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„Wenn Deine Bilder

nicht gut genug sind,

dann warst Du

nicht nah genug dran!“

Robert Capa

Bernd Ritschel, einer der 
erfolgreichsten Berg- und
Reportagefotografen, ist seit
über 15 Jahren in den Bergen
der Welt unterwegs. Seine
Aufnahmen veröffentlicht er in
namhaften Reisemagazinen und
Alpinzeitschriften. Als Buchautor
bekannt durch den Bestseller
„Berge im Licht“ und das
Lehrbuch „Fotografie – Berge,
Landschaft, Outdoor, Action“.

Makrofotografie
Viele Bergsteiger bewundern die Schönheit blühender Blumen, filigraner Pflanzen und wundersamer Insekten

und würden diesen Mikrokosmos gerne fotografisch festhalten. Bernd Ritschel verrät, wie man die kleine Welt

gekonnt ins Bild setzt.

Wie oft bin ich schon im Wettlauf mit dem
Licht auf Berge gerannt und habe dabei vie-
le schöne Motive übersehen.Direkt vor mei-
nen Füßen lagen unzählige Bilder: Blumen,
Insekten, Flechten, Schneekristalle, Fels-
strukturen usw.Viel zu oft war ich bezüglich
meiner Fotografie einseitig vorprogram-
miert:stand eine Klettertour an,träumte ich
von atemberaubenden Actionaufnahmen,
planten wir den Biancograt, entstanden im
Kopf eindrucksvolle Hochtourenbilder.Lan-
ge war in meiner visuellen Fantasie die
Makrofotografie zweitrangig und unwichtig.

Makrofotografie ist mühsam und an-
strengend. Wer schon einmal eine gute
Stunde in wildesten Verrenkungen hinter ei-
ner Blume kauerte und gegen ein wider-
spenstiges Stativ, gegen den Wind oder
schlichtweg die eigene Unfähigkeit,den bes-
ten Ausschnitt zu finden, ankämpfte, weiß,
wovon ich rede.

Bilder im Nahbereich werden nur dann
gut, wenn man sich mit Haut und Haaren
diesem Thema widmet.Alles andere bringt

letztlich nur banale Dokumentation. Am
schönsten und befriedigendsten ist dieser
Bereich der Fotografie, wenn man ganz ge-
zielt dafür in den Bergen herumstreunt.
Warum nicht einmal einen ganzen Tag die
Augen auf die kleinen Dinge richten? Ohne
Gipfelziel und Schwierigkeitsgrade und oh-
ne zeitlichen Rahmen. Selbst bei schlech-
tem Wetter, sprich ohne Sonne, ist dann
noch enorm viel möglich.

Die bittere (winzige) Realität
Man stelle sich folgende Situation vor:Berg-
steiger sieht gelbes Blümchen, zückt seine
Sucherkamera und drückt ab. Wie immer
senkrecht von oben, aus einer Entfernung
von circa einem Meter.Tage später stellt sich
beim Betrachten des entwickelten Films der
bereits bekannte fragende Blick ein:Was ha-
be ich da fotografiert? Auf dem Bild ein wir-
res grünes „Wiesendurcheinander“, in der
Bildmitte ein kleiner gelber Punkt. Ach ja,
die Blume. Ohne die stolzen Besitzer einer
Sucherkamera verletzen zu wollen, folgen-

Quarze auf Felsplatte,
Zillertaler Alpen.
Nur durch extremes 
Abblenden auf Blende 22
und den Einsatz eines 
starken Weitwinkels 
konnten bei dieser
Aufnahme Vorder- und
Hintergrund ausreichend
scharf abgebildet werden.
Dadurch werden nicht 
nur die Quarze, sondern
auch das Umfeld, in dem
sie liegen, gezeigt.
Canon EF 17-35 mm 
bei 17 mm, Blende 22, 1/8
Sekunde, Fuji Velvia,
Stativ.
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der Tipp: bitte versuchen Sie es erst gar
nicht. Landschaftsaufnahmen ja, Makrofoto-
grafie nein. Mit einer Sucherkamera lässt
sich weder der Ausschnitt exakt kontrollie-
ren,noch kommt man an sein Motiv nah ge-
nug heran.Wirklich gute Ergebnisse lassen
sich im Nahbereich nur mit einer Spiegelre-
flexkamera, entsprechenden Objektiven
und diversem Zubehör erzielen.

Womit kann ich wie nah 
an ein Motiv heran?
Nicht die Kamera oder die Brennweite eines
Objektivs sind in der Makrofotografie der li-
mitierende Faktor, sondern die Naheinstell-
grenze,d.h.die kürzeste Entfernung,auf die
scharf gestellt werden kann. Umso kürzer
die Naheinstellgrenze, desto näher kann
man an ein Motiv herangehen und desto
größer wird das Detail auf dem Film abge-
bildet.Bei sehr vielen Festbrennweiten kann
die kürzeste Einstellentfernung grob von
der Brennweite abgeleitet werden: Ein 50
mm Objektiv lässt sich in der Regel auf
knapp 50 cm scharf stellen,ein 100 mm Ob-
jektiv auf knapp 100 cm usw. Ausnahmen
bilden Zoomobjektive mit Makroeinstellung
sowie spezielle Makroobjektive. Bei Makro-
objektiven, die meist mit 50 mm, 100 mm
und 200 mm Brennweite angeboten wer-
den,liegt der größte Abbildungsmaßstab bei
1:1 (bei einigen Makroobjektiven nur mit
Zwischenring), d.h. eine 24 x 36 mm große
Blume wird auf dem Film exakt in 24 x 36
mm abgebildet. Ideal sind diese Spezialob-
jektive für Makro-Freaks. Bei Zoomobjekti-
ven mit Makroeinstellung lassen sich Abbil-
dungsmaßstäbe von rund 1:4 erreichen,mit
normalen Festbrennweiten nur noch 1:6 bis
1:10. Besonders auf langen Bergtouren ist
mir jedoch das knappe Kilo eines Makro-
objektives einfach zuviel. Die tragbare
Alternative ist eine Kombination aus Nah-
linse und Zwischenring.

Zwischenring und Nahlinse
Der Zwischenring verlängert ohne jede op-
tische Beeinträchtigung den Auszug und
wird zwischen Kamera und Objektiv ge-
setzt. Zwischenringe sind in verschiedenen
Stärken erhältlich, schlucken jedoch etwas
Licht. Das heißt zum Beispiel, dass sich die
größte Blendenöffnung eines 100 mm Ob-
jektivs von Blende 2,8 auf Blende 3,5 oder
gar Blende 4 (je nach Dicke der Zwischen-
ringe) reduziert, was ein etwas dunkleres
Sucherbild nach sich zieht. Vorteile der
Zwischenringe:Sie lassen sich mit allen Ob-
jektiven verwenden und sind durch die un-
terschiedlichen Stärken sehr variabel ein-
setzbar.

Eine vor ein Telezoom mit 70-200 mm
Brennweite geschraubte Nahlinse eröffnet
im Makrobereich ebenfalls erstaunliche
Möglichkeiten.Gute Nahlinsen mit zwei Lin-
sen sind bereits ein optisches System mit or-
dentlicher Abbildungsqualität und schlu-
cken kein Licht. Sie werden einfach wie ein
Filter vor das Objektiv geschraubt. Der
Zoomeffekt bleibt voll erhalten, nur die
Brennweite verkürzt sich etwas.Die Gestal-

Frühlingskrokusse bei Gries.
Sehr typisch für die lange Brennweite von 300 mm ist die weiche Unschärfe im Vorder- 
und Hintergrund. Der Blick des Betrachters konzentriert sich dadurch sofort auf das
Wesentliche: die scharf abgebildeten Krokusse. 
Zeiss Zoom 100-300 mm, Blende 8, 1/30 Sekunde, Fuji Velvia, Stativ.

Unten: Die gleiche Krokuswiese wie oben nur mit völlig anderer Brennweite, in diesem 
Fall mit einem 18-mm-Superweitwinkel fotografiert. Die Bildaussage konzentriert sich 
dadurch nicht auf einzelne Blüten, sondern auf die Gesamtheit der Fläche.
Zeiss Distagon 18 mm, Blende 16, 1/8 Sekunde, Fuji Velvia, Stativ.

tung des schönsten Ausschnitts ist damit
leichter als mit einer vergleichbaren Fest-
brennweite.Ein Nachteil:Die Nahlinse kann
nur an Objektiven mit gleichem Filterdurch-
messer verwendet werden, ist also nicht so
variabel einsetzbar wie ein Zwischenring.
Noch ein Tipp: Bevor die Nahlinse ans
Objektiv geschraubt wird, müssen andere
vorgeschraubte Filter unbedingt entfernt
werden!
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Diesen Beitrag können 
Sie aus dem Internet unter 

www.alpenverein.de/panorama.htm 
herunterladen.

Die wichtigsten Schritte 
zur guten Makroaufnahme
Ich reduziere für den Makrobereich meine
Ausrüstung auf ein Minimum.Das Stativ mit
variablem Schenkelanschlag ist ein Muss,
ebenso wie eine Schnellkupplung (z.B.
Miniconnect von Novoflex), die das lästige
Aufschrauben der Kamera erspart.Dazu die
Kamera und Objektive sowie Zwischenring,
Nahlinse und ein Blitz mit Synchronkabel.
Hilfreich für bodennahe Motive und „kreuz-
lahme“ Bergfotografen ist in jedem Fall ein
auf das Kameraokular aufsteckbarer Winkel-
sucher, der den Einblick in den Sucher von
oben ermöglicht. Anstelle des Drahtauslö-
sers verwende ich oft auch den Selbstauslö-
ser mit zwei oder zehn Sekunden Vorlauf-
zeit, je nach Maß der Vibrationen, und ganz
klar: keine Aufnahme ohne Spiegelvoraus-
lösung.Vibrationen im Kameragehäuse ent-
stehen hauptsächlich durch das Hochklap-
pen des Spiegels direkt vor der Auslösung.
Nur bei Anwendung der Spiegelvorauslö-
sung haben die Vibrationen ausreichend
Zeit, wieder abzuklingen, bevor sich der
Verschluss öffnet und die Belichtung des
Filmes erfolgt.

Als Windschutz dient der Rucksack oder
ein über die Teleskopstöcke gespannter
Anorak. Als Aufheller für dunkle, schattige
Bildpartien verwendet man am besten ei-
nen kleinen, extrem leichten Reflektor von
Multiblitz oder einen Reflexschirm von
ProTec. Damit kann das Sonnenlicht reflek-
tiert und so das Licht gezielt auf dunkle
Bildpartien gelenkt werden. Ihre Wirkung
lässt sich nicht nur angenehm variieren,son-
dern auch sehr gut im Sucher kontrollieren.
Auch im Nahbereich ist natürliches Licht in
jedem Fall der Verwendung des Blitzes vor-
zuziehen.

Das Arbeiten im alpinen Nahbereich
Nicht nur das Bestimmen des schönsten
Ausschnitts,auch die technische Umsetzung
eines Motivs verlangt im Nahbereich etwas
mehr Aufwand und Erfahrung. Noch bevor
ich die Kamera überhaupt auspacke, lasse
ich das Motiv, z.B.eine Blume,auf mich wir-
ken.Ich betrachte sie von allen Seiten gegen
verschiedene Hintergründe. Erst wenn das
Bild im Kopf gewachsen ist,nähere ich mich
mit der Kamera, betrachte das Detail in ex-
tremer Vergrößerung mit Zwischenring und
Nahlinse oder mit etwas mehr Umfeld nur
mit Nahlinse.Auch verschiedene Brennwei-
ten kommen bei dieser ersten Motivdefini-
tion zum Einsatz. Erst wenn Ausschnitt,
Blickrichtung und Kamerastandpunkt pas-
sen, baue ich an der entsprechenden Stelle
das Stativ auf und setze die Kamera darauf.

Stimmt die Be- und Ausleuchtung, kontrol-
liere ich die Schärfentiefe über die Abblend-
taste der Kamera,blende entsprechend mei-
ner Schärfevorstellung ab (meist Blende 8,
11 oder 16) und mache eine der Lichtsitua-
tion entsprechende Belichtungsreihe. Den
Blitz packe ich erst aus,wenn das Licht flau
und zu schwach ist oder mir Wind einen
Strich durch die Rechnung macht. Mit Hilfe
einer kurzen Blitzsynchronzeit (= die kür-
zeste Verschlusszeit,bei der die Kamera das
Blitzlicht noch synchronisieren kann) friert
man selbst schwankende Blümchen noch
sicher ein. Nachteil: Blitzlicht wirkt nicht
nur unnatürlicher als normales Tageslicht,es
lässt sich leider auch während der Aufnah-
me in seiner Wirkung nicht kontrollieren.

Um eine langweilige, weil direkte fron-
tale Beleuchtung zu vermeiden, halte ich
den Blitz über ein Synchronkabel seitlich
von der Kamera weg und kann auf diese
Weise nicht nur die Beleuchtungsrichtung
variieren, sondern auch das Fallen der
Schatten.Will man mit dem Blitz nur aufhel-
len und Leuchtkraft und Intensität der
Farben verstärken, bleibe ich bei der Zeit-
automatik (Blendenvorwahl) und reduziere
die Blitzenergie am Blitz (nicht am Gehäuse)
um eine Blende,da viele Blitzgeräte in ihrer
Wirkung zu stark sind.

In jedem Fall sollte das Okular der Kame-
ra während der Aufnahme abgedeckt oder
geschlossen werden,um einfallendes Tages-
licht abzuhalten.

Spinnennetz im
Murnauer Moos.
Ein Herbstmorgen im
Murnauer Moos. Gegen
den dunklen Hintergrund
kann die tiefstehende
Sonne jeden Faden 
dieses Spinnennetzes
markant herausmodel-
lieren. Wichtig für die
Bildwirkung ist der durch
Blende 5,6 sehr weiche
und unscharfe Hinter-
grund.
Canon EF 70-210 mm 
bei 210 mm, Blende 5,6,
1/30 Sekunde, 
Fuji Velvia, Stativ.
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Kreative Spielereien
Im Nahbereich gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, um Details aus ihrem Umfeld
herauszulösen:

❏ Durch einen möglichst tiefen Kamera-
standpunkt vergrößert sich die Entfernung
zwischen Motiv und Hintergrund. Bei glei-
cher Blende (damit gleicher Schärfentiefe)
wird der Hintergrund deutlich unschärfer.

❏ Umso länger die Brennweite, desto ge-
ringer die Schärfentiefe. Das heißt der
Hintergrund wird unschärfer und damit wei-
cher.Um die Schärfentiefe auf mein Motiv zu
reduzieren verwende ich oft lange Brenn-
weiten bis hin zum 400 mm Objektiv mit
Zwischenring. Der Schärfebereich liegt
dann sogar bei Blende 11 oder 16 nur bei
wenigen Millimetern.

❏ Auch durch eine offene Blende, z.B. 4
oder 5,6,bleibt die Unschärfe im Vorder- und
Hintergrund erhalten.

Eis am Horlachbach,
Stubaier Alpen.
Erst durch eine 
lange Verschlusszeit
wurde das Wasser als
plastisch fließendes
Medium dargestellt. 
Als Gegensatz dazu 
findet das Auge Halt
am scharf abgebildeten
Eis und Fels.
Canon EF 135 mm,
Blende 16, 
1/2 Sekunde, 
Fuji Velvia, Stativ.

Die drei Hauptprobleme 
im Nahbereich
Ungeeignete Stative: Nur mit Stativen oh-
ne oder mit umkehrbarer Mittelsäule
kommt man tief genug hinunter. Die Beine
sollten sich variabel abspreizen lassen, um
flexibel zu sein.Angenehm ist ein sehr be-
weglicher Stativkopf, der sich auch in ver-
zwicktester Position noch ordentlich bedie-
nen und fixieren lässt.
Wind: Manchmal ist es schier unmöglich,ei-
ne im Wind schwankende Blume scharf zu
bekommen. Erst Abblenden bringt im Nah-
bereich Schärfentiefe,aber Abblenden führt
zwangsläufig auch zu langen Verschlusszei-
ten und damit zu einer Bewegungsunschär-
fe des Motivs. Hier hilft nur Improvisieren
weiter: ein großer Windschutz (Rucksack,
Anorak) oder aber der Blitz als Hauptlicht-
quelle.
Grelles Sonnenlicht: Harte Schlagschatten
und zu hohe Kontraste lassen oftmals zarte
Motive unnatürlich und wenig filigran wir-
ken. Hier hilft entweder das Aufhellen mit

Blitz oder aber ein teildurchlässiges weißes
Tuch,das die Sonne komplett vom Motiv ab-
hält.

Eine Wissenschaft für sich: 
die Belichtung
In DAV Panorama 6/2001 gab Heinz Zak be-
reits wertvolle Tipps zur Belichtung. In vie-
len Bereichen denken und arbeiten wir
identisch,nur mit dem Unterschied,dass ich
mich über viele Jahre in das mittenbetont
Integrale Meßsystem eingearbeitet habe.
Das heißt:Mein Messbereich in Bildmitte ist
deutlich größer als jener seiner Spotmes-
sung. In der Makrofotografie verhält sich je-
doch der fotografische Ablauf anders als in
der Landschaftsfotografie. Oft brauche ich
eine halbe Stunde, bis Stativ und Kamera
aufgebaut sind und endlich der gewünschte
Ausschnitt fixiert ist.Um jetzt verschiedene
Spotmessungen an den erforderlichen Stel-
len durchzuführen, müsste ich die Kamera
wieder vom Stativkopf lösen bzw. den Aus-
schnitt verändern – die halbe Stunde Aufbau
wäre umsonst gewesen. Natürlich hätte ich
schon vorher messen können,aber wie ver-
ändert sich die Belichtung, wenn sich zwi-
schendurch eine Wolke vor die Sonne
schiebt, sich der Nebel auflöst? Mein Fazit:
Ich möchte und muss die Belichtung direkt
vor dem Auslösen am aufgebauten Motiv
messen.

Auch wer mit mittenbetont integraler
Messung arbeitet kann jetzt wieder die emp-
fohlenen Korrekturen anwenden: Überbe-
lichten bei hellen Flächen, Unterbelichten
bei dunklen Flächen. In jedem Fall empfeh-
le ich eine Belichtungsreihe.Um einen mög-
lichst großen Lerneffekt zu erzielen, sollte
die erste Belichtung die von der Kamera
empfohlene sein, erst anschließend in
Schritten von einer drittel oder halben
Blende die jeweilige Korrektur. Nur so lässt
sich später feststellen,welche Korrektur die
richtige war. Da im Nahbereich oft eine re-
lativ normale Lichtsituation herrscht, wird
man besonders mit der modernen Mehr-
feldmessung (Matrixmessung) eine hohe
Trefferquote haben. Sie dürfte bei über 80
Prozent aller Motive zu ordentlichen Ergeb-
nissen führen.

So einfach und logisch die Theorie
klingt,die Realität ist mitunter mühsam,das
muss auch ich immer wieder feststellen.
Aber es geht ja nicht nur um das perfekte
Bild, sondern auch um den Weg dorthin.
Fotografie als Selbstzweck kann Spaß ma-
chen und uns mit einer neuen Sichtweise
ins Gebirge führen. Der wichtigste Faktor
dabei ist Zeit. wir müssen sie uns nur neh-
men.Viel Spaß in den Bergen.


