
Workshop Wald

Bernhard hat einen Workshop im Blomberger Stadtwald organisiert. Das Wetter war gerade richtig: 
regnerisch und nicht so stürmisch. Sie wundern sich? Bei Sonnenschein entstehen extreme 
Kontraste zwischen den schattigen Stellen und den von der Sonne direkt beschienenen Stellen. Dies 
führt dann häufig zu nicht brauchbaren Aufnahmen. Der Regen kam also gerade recht.

„Regen-Wald“ - Im Nebel

Ulrich Kuczmera, F8 / 1/60 Sek. / ISO 400 / 70 mm Vollformat

Die Aufnahme von Ulrich zeigt eindrucksvoll das regnerische, diesige Wetter. Der Vordergrund ist 
noch scharf, der Hintergrund im Nebel verschwommen und grau in grau. Hierdurch und durch die 
Staffelung der Stubben im Vordergrund bekommt die Aufnahme eine besondere 
Dreidimensionalität.
Die sehr hohen und schlanken Bäume sagen uns dennoch ganz klar, um was für einen Wald es sich 
handelt, um einen solide bewirtschafteten Bestand aus alten und kräftig gewachsenen Buchen und 
Eichen.
Und noch eine Aussage finden wir in diesem Bild – im Vordergrund hat augenscheinlich der Käfer 
zugeschlagen und der gesamte Bestand musste geschlagen werden, wogegen der Mischwald im 
Hintergrund dicht und vital erscheint.



Bäume im Portrait

Peter Lange, F2,8 / 1/125 Sek. / ISO 500 / 200 mm Vollformat

Bei dieser Aufnahme werden die mächtigen, gerade gewachsenen hohen Bäume betont. Besonders 
Eindrucksvoll sind die starken Eichen. Die Besonderheit von Buchen ist, dass sie auch im Schatten 
der mächtigen Nachbarn wachsen können, wie dieses Bild es zeigt. Junge schlanke Buchen von 
denen wir nur die Stämme sehen und deren Krone über dem Bildrand endet.
Stubben und Kronen geschlagener Bäume zeigen, dass dieser Wald bewirtschaftet wird. Die 
wertvollen Eichen belegen, dass hier der schnelle Profit nicht regiert.
Wichtig für die Bildwirkung ist das Hochformat.



Ulrich Kuczmera, F16 / 1 Sek. / ISO 200 / 70 mm Vollformat

Trotz Belaubung können Buchen auch im Schatten gedeihen. Beim Freischneiden im Wald kommt 
es im einfallenden Sonnenlicht bei der Buche im Vorderrund zum Aufplatzen der Baumrinde.



Peter Lange, F2,8 / 1/320 Sek. / ISO 500 / 240 mm Vollformat

Sehr schön, wie Peter die Buche zwischen den beiden alten Eichen positioniert hat. Durch die 
offene Blende ist der Hintergrund ab der hinteren, rechten Eiche im Unschärfebereich und ergibt 
einen sehr schönen ruhigen Hintergrund und Tiefe.



Details

Michael Albers, F5,6 / 1/6 Sek.  / 350 mm Vollformat

Die Bäume hat man schon zuvor gesehen – hier aber mit einem engen Bildausschnitt. 

Der Ausschnitt wurde so gewählt, dass sich in den Ästen eine Anordnung ergibt, dies und die 
beiden Stämme im Hintergrund ergeben Ruhe – keine Unordnung. Die mächtigen Stämme sind 
angeschnitten. Weil man nicht sieht, wo sie enden und wie stark sie wirklich sind, wirken sie noch 
stärker. 

Die schlanke Buche steht mittig zwischen den Eichen im Kontrast zu den beiden Konkurrenten um 
Licht und Nahrung. Sie muss noch warten bis die Zeit der Eichen vorüber ist. Dann wird sie diesen 
Abschnitt des Waldes für die nächsten Jahrzehnte dominieren. 

Trotz wenig Bildelemente finden wir viele Kontraste: Alt und neu, groß bzw. mächtig und klein, 
scharf und unscharf, farbliche Kontraste, Blätter und astlose Stämme ….



Michael Albers, F5,6 / 1/6 Sek.  / 500 mm Vollformat

Minimalismus prägt diese Aufnahme. Zwei Blätter an einem Ast. Regentropfen ähneln einer LED- 
Beleuchtung. Der Stamm ist bereits in der Unschärfe, der restliche Hintergrund durch die lange 
Brennweite komplett unscharf.

Die Aufnahme zeigt einen regnerischen dunklen Wintertag. Der Wind, der alle anderen Blätter von 
den Bäumen geweht hat, macht eine Pause. 
Dennoch überwiegt das Positive im Bild: Die Knospen an den Ästen verraten, dass sie auf das 
Frühjahr warten und bereit für ein neues Erwachen sind. Die Regentropfen geben uns die 
Gewissheit, dass genügend Feuchtigkeit für das frische Grün im Boden sein wird.



„Mitzieher“ / „gewollte Verwackler“

Diese Aufnahmen entstehen durch eine gezielte Bewegung während des Auslösens der Kamera. In 
der Kamera ist eine längere Zeit einzustellen, dadurch bedingt muss abgeblendet werden.

Diese Art der Komposition führt zu einem größeren Ausschuss von Bildern. Die Ergebnisse sind 
weder wiederholbar noch exakt planbar. Also heißt es „Versuch und Irrtum“. Und mit etwas Übung 
und regelmäßiger Anwendung werden auch hierbei die Ergebnisse besser.

Ein paar Tipps, wenn Sie ähnliche Aufnahmen machen möchten:
 Achten sie darauf, vertikal möglichst gerade zu schwenken. Wenn man beim Schwenken 

seitlich verzieht, wird aus einem geraden Baum ein undefinierbares Etwas. 
 Ein Stativ mit einem Videoneiger kann helfen, exakt vertikal zu schwenken. Es geht aber 

auch Freihand.
 Die Belichtungszeit ist abhängig von der persönlichen Art des Schwenkens. Ist der 

Wischeffekt zu gering, kann man schneller schwenken oder die Belichtungszeit verlängern. 
Ist der Wischeffekt zu stark, schwenkt man langsamer oder verkürzt die Belichtungszeit.

 Abblenden für eine maximale Schärfe bringt keinen oder einen sehr geringen Effekt; eine 
niedrige ISO-Einstellung ist empfehlenswert, es sei denn, man will Körnigkeit hervorheben.

Helmut Assig, F7.1 / 1/5 Sek. / ISO 400 / 70 mm Vollformataufnahme

Helmut hat die Kamera erst beim Auslösen bewegt. Dadurch ist liegendes Holz im Vordergrund nur 
schemenhaft zu erkennen.



Helmut Assig, F8 / 1/13 Sek. / ISO 800 / 70 mm Vollformataufnahme

Bei dieser Aufnahme haben wir diskutiert, ob die hellen Stellen im Bereich des Himmels etwas zu 
hell sind und das Bild dominieren. Sicherlich könnten im RAW-Konverter über die Regler 
„Lichter“ und „Belichtung“ die hellen Stellen etwas zurückgenommen werden. Wir haben dann 
entschieden, die Aufnahme sollte unveränderter bleiben. Die hellen Stellen ergeben einen Kontrast 
zu den Stämmen und dem Laub im Vordergrund und geben dem Bild Tiefe, die sonst verloren 
gehen würde.



Ulrich Kuczmera, F5 / 1/10 Sek. / ISO 100 / 70 mm Vollformataufnahme

Dieser Aufnahme haben insbesondere einige dünnere Bäume mit schwarzen Rinde interessante 
Zeichnungen gegeben. Gelungen ist auch hier, dass die Spuren der Bäume vor dem unteren 
Bildrand enden.

Ulrich hat den Kameraschwenk wegen der gleichmäßigeren Schwenkbewegung auf dem Stativ 
vorgenommen und im Serienbildmodus fotografiert. So konnte er später am Computer diese 
Aufnahme aussuchen. 



Peter Lange, F11 / 1/8 Sek. / ISO 500 / 24 mm Vollformat

Auf den ersten Blick verwirrt diese Aufnahme, weil sie nicht unseren Gewohnheiten entspricht. 
Schnell ist das Rätsel gelöst:
Peter hat mehrere Aufnahmen gemacht und am Computer zusammengesetzt. Die obere Bildhälfte 
wurde mit einem Schwenk aufgenommen, die untere Hälfte zeigt den Vordergrund scharf; hier 
wurden mehrere Aufnahmen per Stacking zusammengefügt um den gesamten Bereich scharf 
abzubilden. 



Auf dieser Seite stellen wir zwei Aufnahmen von Peter Kaiser gegenüber und möchten unsere Leser 
an der Diskussion im Club teilhaben lassen. 

Bei der ersten Aufnahme wurde die Kamera nicht exakt in der Veertikalen geschwenkt – ein kleiner 
seitlicher Schwenk trug auch zum Bild bei. Dadurch wirken insbesondere die hellen Schlieren „wie 
gedreht“. Teilweise überlagern sie die dunklen Stämme. Einige fanden diesen Effekt interessant und 
neu und fanden dies sei das interessantere Bild.

Die nachfolgende Aufnahme ist so, wie es sein soll – mit einem exakten vertikalen Schwenk 
ausgeführt und die Stämme enden vor der unteren Bildkante. Wie ist Deine Meinung, welche 
Aufnahme gefällt Dir besser?



Zoom - Effekt

Während dieser Aufnahme hat Peter Kaiser den Zoomring gedreht und damit die Berennweite 
verstellt. Während der Effekt kaum auf die Abbildung in der Bildmitte wirkt, werden alle Objekte 
am Bildrand deutlich sichtbar mit einer Art Bewegungsunschärfe verwischt dargestellt.

Durch diesen Effekt wird der Betrachter regelrecht in die Aufnahme hineingesogen. 

Peter hat die Aufnahme mit einer zehntel Sekunde, F8 und ISO 200 aufgenommen. Perfekt.

Wenn Du diesen Effekt selber einmal ausprobieren möchtest haben wir ein paar Tipps:
• Ein stabiles Stativ ist Voraussetzung um trotz längerer Belichtungszeit und der 

erforderlichen Änderung der Brennweite am Objektiv das Bildzentrum scharf abzubilden.

• Das Motiv sollte sich in der Bildmitte befinden, nur so wird es scharf abgebildet.

• Soll das Motiv, zum Beispiel ein Gebäude oder eine Stadtansicht, im gesamten Bild zu 
erkennen sein, wird unterschiedlich belichtet. Zunächst wird das Hauptmotiv etwa 2/3 der 
Belichtungszeit belichtet, dann wird während der restlichen Belichtung gezoomt. Ideal dafür 
ist eine längere Belichtungszeit von z.B. 10 Sekunden.

• Etwas Glück gehört auch dazu; die Aufnahme wird nicht auf Anhieb gelingen. Also 
unbedingt mehrere Versuche mit unterschiedlichen Einstellungen machen und die 
Ergebnisse auf dem Display prüfen!
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