefert dann noch das Tunnelthema und fokussiert 
den Blick. Selten sind wir so gebannt, wie wenn wir 
auf den richtigen Moment zum Abdrücken warten: 
Wann kriechen die ersten Lichtstrahlen am Horizont 
empor und präsentieren einen spektakulären Son-
nenaufgang? In welchem Augenblick wird der Falke 
zum Sturzflug ansetzen? Wer das perfekte Bild und 
nicht bloß einen beliebigen Schnappschuss machen 
will, muss dabei vieles beachten. Aufgaben, die uns 
herausfordern, bringen uns erwiesenermaßen eher 
in den Flow. Tatsächlich entsteht er immer dann, 
wenn Sollen und Können genau im Einklang mitein-
ander sind, wenn eine Aufgabe also nicht zu schwer, 
aber auch nicht zu einfach für uns ist. Flow-fördernd 
wirkt zudem auch ein gewisser Nervenkitzel: Wir 

erreichen den Flow also eher beim Blick durch die 
Kamera in schwindelerregender Höhe als bei der Fo-
tografie im Studio oder bei der Schreibtischarbeit. 
Außerdem helfen abwechslungsreiche Aufgaben 
und Handlungsspielräume dem Flow auf die Sprün-
ge, ein Übermaß an Stresshormonen steht ihm hin-
gegen im Weg. Daher raten Forscher: Brechen Sie re-
gelmäßig aus Alltagsroutinen aus, tun Sie Dinge, die 
Sie begeistern, aber vergessen Sie nicht, dabei auch 
Pausen einzulegen. So klappt es dann auch beim Fo-
tografieren leichter mit dem Flow.
Für die Wirkung auf Körper und Geist ist es da-

bei nicht egal, was wir ablichten. Denn mittlerwei-
le ist klar: Gerade Aufenthalte in der Natur können 
uns seelisch wie körperlich stärken und sogar un-
sere Denkkraft fördern. Ob eine Bergwanderung 
oder ein morgendlicher Strandspaziergang: Studien 
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zeigen, dass der Kontakt zu Flora und Fauna krea-
tiv macht. In einer Untersuchung japanischer For-
scher reichten sogar Topfpflanzen im Zimmer aus, 
um die Kreativität anzuregen. Die Anwesenheit ei-
ner Drachenlilie, einem palmenähnlichen Gewächs, 
half den Proband*innen offenbar, in kurzer Zeit auf 
mehr Wörter zu kommen, die zu einem vorgegebe-
nen Adjektiv passen sollten. In der Natur wechseln 
wir offenbar vermehrt zwischen innerer Versenkung 
und mühelosem Fokus hin und her. Laut dem Um-
weltpsychologen-Ehepaar Rachel und Stephen Kap-
lan laden wir unsere Aufmerksamkeits-Akkus daher 
effektiv auf, wenn wir Zeit im Grünen oder generell 
in der Natur verbringen. 
Dabei kann es sich lohnen, die heimischen Gefil-

de zu verlassen. Ob Polarlichter, ein speiender Vul-
kan oder die Weite der Tundra – die visuellen Schätze 
der Welt bewegen uns. Für das Staunen über majes-

tätische Landschaften – Berge, Ozeane und Wüsten 
– haben Psychologen mittlerweile sogar ein Fach-
wort: „awe“ (Englisch für Ehrfurcht). In diesem Zu-
stand kindlicher Verzückung tritt das eigene Ich in 
den Hintergrund – die ewig nölende innere Stimme, 
Grübeleien und Sorgen verstummen. Dabei kann uns 
die Ehrfurcht vor der Natur nicht nur erden. Manche 
Menschen berichten angesichts beeindruckender 
Landschaften, dass sie sich auf einmal als Teil eines 
großen Ganzen empfinden. Und das zeigt sich sogar 
im Verhalten. Der US-amerikanische Psychologe Paul 
Piff von der University of California in Irvine testete 
gemeinsam mit Kollegen, inwiefern Staunen über 
die Natur das Handeln von Menschen beeinflusst. In 
einer 2015 erschienenen Studie konnten sie zeigen, 
dass Ehrfurcht altruistischer macht. In einem ihrer 
Experimente führten sie Studentinnen und Studen-
ten zu einem Wäldchen aus tasmanischen Blaugum-
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mibäumen – gigantischen Gewächsen, die über 60 Me-
ter hoch werden. Im Anschluss ließ der Versuchsleiter 
scheinbar versehentlich einige Gegenstände fallen. 
Die Teilnehmer, die zuvor in Ehrfurcht versetzt wor-
den waren, zeigten sich wesentlich hilfsbereiter beim 
Aufsammeln als jene, die sich statt der Riesenbäume 
ein schnödes Bürogebäude angesehen hatten.  
Fotografierende machen sich automatisch auf die 

Suche nach dem Besonderen. Jetzt, wo die positiven Ef-
fekte des Fotografierens langsam aber sicher bekann-
ter werden, wird es sogar eingesetzt, um seelische 
Wunden zu heilen. Beim therapeutischen Fotografie-
ren, einer Art Kunsttherapie, machen sich Menschen 
mit psychischen Erkrankungen auf die Suche nach 
Motiven, die ihre Gedanken und Gefühle kreativ aus-
drücken. Offenbar kann die Fotografie selbst in Kri-
senzeiten helfen, das Staunen wiederzuentdecken.

Quellen:
https: //www.airspacemag.com/space/the-f irst-photo-from-
space-13721411/
Csikszentmihalyi, M. Beyond boredom and anxiety: Experiencing 
flow in work and play. Jossey-Bass San Francisco, 1975
Diehl, K., Zauberman, G., & Barasch, A. (2016). How taking photos 
increases enjoyment of experiences. Journal of personality and social 
psychology, 111(2), 119.
Kaplan, S. (1995). The restorative benefits of nature: Toward an integ-
rative framework. Journal of environmental psychology, 15(3), 169-182.
Piff, P. K., Dietze, P., Feinberg, M., Stancato, D. M., & Keltner, D. (2015). 
Awe, the small self, and prosocial behavior. Journal of personality and 
social psychology, 108(6), 88
Saita, E., & Tramontano, M. (2018). Navigating the complexity of the 
therapeutic and clinical use of photography in psychosocial settings: 
a review of the literature. Research in Psychotherapy: Psychopatholo-
gy, Process, and Outcome, 21(1).
Schüler, J., & Brunner, S. (2009). The rewarding effect of flow expe-
rience on performance in a marathon race. Psychology of Sport and 
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Shibata, S., & Suzuki, N. (2004). Effects of an indoor plant on creati-
ve task performance and mood. Scandinavian journal of psychology, 
45(5), 373-381.
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Liparische Inseln
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Sizilien: wo Welten aufeinander prallen
Italien ist eines der geologisch aktivsten Länder Europas. Erdbeben, 

Hochgebirge, Vulkanausbrüche und Inselbildung. Das sehen wir nir-

gends deutlicher als in Sizilien.

Vor der Nordküste – in der Provinz Messina – erheben sich sieben 

Vulkankegel aus den Tiefen des Tyrrhenischen Meeres über den 

Meeres spiegel. Die Äolischen Inseln, auch Liparische Inseln ge-

nannt, sind eine Welt für sich – eine Augenweide für Vulkanfans und 

Naturfotograf*innen. Der daueraktive Vulkan Stromboli mit seinen 

moderaten Ausbrüchen und die ebenfalls vulkanisch aktive Insel Vul-

cano (vorherige Doppelseite) sind die Highlights des Archipels.
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Sieben Schwestern werden sie genannt und liegen qua-
si in einem Inselbogen vor der nordöstlichen Küste Si-
ziliens: die Äolischen Inseln. In Deutschland werden 

Sie nach der Hauptinsel Lipari auch Liparische Inseln ge-
nannt. Den italienischen Namen verdanken die durchweg 
vulkanischen Eilande einigen altgriechischen Autoren, die 
aufgrund der oft starken Winde hier den Sitz des griechi-
schen Windgottes »Aiolos« vermuteten.
Trotz oder gerade wegen des Windes sind die ersten 

Menschen schon in der Jungsteinzeit vor rund 7000 Jah-
ren auf die Inseln "geweht" worden und fanden besonders 
auf der Hauptinsel Lipari einen der wertvollsten Rohstof-
fe ihrer Zeit: Obsidian. Jenes pechschwarze vulkanische 
Gesteinsglas, aus dem schon die Neolithiker nicht nur im 
Mittelmeerraum  mit viel handwerklichem Geschick ra-
siermesserscharfe Klingen schlagen konnten. 
Als Kupfer als neuer Werkstoff aus dem Osten aufkam – 

vor allem aus dem heutigen Kurdistan und Kleinasien und 
später auch vom Balkan und Griechenland – verlor der Ob-
sidian zusehends seinen Wert als handelbarer Rohstoff und 
Werkzeug. Der Handel brach schließlich in der ausgehen-
den Bronzezeit endgültig zusammen. Die Inseln verloren 
an Bedeutung und den Insulanern blieb allein die Selbst-
versorgung mit Schafen, Ziegen, karger Landwirtschaft so-
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wie einfachstem Fischfang. Einige Inseln 
waren dann im 13. Jahrhundert v. Chr. so-
gar entvölkert, nachdem um 1250 v. Chr. 
nahezu alle Siedlungen niedergebrannt 
wurden. Kurz danach begann die Neu-
besiedlung der Inseln; Holzbalkendächer 
und Keramiken sind aus dieser Zeit über-
liefert, die dem damaligen technischen 
Stand in Mittel italien entsprachen. Diese 
auf die Inseln und Ostsizilien begrenzte 
»Ausonische Keramik-Kultur« und deren 
König Liparos sind vermutlich die na-
mensgebende Kultur der Liparischen In-
seln. 

Zankapfel der Mächtigen

 Doch mit dem Einmarsch von dori-
schen Siedlern aus Rhodos und Knidos 
von der Datça-Halbinsel im äußersten 
Südwesten der heutigen Türkei begannen 
900 unruhige Jahre: Erst kämpften Grie-
chen und Karthager um die Vor macht auf 
den Inseln, bis im 3. Jahrhundert v. Chr. 
die Römer für die nächsten knapp 700 
Jahre das Sagen hatten. 
In diese Zeit fällt auch der zur Weltlite-

ratur gehörende Heldenepos des Odysseus. 
Der Windgott Aiolos – so ist im Epos zu le-
sen – schenkte ihm einen Lederschlauch, 
in dem alle Winde gefangen waren, au-
ßer dem Westwind, der dem Helden die 
sichere Heimreise nach Ithaka ermögli-
chen sollte. Doch als Odysseus’ ahnungs-
lose Gefährten kurz vor dem Ziel den 
Schlauch aus Neugier öffnen, entweichen 
alle Winde und ihre Schiffe werden zur 
Insel des Aiolos zurückgetrieben. Dieser 
verweigert daraufhin jede weitere Hilfe.

Ab dem 9. Jahrhundert übernahmen 
nach rund 500 Jahren der Ruhe – in denen 
die Inseln hauptsächlich als Piratenunter-
schlupf dienten – die Normannen die Vor-
herrschaft. Sie bauten – wie kaum anders 
zu erwarten – ein Benediktinerkloster 
und die Kirche St. Bartolomeo auf einem 
alten Vulkanschlot zwischen den zwei 
Naturhäfen an der Ostküste der Hauptin-
sel Lipari. In dieser Zeit entstanden auch 
für kurze Zeit kleinere Siedlungen auf der 
Nachbarinsel Salina, wo schon zur Rö-
merzeit aus Salinen Meersalz gewonnen 
wurde. 
1544 eroberte der osmanische Seefahr-

er Khair ad-Din Barbarossa die Liparisch-
en Inseln und verschleppte fast die gesam-
te Bevölkerung Liparis in die Sklaverei. 
Im 17. Jahrhundert wurden die Inseln 
unter der Obhut der katholischen Kirche 
erneut besiedelt. Im 19. Jahrhundert sorg-
te der Handel mit Sizilien und dem italie-
nischen Festland – Fisch, Wein, Keramik, 
Schwefel und erstklassiger Bimsstein für 
alle Möglichen Anwendungen – erneut 
für wirtschaftlichen Aufschwung, bis 
1888 der Ausbruch des Vulcano vielen 
Inselbewohnern ihre Existenzgrundlage 
zerstörte. Über ein Drittel der Bevölke-
rung wanderte zwischen 1900 und 1950 
nach Amerika und Australien aus. Erst 
der ab den 1970er Jahren einsetzende 
Sommertourismus brachte den Wohl-
stand in kleinen Schritten zurück.

Wenn das Mittelmeer verschwindet

Aber nicht nur die Siedlungsgeschich-
te der Inseln ist extrem vielschichtig, 

Heiße Dynamik
Oben am Kraterrand der »Fossa II« – dem zuletzt ak-

tiven Krater auf der Insel Vulcano – transportiert ex-

trem heißer Dampf mit Temperaturen von teils über 

200 Grad Celsius die Mineralien Kalzium und Schwe-

fel gelöst im Wasserdampf aus der Tiefe des Vulkans 

an die Oberfläche, wo dann bei stark fallenden Dampf-

temperaturen sowohl Gips (CalciumsulfatDihydrat) 

als auch elemantarer Schwefel (S) ausfällt und  teils 

wunderschön kristallisiert. Im abendlichen Sonnen-

licht kommen die Farben und Strukturen beonders 

klar zur Geltung.
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Viele zoge es auf die Inseln des Windes
Seit der Jungsteinzeit kamen und kommen Menschen 

aus den verschiedensten Gründen auf die vulkanischen 

Inseln: Die Neolitiker siedelten vor rund 7000 Jahren 

vermutlich wegen den edlen und besonders gut han-

delbaren Obsidianklingen, die sie auf Lipari herstellen 

konnten. Heute kommen die Touristen wegen der fan-

tastischen Insellandschaft, der Ruhe und Abgeschie-

denheit im aufkommenden Frühling und im weniger 

heißen Herbst und natürlich auch wegen der aktiven 

Vulkane, die einen immer wieder das Staunen lehren.

sondern auch die Entstehung der Inseln 
selbst. Seit gut 50 Jahren gilt bei den 
Geowissenschaftler*innen als gesicherte 
Erkenntnis, dass die gesamten Ozean-
böden und Kontinente ständig auf der 
Erdoberfläche umherdriften und ihre 
geografischen Postionen zueinander per-
manent um mehrere Zentimeter pro Jahr 
verändern und dabei auch ihre Flächen 
vergrößern beziehungsweise verkleinern.
In welch gewaltigen Dimensionen die-

ser für uns Menschen nicht sichtbare 
geologische Prozess abläuft, verdeutlicht 
das Beispiel des größten Ozeans, des Pa-
zifiks: Während der letzten 220 Millionen 
Jahre ist der gesamte Ozeanboden des Pa-
zifiks vulkanisch neu erstanden. Das sind 
mit seinen Nebenmeeren etwas mehr als 
184 Millionen Quadratkilometer oder 35 % 
der gesamten Erdoberfläche. Der Atlantik 
– 20 % der Erdoberfläche  – ist während der 
letzten 180 Millionen Jahre entstanden. 
In der gleichen Zeit ist auch die Erdkrus-
tenfläche von rund 75 Millionen Quadrat-
kilometern des Indischen Ozeans   – 15 % 
der Erdoberfläche  – neu entstanden. Bei 
einem Erdalter von 4500 Millionen Jah-
ren sind solche Prozesse rein rechnerisch 
rund 20 mal möglich gewesen. Anders 
ausgedrückt: In rund fünf Prozent der 
Erdgeschichte sind rund 70 % der Ober-
fläche vulkanisch neu entstanden. 
Wenn die Erdoberfläche konstant 

bleibt, muss als logische Konsequenz an-
dernorts Erdkruste vernichtet werden. 
Dies geschieht, indem Ozeanboden und 
Kontinent, Kontinent und Kontinent oder 
aber – als dritte Möglichkeit – Ozeanbo-
den und Ozeanboden anderorts mitei-
nander kollidieren. Der klassische Fall ist 
die Kollision von Ozeanboden und einem 

Kontinent. Da der Ozeanboden rund 10 % 
schwerer ist als die kontinentale Erdkru-
ste, sinkt der schwerere Ozeanboden in 
die Tiefe des Erdmantels ab und schiebt 
sich mit einigen Zentimetern pro Jahr un-
ter den leichteren Kontinent. Genau dies 
geschieht seit vielen Millionen Jahren,  
indem Afrika mit rund drei Zentimetern 
pro Jahr nach Norden wandert und quasi 
das Mittelmeer zusammenschiebt.
Was passiert aber im Detail, wenn 

ozeanische Erdkruste und kontinentale 
Kruste aufeinanderprallen? Vergleicht 
man die leichteren Kontinente mit einem 
hölzernen Floß, das zwischen zwei ent-
gegengesetzte Wasserströmung en gera-
ten ist, so bleibt der leichtere Kontinent 
(Floß) schwimmend an der Oberfläche, 
während die rund 10 % schwerere ozea-
nische Kruste (Wasserströmung) unter 
den Kontinent (Floß) gleitet. Dieses klei-
ne Gedankenmodell verdeutlicht den Vor-
gang der abtauchenden Ozeanplatte recht 
gut. Dieses Abtauchen von schwereren 
Ozeanplatten nennt man wissenschaft-
lich Subduktion. 
Die besten Voraussetzungen für das Ab-

tauchen der schweren ozeanischen Erd-
kruste sind dort gegeben, wo ozeanische 
und kontinentale Erd krustenplatten auf-
einanderstoßen. Zum Beispiel südlich 
von Italien und den Griechischen Inseln 
wandert die Afrikanische Kontinental-
platte und Teile des Mittelmeerbodens 
mit knapp 3 cm pro Jahr nach Norden und 
schiebt dabei den kontinentalen und oze-
anischen Meeresboden des Mittelmeeres 
unter Südeuropa. 
Die geologischen Phänomene, die 

Subduktionszonen begleiteten, sind viel-
fältiger Art. Zum einen sind die meisten 
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Der Bilderbuchvulkan im Taschenformat
Der Inselvulkan Stromboli entspricht der klassischen Vorstellung 

eines Vulkans: Feuerrot glühende Magmabrocken werden mit 

hoher Geschwindigkeit und ohrenbetäubendem Lärm wie von 

einem Düsenjet aus der wenige Meter engen Krateröffnung teils 

200 bis 300 Meter in den Himmel geschleudert.  

Ein besonderes Schauspiel ist diese »strombolianische Schla-

ckenwurftätigkeit« des Nachts, wenn die glühenden Lavabro-

cken sich gegen das Nachtblau kontrastreich absetzen. Manch-

mal sind auch mehrere Minikrater – sogenannte Bocchen – tätig. 

Ein Schauspiel, dem man als Naturfotograf*in stundenlang zuse-

hen kann.

übermeerischen Vulkane unserer Erde im Ein-
flussgebiet der Subduktionszonen zu finden, 
ferner werden weltweit fast alle tieferliegenden 
Erdbeben von den abtauchenden Ozeanplatten 
verursacht. Die höchsten Gebirge der Erde – Hi-
malaya, Anden, Rocky Mountains, die Alpen und 
viele andere – werden entlang von Subduktions-
zonen aufgefaltet. 
Vulkanische Inselbögen wie die Aleuten, Ja-

pan, die Kurilen, die Marianen, die Sunda-Inseln 
und viele andere sind ebenfalls typische Groß-
strukturen der Subduktionszonen – und die klei-
nen Liparischen Inseln zählen ebenfalls dazu.
Mit einer Neigung von maximal 45 Grad senkt 

sich der Meeresboden ab und bildet so die lan-
gen, rinnenförmigen Tiefseegräben. Es fällt da-
bei auf, dass die Tiefseegräben immer direkt vor 
Kontinenten oder Inselbögen liegen. Vollzieht 
sich die Subduktion der Ozeankruste mit großer 
Geschwindigkeit (7-9,5 cm pro Jahr), können sich 
die Tiefseegräben sehr deutlich und tief ausbil-
den. Die größte Tiefe auf unserer Erde liegt im 
südlichen Marianengraben im Westpazifik und 
erreicht 11.034 Meter Tiefe. Im Mittelmeerraum 
sind solche Tiefeseegräben nur südlich von Kreta 
ansatzweise ausgebildet. In den letzten 50 Millio-
nen Jahren sind zwischen Afrika und Europa zu 
viele Inseln und Randmeere »zerquetscht« wor-
den, als dass sich klassische Großstrukturen wie 
im Pazifischen Ozean hätten erhalten können. 
Auch der Liparische Inselbogen ist ohne Tiefsee-
graben. Mehr noch, es rückt sogar eine große In-
sel von Süden heran – Sizilien.

Fotografieren von Eruptionen - einfacher als gedacht
Die strombolianischen Eruptionen zu fotografieren ist nicht so 

schwer, wie man sich das vorstellen mag: Stativ und Fernauslö-

ser sind Pflicht, um im Moment der Eruption ohne Verzögerung 

und sehr ruhig auslösen zu können. Dazu ist es sehr hilfreich, den 

Autofokus zu deaktivieren, damit es auch zu keinen Verzögerun-

gen durch eventuelles Fokussieren in der Dunkelheit kommt.  

Will man die ganze Salve ablichten, braucht es am besten 20 bis 

30 Sekunden Belichtungszeit. Dann sind meistens 100 ISO und 

Blende 4 bis 5.6 völlig ausreichend. Alles andere ist vor allem 

kameraspezifisch und sollte durch viele Belichtungen optimiert 

werden. Genauso wie die Länge der roten Streifen, die über die 

Länge der Belichtungszeit wunderbar zu steuern ist.
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Wie entsteht das Magma unter den Inseln

Doch nicht nur Erdbeben sind die charakteristischen 
Merkmale der Subduktionszonen, sondern auch vulka-
nische Erscheinungen. Rings um den  Pazifischen Oze-
an werden die Küstengebirge von mächtigen Vulkanen 
gekrönt. Allein in den südamerikanischen Anden gibt es 
rund 160 Vulkane, von denen 50 noch aktiv sind. Auch 
die Inselbögen der Aleuten, Kurilen, Marianen, Tonga 
und der kleine Inselbogen der Li pa  ri schen Inseln sind 
teilweise oder vollständig vulkanischen Ursprungs. Gut 
75 % aller vulkanischen Aktivitäten über dem Meeres-
spiegel finden entlang von Subduktionszonen statt.
Dass die abtauchende Erdkrustenplatte überhaupt 

in der Lage ist, tief in den Erdmantel einzudringen, hat 
mehrere Gründe: Durch steigenden Druck mit zuneh-
mender Tiefe verdichtet sich die abtauchende Basalt-
platte (durchschnittliche Dichte 3) in rund 35 Kilometer 
Tiefe und bei rund 10.000 bar Druck und Temperaturen 

zwischen 500 und 1.000 Grad Celsius zu dem deutlich 
schwereren Gestein Eklogit mit einer maximalen Dich-
te von 3,6. Dies ist schwer genug, um in den Erdmantel 
(durchschnittliche Dichte 3,3) noch weiter absinken zu 
kön nen. Durch die schlechte Wärmeleitfähigkeit des 
Ge steins dauert es einige Millionen Jahre, bis die Kru-
ste in der Tiefe vollständig aufgeschmolzen wird. Also in 
der Regel steht genügend Zeit für die abtauchende Platte 
zur Verfügung, um auch entsprechend tief abzusinken. 
Im Zusammenhang mit der Subduktion ergibt sich 

die zentrale Frage, warum die abtauchende Erdkruste 
den starken Vulkanismus bewirkt. Viele Wissenschaft-
ler gehen davon aus, dass bei der Subduktion nicht alle 
Sedimentgesteine, die auf der basaltischen Ozeankru-
ste aufliegen, am Kontinent haften bleiben. Ein kleiner 
Teil wird sicher mit in die Tiefe gezogen. Diese Gesteine 
haben einen wesentlich geringeren Schmelzpunkt und 
sind auch viel leichter als das Erdmantelgestein. Hin-
zu kommt der hohe Wassergehalt der Sedimente und 
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Wenn Krustenplatten abtauchen und Vul-
kanbögen entstehen
In sieben Stufen lässt sich das Prinzip der 

Subduktion aufzeigen. Hauptgrund, warum 

es überhaupt in den Weltmeeren zum mar-

kanten Phänomen der Inselbögen kommt, ist 

die Tatsache, dass abtauchende Ozeanböden 

auch Gesteine mit geringerem Schmelzpunkt 

und in signifikanten Mengen auch Wasser 

in den Erdmantel einbringen (Punkt 5). Das 

leichtere Magma steigt auf, durchstößt die 

darüber liegende Erdkruste (Punkt 6) und 

baut über Jahrhunderttausende Vulkanke-

gel auf (Punkt 7). Zunächst untermeerisch, 

doch oft genug wachsen die Kegel über den 

Meeresspiegel. Stromboli ist im Prinzip 3000 

Meter hoch, doch lediglich die oberen 1000 

Meter ragen über das Meer hinaus.
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Dauertätigkeit im Tyrrhenischen Meer
Seit vermutlich 2300 Jahren schleudert der Stromboli seine glü-

henden Steinsalven über die etwas unter dem Hauptgipfel liegende 

Kraterterrasse in 750 Metern Höhe.  Die Anzahl der Bocchen (klei-

ne Krateröffnungen; ital. Mund) kann sich von Jahr zu Jahr ändern 

– mal sind es drei, mal sind es bis zu sieben.

Zwischen den kurzen Eruptionen dampfen die Kraterränder ohne 

Unterbrechnung. Hauptsächlich Wasserdampf aber auch Kohlendi-

oxid, Schwefeldioxid und Chlor strömt hier aus dem Innern der Erde 

an die Oberfläche.

Es gibt nicht viele dauertätige Vulkane auf unserer Erde. Stromboli 

ist einer der wenigen; der Ätna – nur gut 100 Kilometer südlich auf 

Sizilien – ist gleich der zweite dauertätige Stratovulkan Europas. Vier 

weitere liegen in Afrika (2) und der Südsee (2).

der obersten Ozeankruste. Das alles sind wichtige 
chemische und physikalische Parameter, die dazu 
führen, dass der Schmelzpunkt des heißen Mantel-
gesteins sinkt. Ähnlich wie die Zu fuhr von Salz den 
Schmelzpunkt von Eis sinken lässt. Besonders der 
Anteil an Was ser ist sehr bedeutend, denn durch 
die Ent wäs serung des abtauchenden Ozeanbodens 
sinkt einerseits der Schmelzpunkt und andererseits 
die Dichte des darüber liegen den Erdmantelmateri-
als. Beides sind die Voraussetzungen für die Entste-
hung und den Aufstieg des Magmas (siehe Punkt 5 
auf Seite 57 unten).
Es gilt heute als gesichert, dass die Magmen der 

Subduktionszonen nicht aus dem abtauchenden 
Gestein stammen, sondern aus dem Manteldreieck 
dazwischen. Trotz offener Fragen im Detail können 
mit dem Modell der Plattentektonik und besonders 
mit dem Prozess der Subduktion die Wanderung 
der Kontinente und Ozeanböden, Gebirgsbildung, 
Erd beben und vor allem die große Varianz des ir-
dischen Vul kanismus besser als je zuvor verstanden 
werden.
Doch die Komplexität des gesamten Vulkanismus 

schmälert keineswegs die große Faszination, die die 
Feuerbege weltweit auf uns ausüben. Vielleicht ist es 
genau umgekehrt: Es grenzt viel mehr an ein geolo-
gisches Wunder, dass alle physi kalischen und che-
mischen Eigenschaften der Erde – Größe, Alter, Tem-
peratur, Chemismus, Ge steins zusammensetzung, 
Schalen bau, Drehgeschwindigkeit und vieles mehr, 
so zusammen passen und zusammen wirken, dass 
unser Planet überhaupt vulkanisch aktiv wurde, im-
mer noch ist und auch noch für lange Zeit bleiben 
wird. Die Liparischen Inseln schenken uns gleich-
sam einen Blick durchs Schlüsselloch, ein kleiner 
Einblick in Raum und Zeit sowie in das hochdyna-
mische Geschehen der Erde. 
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Bäume
Fotos und Text:

Peter Liebthal und Elke OdrichLiebthal



Faszination Baum

Haben Sie auch einen Lieblingsbaum? Unser Lieb-
lings baum, eine alte, majestätische Eiche steht 
an den Bärenseen in Stuttgart. Bei jedem Sonn-
tagsspaziergang, meistens früh morgens, gele-
gentlich aber auch nachmittags, bewundern wir 
„unseren“ Baum. Je nach Tageszeit und Bewöl-
kung wirkt der Baum anders und fasziniert uns 
stets aufs Neue.

Was macht die Faszination von solch alten Bäu-
men, aber auch von Bäumen generell, aus? Das 
hohe Alter, das Bäume erreichen können, ist si-
cher ein Grund. Ist ein Baumleben mit einem 
Menschenleben vergleichbar. Können Bäume als 
Sinnbild für Menschen dienen? Wir sehen blü-
hende und früchtetragende Bäume, alte, knorri-
ge Bäume, Bäume, die fest verwurzelt sind, aber 
auch entwurzelte Bäume, abgebrochene Bäume, 
vom Wind gebeugte Bäume, kranke Bäume, zer-
zauste Bäume, abgestorbene Bäume. Diese Ei-
genschaften, die wir Bäumen zuweisen, deuten 
darauf hin, dass wir menschliche Eigenschaften 
oder Äußerlichkeiten auf Bäume übertragen. Bil-
der von Bäumen können Lebensstationen sym-
bolhaft darstellen. Manchmal kommt uns beim 
Betrachten einer hundertjährigen Eiche mit ihrer 
knorrigen Gestalt die Frage in den Sinn, was die-
ser Baum wohl schon alles gesehen hat und was 
er uns erzählen könnte. Die Rinde eines solchen 
Methusalems mit ihren Verletzungen, Narben, 
und Rissen erzählt vom Lebenskampf. 

Wenn es uns gelingt, diese Charaktereigenschaf-
ten im Bild deutlich zu machen, haben wir ein 
Bild geschaffen, das den Betrachtenden an-
spricht, ja berührt. Während eines Workshops 
in einem Hutewald mit alten, verwachsenen 
Bäumen, als wir gerade unsere Kameras für eine 
Makroaufnahme einrichteten, meinte der Work-
shopleiter zu mir: „What you are doing, is biolo-
gy“. Diese Bemerkung hat mir deutlich gemacht, 
worum es geht. Keine simple Abbildung für das 
Biologiebuch, vielmehr ein Bild schaffen, das die 
Charakteristika des Motivs herausarbeitet und 
möglichst auch die Stimmung transportiert.
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Imagination

Mit Imagination ist die Umsetzung einer Bildidee 
gemeint. Die Bildidee entsteht im Kopf, weil uns 
ein Motiv inspiriert. Je nach dem gewählten Bild-
ausschnitt lassen sich drei Genres unterschei-
den: das Baumportrait, Landschaftsaufnahmen 
mit Bäumen und Details von Bäumen. 

Baumportraits

Unter einem Portrait verstehen wir das Abbild 
einer Person. Die Herausforderung besteht dar-
in, über die reine Abbildung hinaus mit dem Bild 
etwas über die Person auszusagen, d.h. das Be-
sondere der Person herauszuarbeiten. Auf Bäume 
übertragen wollen wir deutlich machen, was die-
sen Baum so einzigartig macht und ihn von ande-
ren Bäumen unterscheidet. Häufig sticht uns ein 
Baum ins Auge wegen seiner außergewöhnlichen 
Form. Der Baum fasziniert uns. Wir fangen an, 
eine Beziehung zu dem Baum aufzubauen. Wenn 
wir diesen Zustand erreicht haben, werden wir 
ein ausdrucksstarkes Portrait machen können.

Bäume freistellen

Einzeln stehende Bäume lassen sich problemlos 
freistellen. 

Schwieriger wird es mit Bäumen in einer Grup-
pe oder im Wald. Hier helfen uns die weit geöff-
nete Blende und unterschiedliche Farben oder 
Tonwerte, wodurch sich der Baum von der Um-
gebung abhebt. Wenn möglich, umrundet man 
den Baum einmal und achtet hierbei auf stören-
de Überschneidungen mit anderen Bäumen und 
dem Hintergrund. Je nach Jahreszeit erhalten wir 
eine andere Anmutung. Im Winter bei Schnee 
und ohne Laub wirkt das Bild grafischer als in 
den anderen Jahreszeiten.

Bei der Wahl des Ausschnitts stehen wir oft vor 
der Entscheidung, einen Teil des Baums abzu-
schneiden. Bäume müssen nicht zwingend von 
Kopf bis Fuß abgebildet werden. Entscheidend 
ist vielmehr eine stimmige Bildkomposition. Der 
Fuß des Baums sollte jedoch stets abgebildet wer-
den. Bäume müssen geerdet sein. 
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Charakterbäume

Bei Bäumen mit besonderen Formen gilt es, die-
se Formen herauszuarbeiten, wie z.B. bei uralten 
Olivenbäumen, den Windbuchen auf dem Schau-
insland oder den Hutebäumen in alten Hutewäl-
dern.

2021 ist ein jahrhundertealter Olivenbaum, den 
wir vor einigen Jahren auf Sardinien fotografiert 
haben, den Feuersbrünsten im Sommer zum 
Opfer gefallen. Eine Nachricht, die uns mehrere 
Tage beschäftigt hat. Wie viele Bäume verbren-
nen jährlich weltweit bei Waldbränden? Ich weiß 
es nicht. Auf jeden Fall zu viele.

Stimmung transportieren

Bilder, die uns emotional ansprechen, die eine 
Stimmung transportieren, gelingen nur mit dem 
entsprechenden Licht. So steht Nebel oder leich-
ter Dunst für eine verträumte, märchenhaft an-
mutende Stimmung. Hierzu ein Beispiel aus ei-
nem Olivenhain.
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Windbuchen

Nicht nur im Winter sind die Windbuchen auf 
dem Schauinsland bei Freiburg ein lohnenswer-
tes Fotomotiv. Gebeugt vom Wind und durch 
Schneebruch und Stürme beschädigt, trotzen 
diese eindrucksvollen Baumgestalten seit Jahr-
hunderten den Unbilden des Wetter.
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Der Baum in der Landschaft

Wir werden von bestimmten Landschaften und 
dem darauf wirkenden Licht inspiriert – das 
macht die Landschaftsfotografie aus. Auf Rei-
sen wollen wir Bilder von fernen Ländern auf-
nehmen, um unsere Eindrücke festzuhalten 
und nach Hause zu transportieren. Das Fremd-
ländische, Ungewohnte wollen wir zeigen. Bäu-
me können in unseren Landschaftsbildern das 
Hauptmotiv sein. Denkbar ist aber auch, dass der 
Baum nur ein Detail in der Landschaft darstellt, 
dem Baum in unserer Bildkomposition nur eine 
Statistenrolle zukommt und er die Komposition 
abrundet. 

Der Baum als Akzent
Der Bildgestaltung kommt gerade bei Land-
schaftsbildern eine besondere Bedeutung zu. 
Bildgestaltung ist keineswegs eine geheimnis-
volle Wissenschaft. Jede Komposition geht von 
der Erkenntnis aus, dass einige Bildelemente 
dominant sind und das Auge mehr anziehen als 
andere. Die konsequente Umsetzung dieser Er-
kenntnis hilft uns, das Motiv in Szene zu setzen. 
Viele Kompositionen besitzen einen Blickfang, 
von dem unser Blick magisch angezogen wird 
und zu dem er immer wieder zurückkehrt. Kom-
plexere Kompositionen beruhen auf mehreren 
Bildelementen, die sich gegenseitig unterstützen 
bei der Bildaussage. Zur Analyse der Bildkompo-
sition abstrahiert man vom Bildinhalt und löst 
das Bild in seine einzelnen Elemente auf. Es gibt 
nur drei Arten von Elementen: Akzente, Linien 
und Flächen. Bildakzente sind Eyecatcher, die 
unseren Blick automatisch anziehen und zu de-
nen unser Blick immer wieder zurückkehrt. Es 
sind die Stellen im Bild, die uns eine Information 
über den Bildinhalt geben.

Um zu akzentuieren, also den Blick des Betrach-
ters auf eine bestimmte Stelle im Bild zu legen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein gutes 
Mittel stellen Farb- und Helligkeitsakzente dar.
Ohne die Bäume wäre das Bild langweilig. Die 
Bildwirkung entsteht aus dem Gegensatz zwi-
schen den mächtigen, dunklen und leblosen Fel-
sen einerseits und den filigranen, hellen und le-
benden Bäumen andererseits.
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Perspektive

Im folgenden Bild vom Schauinsland wurde die 
Baumallee benutzt, um eine räumliche Tiefe in 
die offene Schneelandschaft zu bringen. Jedes 
Foto bildet die dreidimensionale Landschaft 
zweidimensional ab. Je weiter die Bäume ent-
fernt sind, umso kleiner werden sie dargestellt. 
Entscheidend ist hierbei die Wahl der richtigen 
Brennweite des Objektivs. Mit der Brennweite 
entscheiden wir über das Größenverhältnis zwi-
schen den Bäumen im Vordergrund und den wei-
ter entfernt stehenden Bäumen. Je näher wir an 
den ersten Baum herangehen, umso weitwinkli-
ger müssen wir fotografieren und umso kleiner 
werden die Bäume im Hintergrund. Hier gilt es, 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vorder- 
und Hintergrund herzustellen.
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Details

Oft sind auch nur einzelne Details reiz-
voll. Das Besondere muss vom Fotogra-
fen zunächst wahrgenommen werden, 
um dann in ein attraktives Bild umge-
setzt zu werden. Bemerkenswert finden 
wir hierbei, dass Fotografierende von 
ganz unterschiedlichen Details ange-
sprochen werden. 
Bunte Blätter, Narben in der Rinde, Ast-
formen, Verwachsungen und Wurzeln 
bieten vielfältige Bildideen. Um das Be-
sondere der Details herauszuarbeiten 
bedarf es des richtigen Ausschnitts, der 
Bildkomposition und Beleuchtung. De-
tails können auch eine zusätzliche Be-
deutungsebene bekommen, wenn z. B. 
ein Gesicht oder eine Emotion erkenn-
bar wird.

Die Holzstruktur eines vermodernden 
Baumes hat uns wegen ihrer Farben und 
Formen zu dieser Aufnahme inspiriert. 
Im Gegensatz zu dem Holz stehen die 
Farben und Formen der Flechten am 
rechten Bildrand.

Reflektion

Der Baum – ein Allerweltsmotiv? Ja, 
aber im besten Sinn des Wortes. Und 
wie immer in der Fotografie auch her-
ausfordernd – wie setzen wir den Baum 
am besten in Szene? Wie arbeiten wir 
am besten seine besonderen Merkmale 
heraus? Welche Bildelemente können 
wir für die Bildgestaltung einsetzen? 

Nach dem Shooting ist vor dem Shoo-
ting. In unserer Vorgehensweise hat es 
sich bewährt, die Bilder möglichst noch 
am gleichen Tag auf den PC zu kopieren 
und zu sichten. Ist es uns  gelungen, das 
zu zeigen, was uns vor Ort angespro-
chen hat? Was ist gut gelungen? Gibt es 
Verbesserungspotential? Häufig sind 
wir mehrere Male an der gleichen Loca-
tion, bis wir mit unseren Bildern zufrie-
den sind.

Für die Autoren war dieser Artikel ein 
Anlass, die eigenen Bilder zu hinterfra-
gen, kritisch zu würdigen und zukünftig 
noch bewusster und zielgerichteter zu 
fotografieren. In diesem Sinne freuen 
wir uns auf zahlreiche Artikel anderer 
Fotografierenden in dieser Zeitschrift, 
in denen sie ihre eigene Sichtweise der 
Fotografie darstellen.
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Die Autoren
Peter Liebthal und Elke Odrich-Liebthal widmen 
sich seit 15 Jahren gemeinsam der Naturfotogra-
fie, überwiegend in den heimischen Gefilden, 
aber natürlich auch auf Reisen. Sie genießen es, 
gemeinsam durch die Natur zu streifen und sich 
von Landschaften, Pflanzen und Tieren zu ihren 
Fotos inspirieren zu lassen. Bäume sind ein ge-
meinsames Lieblingsmotiv.
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Naturfotograf*innen sind fast immer auf der Suche nach neuen, 
außergewöhnlichen und inspirierenden Motiven, um die Sujets 
vielleicht in noch kaum gesehener Art und Weise fotografisch neu 
umsetzen zu können. Das französische Überseegebiet im südli-
chen Indischen Ozean bietet dazu reichlich Gelegenheit.

Destination

La Réunion
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Alles so schön bunt hier
Man findet sie nicht gleich an jeder Ecke, doch die Chamäleons sind 

bedrohte Überlebenskünstler in den unterschiedlichsten Klimaten. Die 

Unterfamilie der »echten Chamäleons« lebt hauptsächlich in warmen 

bewaldeten Regionen, wie zum Beispiel La Réunion.
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Zugegeben: Ich liebe Inseln – Vulkaninseln ganz besonders. 
Es lässt sich nicht verbergen. Warum auch? Sie gehören zu 
den spannendsten Lebens- und Naturräumen auf unserem 

Planeten. Sie sind meist jung – die älteren sind erodiert und flach. 
Die jungen aktiven Inseln erfahren eine äußerst dynamische Le-
bensphase und die nicht nur Naturwissenschaftler*innen, sondern 
auch Maler*innen und natürlich auch Fotograf*innen inspiriert.
Der inspirierende fotografische Reiz liegt nicht nur in der kon-

kreten Ausprägung der jeweiligen Natur, unabhängig vom Klima, 
ob kalt oder warm. Vielmehr liegt der Reiz in den meist sehr klein-
räumigen, reichlich gegliederten Morphologien, den inselinternen 
höhenabhängigen Klimazonen und Mikroklimata sowie der teils 
extremen geografischen Isolation. Und – das mag vielleicht die fo-
tografische Annäherung konzeptionell erleichtern – es ist immer 
ein kleiner Mikrokosmos mit klaren Grenzen. Für La Réunion trifft 
dies alles in hohem Maße zu.
Was liegt also näher als auch dieses nicht gerade naheliegende 

Eiland einmal fotografisch zu inspizieren. Hierzu habe ich mir den 
Monat Mai ausgesucht. Die heiß-schwüle Weihnachtszeit ist längst 
vorbei und der Höhepunkt der Hurrikan-Saison im März/April hat 
auch ihr Ende gefunden, so dass das Wetter langsam in die nicht so 
heißen Trockenmonate Mai bis Oktober übergeht.
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Indik – der wärmste Ozean
Zwischen Afrika, Asien, Australien und der Antarktis dehnt sich der In-

dische Ozean auf 5 Millionen Quadratkilometer aus und gilt mit Tempe-

raturen zwischen 22 und 28 Grad Celsius als der wärmste Ozean der 

Erde. Er schenkt La Réunion ein tropisch feuchtes Klima.



Magma formt die Insel
Junge, dynamische Natur und Lebensräume sind fast immer mit 

Vulkanismus verbunden, das ist bei La Réunion nicht anders. Auf 

einer Fläche von rund 2500 Quadratkilometer, etwa so groß wie 

das Saarland, steht die 3070 Meter hohe Vulkanruine Piton du 

Neiges und der heute aktive und 2632 Meter hohe Vulkan Piton 

de la Fournaise. So konnten sich an diesen teils extrem schroffen 

Bergen die unterschiedlichsten Lebensräume ausbilden, wo heute 

rund 800 endemische Arten leben.

84

Anreise

Der Weg nach La Réunion ist nicht sonder-
lich kurz und bequem. Die Nonstop-Flüge zum 
französischen Überseegebiet dauern rund elf 
Stunden und starten in der Regel früh abends 
von Paris, bevor sie dann in den Morgenstun-
den in St. Denis, der Hauptstadt der Insel, lan-
den. Doch der Zuflug nach Paris und eine Nacht 
im Sitzen lohnen sich allemal.

Vielfalt der Motive

Wenn auf einer so kleinen Fläche, die dem 
Saarland enspricht, ein über 3000 Meter ho-
hes, wild zerfurchtes Vulkanmassiv thront, 
braucht es nicht viel Fantasie, sich zwischen 
den scharfen und extrem steilen Bergketten 
verwunschene Schluchten, wilde Wasserfälle, 
undurch dringliche Urwälder und abenteuerli-
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Grün ist die Seele der Insel – heiß ihr Atem
Durch die Lage auf 21 Grad südlich des Äquators liegt 

Réunion noch in den inneren Tropen mit feuchthei-

ßen Monaten von November bis April und trockenen, 

nicht so heißen Monaten Mai bis Oktober. Ideale Vo-

raussetzungen für eine überbordende Pflanzen und 

Tiewelt, die nahezu an jeder Ecke unzählige Motive 

bereit hält. In kurzen Abständen von wenigen Mona-

ten oder Jahren schickt dann  auch noch der Piton de 

la Fournaise seine glühenden Lava ins Tal.
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Vallée de Takamaka: Wasser formt die Berge
Der größte Gegenspieler der aufbauenden Kraft des Vulkans sind die 

tropischen Regenfälle auf der ganzen Insel – aber vor allem im Osten 

und in den hohen Gipfellagen. Während der letzten zwei Millionen Jah-

re, als in Europa die Eiszeiten das Klima vorgaben, waren die Regenfälle 

am Rande der Tropen noch viel ergiebiger und schnitzten in das teils 

weiche Vulkangestein gewaltige Kerben. Die unzähligen Ravine und Ri-

viére zerteilen bis heute die Insel wie die Schnitte eines Tortenmessers 

und im Zentrum öffnen sie drei gewaltige Erosionstrichter: Cirque de 

Mafate, Cirque Cilaos und den Cirque Salazie.

che Wanderpfade vorzustellen. Die überbordende Vege-
tation fand ihren Weg nach Réunion mittels Wind, Vö-
geln und den Meeresströmungen. Rund 60 % der Flora,  
so schätzen Biologen, die sich heute auf der Insel findet, 
sind endemisch, kommen also weltweit nur auf Réunion 
vor. Das sind allein rund 800 Arten. 
Dagegen tat sich die Tierwelt extrem schwer. Nur we-

nige Vögel, Insekten, Reptilien und kleine Säugetiere 
fanden den natürlichen Weg auf die knapp 700 Kilome-
ter von Madagaskar entfernte Insel. So sind natürlich die 
gewaltigen Bergpanoramen in Verbindung mit der Flora 
in ihrer schier unendlichen Vielfalt eines der wichtigsten 
Sujets. 
Doch Flora und Fauna bieten en détail ebenfalls eine 

reiche Fülle an unterschiedlichsten Motiven. Egal ob bo-
tanisch interessiert oder eher auf die grafische Wirkung 
des Fotos bedacht. 

Der Reiseweg

Die Rundreise über Berge und durch Täler beginnt 
von St. Denis aus im Uhrzeigersinn. Die gut ausgebau-
te Straße um die Insel bietet immer wieder steile und 
äußerst kurvige Gelegenheiten in die tiefen Schluchten 
- zumindest bis zu einem gewissen Maß - hineinzufah-
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Bergurwald
zwischen Cilaos und dem Piton des Neiges. 70 % der Inselfläche sind heu-

te als Nationalpark geschützt. Die Kernzone von rund 40 % der Inselober-

fläche wurde am 2. August 2010 zum Weltnaturerbe erklärt.

90

ren. Zwei der drei großen Schluchten – Cirque Cilaos und 
Cirque de Salazie – haben auf einer Hochebene im Tal-
schluss gleichnamige Ortschaften und sind seit frühester 
Zeit besiedelt. Cirque Mafate – der dritte tief zerfurchte 
Tal kessel – ist bis heute nur zu Fuß oder mit Lastentier 
erreichbar. Zu steil die Schluchtflanken, zu wenige Ein-
wohner, für die sich eine Straße lohnen würde und die 
diese vermutlich auch nicht wollten.
Neben den Cascade de Niagara – nicht zu verwechseln 

mit den gewaltigen Niagarafällen in Nordamerika – bie-
ten vor allem im Vallée de Takamaka die gleichnamigen 
Wasserfälle ein atemberaubendes Szenario von dem 
gleichnamigen Aussichtspunkt (S.89).
Dem aktiven Vulkan Piton de la Fournaise nähert 

man sich am besten von der einzigen Passstraße, die 
die Nordostküste mit der Südküste verbindet und von 
der eine Stichstraße nach Osten zum steilen Calderarand 
führt (S. 85). Ab hier geht es dann nur noch zu Fuß bis zum 
Hauptkrater. Wer abenteuerliche Pfade mag, sollte das 
weder als Erlebnis noch als Motiv verpassen.
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Der Reiz der Details
Die Insel bietet quasi an jeder Ecke Motive ohne Ende. Wenn 

es nicht die große Panoramafreiheit ist, sind es die unerschöpf-

lichen Kleinode, die uns die Schönheit der Natur  offenbaren.

Der Süden der Insel bietet an der Küste – be-
sonders bei St. Philippe – üppigste Tropenvege-
tation und raue ozeanumtobte Lavaküsten. In 
den Höhenlagen westlich vom Cirque Mafate 
am Piton Maïdo präsentiert sich früh morgens 
die Sonne über dem Cirque Mafate und dem 
Piton des Neiges in voller Farbenpracht knapp 
über den Passatwolken, während sich bei die-
ser Lichtstimmung einer der grandiosesten 
Berg- und Schluchtpanoramen der Welt tief un-
ter mir eröffnet.
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Berg und Schlucht
Wenn auf der Fläche des Saarlands gleich zwei Bergriesen 

stehen  – 3070 und 2632 Meter – wundert es nicht, dass die 

Bergmassive von unüberwindlichen Schluchten zerfurcht sind.
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Was aber den kulturellen Flair der Insel aus-
macht, sind die Menschen, die aus aller Herren 
Länder in den letzten Jahrhunderten hier zu-
sammengekommen sind bzw. deren Vorfahren 
als Sklaven hierher verschleppt wurden. Der 
französische Sklavenhandel  war der große 
Treiber hierfür. Sie wurden als billige Arbeits-
kräfte auf den französischen Vanille- und Zu-
ckerrohrplantagen eingesetzt. Menschen aus 
Indien und Sri Lanka, Ostafrika und Madagas-
kar, Frankreich und Portugal haben sich auf La 
Réunion getroffen und im Laufe der Zeit vermi-
scht – besonders nach dem Mitte des 19.  Jahr-
hunderts die Sklaverei verboten wurde. Im 
Laufe der Generationen entstand eine Sprache, 
das réunionesische Kreolisch, das eine ganze 
Gesellschaft prägt. Ein melodischer Singsang 
mit einer großen Nähe zum Französischen, 
aber doch so viel mehr als nur eine Sprache, 
es ist ein Lebensstil voller Lebenslust und Viel-
falt.  Diese Vielfalt spiegelt sich auch im fried-
lichen Mit- und Nebeneinander der Religionen 
wider: muslimische Moscheen, hinduistische 
und buddhistische Tempel sowie christliche 
Kirchen finden ebenso ihren Platz, wie auch die 
jeweiligen Festtage, die durchweg von allen als 
kulturelle Bereicherung empfunden werden. 
Also alles ganz entspannt. So wie fast alles auf 
La Réunion.
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