Flurstück

Eiskalt
abgedrückt
Fotografieren im Schnee hat seine Eigenheiten.
Was man dabei beachten muss, verrät Alblust-Fotograf
Thomas Rathay auf einem Rundgang im Lautertal.
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DAS LEBEN ZIEHT EIN.
er Himmel ist bedeckt, die Sonne nicht zu sehen. Kein KameraWetter? Thomas Rathay zuckt
nur die Schultern: „Klar, Sonne wäre schöner – aber das hat man ja auf der Alb nicht
immer.“ Was es aber hat, sind Höhe, Kälte und Schnee. Gut, auch nicht ständig,
aber die eine oder andere weiße Woche
ist meistens doch dabei. Dann wandelt
sich die Alb zum Winter-Wunderland –
und zu einer Foto-Location, die skandinavische Motive bietet.
Thomas Rathay weiß das. Der Stuttgarter
mit dem Schwerpunkt Natur- und Reisefotografie ist jedes Jahr im winterlichen
Schweden und leitet dort Fotokurse. Doch
auch auf der Alb ist das Fotografieren im
Schnee eine Herausforderung.
Zuerst verschaffen wir uns erst mal eine
Übersicht. Hoch über Gundelfingen hockt
der Aussichtspunkt Bürzel. Ein Pfad direkt
an der Hangkante führt dorthin. Es hat
gerade ordentlich geschneit, um eine gut
eingepuderte Winterlandschaft müssen
wir uns keine Sorgen machen. Aber sorgsam die Füße setzen – im Tiefschnee wird
der Marsch schon zu einem kleinen Winterabenteuer. Thomas Rathay hat deshalb
immer auch die Schneeschuhe im Auto:
Ein Fotograf sollte flexibel mit seinen
Aufnahme-Standpunkten sein und die
können mal abseits des Weges liegen.
Aber wir kommen auch so gut voran und
stehen bald hoch über dem Tal der Lauter.
Die legt hier eine prächtige Schlinge in
den Talboden und umkreist dabei einen
Bergsporn, auf dem die Ruine Niedergundelfingen einen pittoresken Akzent setzt.
Auf der gegenüberliegenden Hangseite
macht sich auch noch die Ruine Hohengundelfingen breit.
Ein Pracht-Panorama. Da wird die Kamera nur so rattern ... Aber Thomas Rathay
steht eher gelangweilt da. Macht ein paar
Fotos, zuckt mit den Schultern. Merke:

D

Wer Wasser länger belichtet, bekommt
erstaunliche Ergebnisse. Im Winter geizt
die Landschaft mit Farben, aber nicht
mit grafischen Formen, wie der Fluss
und die Wege im Lautertal zeigen.
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Blaue Beeren als Highlight: In der
kalten Jahreszeit ist der Fotograf für
jedes kleine bunte Detail dankbar.

Was für das menschliche Auge, das schweifen, auswählen und ausblenden kann, die
wahre Augenweide ist, fügt sich im Kamera-Ausschnitt nicht unbedingt zu einem
schönen Bildaufbau. Die Fluss-Schleife ist
mal verdeckt oder schwer zu erkennen,
der Vordergrund vor dem Bergsporn hat
ihm zu viel unattraktive freie Fläche.
Gut, man kann ein bisschen tricksen.
Vordergrund macht Bild gesund – platt,
aber wahr. In solchen Fällen packt Thomas
Rathay schon mal seine Thermoskanne
aus. Der heiße Tee hilft auch bei der Bildgestaltung. Auf einem Zaunpfosten wird
der Becher drapiert. Dampf steigt in die
kalte Luft. Und schon bekommt der Telezoom auf Hohengundelfingen einen Kontrapunkt im Vordergrund.

Straßen sind nun
plötzlich willkommen
Wir packen zusammen und laufen das
Sträßchen nach Bichishausen herunter.
Nicht der romantischste Weg – aber jetzt
stimmt die Perspektive. Jetzt zeigt sich
auch die Stärke einer Winterlandschaft:
Sie reduziert Linien und Strukturen zu
einer klaren Schwarz-Weiß-Grafik. Das
heißt für den Experten: „Im Winter muss
man verstärkt auf grafische Elemente
achten.“ Sogar die zwei Straßen, die die
Lauter begleiten und im Sommer ein Killer für alle Bilder sind, die die Natur herausstreichen wollen, bringen jetzt Spannung ins Bild.
Damit das Weiß in dieser Grafik auch gut
zur Geltung kommt, muss Thomas Rathay
die Kamera überlisten. Die interpretiert
das Überangebot an hellem Weiß als
Gefahr einer Überbelichtung und regelt

Interessante Perspektive: Die Eiszapfen
wurden im Gegenlicht und von unten
fotografiert.

die Zeit, in der das Licht auf den Sensor
fällt, runter. Aber da gibt es ja diese Plus/
Minus-Taste, und mit einem Plus hält man
den Verschluss länger offen. Thomas Rathay lässt sich da nicht lumpen: Im Schnitt
mit dem Wert plus 1,0 – das sind gleich
drei Korrekturstufen und damit ein ganzer
Lichtwert, der die Belichtungszeit also
verdoppelt.

Häuser zum Wohlfühlen
aus natürlichem Holz.

Die Äste im Vordergrund
lenken den Blick
Unser Standort eignet sich für ein sattes
Weitwinkel-Panorama. Weil dabei der
Vordergrund so übergroß zur Geltung
kommt, läuft Thomas Rathay hin und her,
bis er etwas Bildfüllendes gefunden hat.
Ein umgestürzter Baum, die Äste sind
Richtung Tal gerichtet, leitet den Blick des
Betrachters zur Bildmitte. Und auch auf
die ockerfarbene Kirche mit dem Zwiebelturm, die dem Bild einen kleinen Farbtupfer gibt. Und dann hat der Baum auch
noch ordentlich Schnee auf dem Holz,
was die winterliche Anmutung verstärkt.
Das Zoom auf die Brennweite 17 mm
stellen, abdrücken, fertig.
Dann schraubt er sein lichtstarkes Teleobjektiv drauf, das den Blick über die
mäandernde Lauter mit der langen Brennweite verdichtet: „So bekomme ich den

Sie träumen schon lange vom eigenen Haus
aus Holz? Unverwechselbar und einzigartig?
Mit uns haben Sie einen kompetenten Partner,
der Ihre Ansprüche versteht und Ihre Vorstellungen von Holzhäusern verwirklicht. Mit
regionaler Präsenz und viel Erfahrung. Damit
beim Einzug einfach alles stimmt.
Sie können auf uns bauen.
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