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Es ist nicht ganz einfach, mit künstlichen 
Lichtquellen natürlich anmutende Fotos 
zu machen. Unter Naturfotografen stößt 
z.B. der Gebrauch von Blitzlicht oft auf 
Widerstand. Manche Situationen lassen 
sich allerdings schwer, wenn nicht sogar 
unmöglich, ohne zusätzliche Lichtquel-
len meistern. 

Licht mithilfe eines Spiegels 
reflektieren

Eine gute Alternative zum Kunstlicht 
ist der Spiegel. Mit ihm ist es möglich, 
Konturen zu betonen, den Einfalls-
winkel vom Licht zu ändern oder das 
vorhandene Licht zu verstärken, um un-
erwünschte Schatten zu verringern. Die 
richtige Position des Spiegels zu finden 
kann auch an vertrauten Orten schwie-
rig sein, weil die Richtung des Lichtes 
sich durch die Rotation der Erdkugel 
ständig verändert.

Ich benutzte den Spiegel erstmalig als 
zusätzliche Lichtquelle beim Fotografie-
ren von Pilzen. Das brachte mich dann 
auf die Idee, auch bei den Vögeln an 
der Tränke einen Spiegel einzusetzen. 
Ich befestigte den Spiegel gegenüber 

meiner Tarnhütte in einem Baum und 
nutzte zwei lange Seile an seiner Un-
terkante, um ihn aus meinem Versteck 
heraus unbemerkt drehen zu können. 
Wer das Foto genau analysiert, könnte 
darauf aufmerksam werden, dass das 
Licht auf dem Bild aus zwei Richtun-
gen kommt, aber die vom Gegenlicht 
hervorgebrachten Details geben nach 

meinem Empfinden dem Bild einen 
zusätzlichen Wert, der mehr ins Gewicht 
fällt als die verlorene Natürlichkeit.

Auch beim Bienenfresser konnte ich 
die Spiegeltechnik erfolgreich anwen-
den. Ich beobachtete ihn am späten 
Vormittag beim Graben der Bruthöhle. 
Da die Sonne bereits hoch am Him-
mel stand, wirkte das Licht hart und 

Bence Máté

Zusätzliche Lichtquellen
Geschickt genutzt, erhöht das künstliche Licht die Chancen für ein 
gutes Bild auch in der Naturfotografie.

Bienenfresser 
(Merops apiaster) 
beim Graben der 
Bruthöhle
Nikon D300, 300 mm 
f2.8: 1/2500 s, f4.0, 
ISO 320, manuelle 
Fokussierung, Gitzo-
Stativ und -Videonei-
ger. Ungarn, Mai 2008
Bence Máté
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Stare (Sturnus vulgaris) beim Baden an der Vogeltränke 
Nikon D200, 300 mm f2.8: 1/60 s, f2.8, ISO 400, manuelle Fokussierung,  

Gitzo-Stativ und -Videoneiger. Ungarn, Mai 2006
Bence Máté 
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kon trastreich. Ich baute mein Zelt im 
Gegenlicht auf und lehnte den Spiegel 
so an das Zelt, dass sich das Sonnen-
licht auf den Vogel reflektierte. Sofort 
weichte das starke Gegenlicht auf, und 
die schöne Färbung des Federkleides 
kam wieder zum Vorschein.

Damit die Vögel nicht gegen den Spiegel  
fliegen, sollte man ihn mit einem dünnen 
Netz bedecken.

Lampen

Lampen werden kaum in der Vogel-
fotografie verwendet, einerseits, weil 
sie Strom brauchen, und andererseits, 
weil sie schwer zu transportieren 
sind. Allerdings kann man Vögel etwa 
durch Füttern in den Garten locken, 
wo eine Stromquelle vorhanden sein 
könnte. In dem Fall lohnt es sich, mit 
mehreren 1000-Watt-Lampen, die 
dem Sonnenlicht schon ziemlich nahe-
kommen, verschiedene Fotomotive 
auszuprobieren. In Norwegen habe 
ich an einem Wintertag, der nur etwa 
eine Stunde lang knappes Tageslicht 
anbot, mit Lampen experimentiert. An 
einer Futterstelle fotografierte ich Eich-
hörnchen und Eichelhäher. Die Tiere 
fühlten sich durch die etwa einen Meter 
entfernten 1000-Watt-Lampen nicht 
gestört. Das knappe natürliche Licht in 
Kombination mit dem künstlichen Licht 
gab den Bildern eine Atmosphäre von 
Sonnenuntergang.

Das zusätzliche Licht hinter den 
Vögeln beleuchtet die fliegen-
den Grünfinken (Carduelis  
chloris) und Haussperlinge  
(Passer domestica). Das Foto 
wurde mit langer Belichtungs-
zeit aufgenommen.
Nikon F8008S, 300 mm f2.8:  
1/2s, f4.0, ISO 50 Velvia, manu-
elle Fokussierung, Gitzo-Stativ 
und -Videoneiger.  
Ungarn, Februar 2003
Bence Máté
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Eichelhäher (Garrulus glandarius) im Licht einer Lampe
Nikon D200, 300 mm f2.8: 1/1600 s., f2.8, ISO 1000, manuelle Fokussierung, Gitzo-Stativ  
und -Videoneiger, 1000W-Lampe. Norwegen, November 2006   Bence Máté 
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Blitzfotografie

Das Blitzlicht ist immer noch das meist-
verwendete künstliche Licht in der 
Vogelfotografie, aber wer weiß, viel-
leicht ändert sich die Lage, wenn die 
Videofunktion der Spiegelreflexkameras 
immer häufiger genutzt wird. Eventuell 
entnimmt man Aktionsfotos in einigen 
Jahren nur noch aus Filmsequenzen in 
Form eines Einzelbildes. In diesem Fall 
würde das Kameralicht mehr zur Nut-
zung kommen als der Blitz.

Viele vermeiden den Einsatz vom 
Blitzlicht, weil man die Atmosphäre von 
natürlichem Licht nur schwer mit dem 
Blitz erreichen kann. Der Blitz zeigt auch 
seine Schwächen bei Serienaufnahmen, 
besonders wenn das Motiv sich schnell 
bewegt. Eine zusätzliche Hürde ergibt 
sich bei der typischen Entfernung zu 
den Motiven, meist über vier Meter. All 
diese Schwierigkeiten konnten mich 
dennoch nicht davon abhalten, in den 
letzten Jahren beinahe die Hälfte aller 
Fotos mit Blitzlicht zu fotografieren.

Bevor man den Blitz anschaltet, sollte 
man sich ein paar Grundkenntnisse über 
die Blitzfotografie mit Normalsynchroni-
sation bzw. X-Synchronisation aneignen.

Synchronzeit

Die kürzeste Blitzsynchronzeit ist die 
kürzeste Belichtungszeit, bei der der 
Verschluss der Kamera vollständig ge-
öffnet ist. Ist die Belichtungszeit kürzer, 

Mit der Kombination von vorhandenem Licht und Blitzlicht erzielt man natürlich wirkende 
Aufnahmen. Silberreiher (Ardea alba).
Nikon D300, Tokina 10–17 mm Fischauge (10–17 mm f3.5–4.5): 1/4 s, f4.5, ISO 100, manuelle 
Fokussierung, 8×-Graufilter, 2 Nikon Speedlight SB-800-Blitzgeräte, aus der Hand. Ungarn, 
Mai 2006  Bence Máté 

Markus Varesvuo / Jari Peltomäki / Bence Máté, Handbuch der Vogelfotografie, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-035-8
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ist der Verschluss nur teils geöffnet und 
der Sensor wird von einem bzw. beiden 
Verschlussvorhängen bedeckt. In die-
sem Fall beleuchtet der Blitz nur einen 
Teil des Bildes.

Die kürzeste Blitzsynchronzeit beträgt 
je nach Kamera 1/250–1/500 Sekunden. 
Bei langen Belichtungszeiten hat man 
mehr vorhandenes Licht zur Verfügung, 
und die Bilder sehen natürlicher aus, 
aber das Risiko von unerwünschter Un-
schärfe durch Bewegung wird höher.

Andererseits kann man mit der Kom-
bination von vorhandenem Licht und 
Blitzlicht interessante Effekte herbeifüh-
ren, die ich z.B. in dem Wiedehopfbild 
(rechts) erreichen wollte. Die lange Be-
lichtungszeit ermöglicht die Darstellung 
von Bewegung im Bild, aber mithilfe 
eines Blitzes wurden auch Details scharf 
eingefangen. Ich habe das Foto um 1 bis 
2 Blenden unterbelichtet und die Blitz-
leistung um 0,5 EV (Lichtwert) verringert.

Blitzdauer

Die Blitzdauer wird kürzer, wenn der 
Lichtwert des Blitzes manuell verringert 
wird. Das kann sehr nützlich sein, wenn 
man eine längere Belichtungszeit als die 
Blitzsynchronzeit verwenden will, um die 
Bewegung während des kurzen Blitzes 
einzufrieren. In der folgenden Tabelle 
sind die manuell eingestellten Blitzdau-
ern separater Blitzgeräte, die man an 
dem Blitzschuh anbringt, z.B. Nikon  
SB-800, aufgeführt: 

Bei langen Belichtungszeiten produziert der Blitz scharfe Details auf das Bild.  
Wiedehopf (Upupa epops). Nikon D700, 300 mm f2.8: 1/4 Sek., f9.0, ISO 100,  
manuelle Fokussierung, 8×-Graufilter, 2 Nikon Speedlight SB-800-Blitzgeräte,  
Gitzo-Stativ und -Videoneiger. Ungarn, Mai 2010   Bence Máté 
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Das Licht auf dem Kappennaschvogel (Chlorophanes spiza) und der Gilbdrossel (Turdus grayi)  
kommt von einem Blitzgerät; der Hintergrund wird von dem vorhandenen Licht erleuchtet .  

Nikon D700, 300 mm f2.8: 1/2500 Sek., f4.0, ISO 1000, manuelle Fokussierung, Nikon Speedlight  
SB-800-Blitzgerät, Gitzo-Stativ und -Videoneiger. Costa Rica, Dezember 2010         Bence Máté 
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Blitzdauer Blitzleistung

1/1050 s M 1/1       volle 
Leistung

1/1100 s M 1/2-Leistung

1/2700 s M 1/4-Leistung

1/5900 s M 1/8-Leistung

1/10,900 s M 1/16-Leistung

1/17,800 s M 1/32-Leistung

1/32,300 s M 1/64-Leistung

1/41,600 s M 1/128-Leistung

Wenn man scharfe Details von sich 
bewegenden Vögeln einfangen möchte, 
benutzt man den Blitz mit 1/4-Leistung 
oder geringer. Geringe Leistung ermög-
licht Serienaufnahmen:

> 1/1-Leistung: 1 Bild
> 1/2-Leistung: 1 Bild
> 1/4-Leistung: Serie von 3 Bildern
> 1/8-Leistung: Serie von 6–10 Bildern

Wenn man 1/16 oder niedrigere Teil-
leistungen benutzt, wird die Blitzzahl 
pro Serie außerdem durch die Strom-
quelle des Blitzgerätes beeinflusst. Ein 
Blitzgerät mit leistungsfähiger externer 
Stromquelle blitzt öfter, als die Kamera 
es schafft, Bilder auf den Pufferspeicher 
und weiter auf die Speicherkarte zu 
speichern. Man kann behaupten, dass 
die Serienfotografie mehr von dem  

Pufferspeicher der Kamera begrenzt 
wird als von der Leistung des Blitzge-
rätes. Allerdings sollte man aufpassen, 
dass das Blitzgerät sich nicht überhitzt.

FP-Kurzzeitsynchronisation

Mit den meisten modernen DSLR-Ka-
meras und Blitzgeräten kann man den 
Blitz mit allen Belichtungszeiten benut-
zen. Bei dem traditionellen Blitz beträgt 
die Leuchtdauer des Blitzes ca. 1/1000 
Sekunde. Bei der FP-Synchronisation 
(Flat Peak oder auch high speed flash) 
ist die Lichtleistung geringer, aber das 
Gerät erzeugt eine kontinuierliche Serie 
von Blitzen vom Öffnen des Verschlus-
ses bis zum Schließen. Dabei wird das 
Bildfeld gleichmäßig beleuchtet.

Leider muss man in diesem Fall die 
Entfernung zwischen Blitz und Motiv 
verringern, um dieselbe Lichtleistung 
zu erreichen. In der Vogelfotografie ist 
es in der Regel schwer, sich dem Motiv 
ausreichend für die FP-Synchronisation 
zu nähern. Daher ist meistens die einzig 
brauchbare Lösung, den Blitz getrennt 
von der Kamera zu benutzen und in  
die Nähe des Motivs zu stellen. Für 
Aktionsfotografie setzt die schnelle FP-
Synchronisation noch mehr Grenzen, 
weil bei der erforderlichen Serienfoto-
grafie die Blitzleistung heruntergesetzt 

werden muss, was eine weitere Annähe-
rung an das Motiv erforderlich macht.

Zu erwähnen ist noch, dass die FP-
Synchronisation die Bewegung nicht 
einfriert, was bei der Normalsynchroni-
sation der Fall wäre, denn hier entschei-
det die Belichtungszeit der Kamera, 
ob es zum Einfrieren der Bewegung 
kommt. Mit der normalen X-Synchroni-
sation kann ein schärferes Foto mit der 
Belichtungszeit 1/250 gelingen, weil 
eine Blitzzeit von z.B. 1/10000 s möglich 
ist – vorausgesetzt, die Bewegung des 
Motivs verursacht bei dem vorhandenen 
Licht keine Unschärfe.

Synchronisation auf dem zweiten 
Verschlussvorhang

Mit der Synchronisation werden die 
„Nachzieheffekte“ vom vorhandenen 
Licht auf die richtige Seite vom beweg-
lichen Motiv gebracht. Mit der norma-
len X-Synchronisation bekommt man 
Schatten und Wischeffekte auf beiden 
Seiten – was unter Umständen auch ein 
angestrebter Effekt sein kann. 

Verstärken der Lichtleistung des 
Blitzes

Die schnelle FP-Synchronisation verur-
sacht also abnehmende Lichtleistung, 



 Verstärken der Lichtleistung des Blitzes  63

was oft dazu führt, dass man das Blitz-
gerät in die Nähe des Motivs positionie-
ren muss. Um diesen vom Fotografen 
weiter entfernten Blitz zu benutzen, 
braucht man einen Sender an der  
Kamera und einen Empfänger am Blitz-
gerät. Alternativ gibt es den Hilfsblitz 
(sog. Sklavenblitz), dessen Blitz vom 
Hauptblitz gesteuert wird. Es funktio-
niert nur in Situationen, in denen man 
die Gelegenheit hat, Vorbereitungen 
zu treffen. Der Blitz oder die Blitze 
werden z.B. in die Nähe von einem Ast 
positioniert, wo der Vogel vermutlich 
landet. Einen separaten Blitz kann man 
nicht benutzen, wenn man die Aktion 
des Motivs nicht voraussagen kann. 
Außerdem ist zu beachten, dass die mit 
Infrarottechnik ausgerüsteten Blitzge-
räte nicht ohne Sichtkontakt zueinander 
funktionieren. Dieses Problem kann man 
allerdings mit Funktechnik überwinden.

Die Blitzgeräte sind für kurze Brenn-
weiten konzipiert (max. 200 mm), aber 
die Vogelfotografie benötigt in der 
Regel eine Optik von 300–500 mm. 
Wegen dieser Diskrepanz geht ein 
Großteil der Lichtleistung verloren. 
Einen Lösungsansatz bietet die Technik, 
die Augustin-Jean Fresnel Anfang des 
19. Jahrhunderts für Leuchtturmlinsen 
entwickelt hat. Fresnel begriff, dass es 
nicht notwendig ist, komplette konvexe 

Linsen zu benutzen, die riesengroß und 
aufwendig herzustellen sind – es reicht, 
wenn man die lichtbrechenden Ober-
flächen der Linsen benutzt, sodass die 
Leuchtdichte erhöht werden kann, ohne 
das Gewicht der Linse zu vergrößern. 
Eine eingebaute Fresnel-Linse kann bei 
kurzen Entfernungen die Lichtstärke 
eines Blitzgerätes verdoppeln, aber 
eine noch bessere Leistung bekommt 
man, indem man ein circa 12 × 14 cm 
großes Stück aus der Mitte eines Over-
headprojektorglases schneidet und es 
in passender Entfernung vor den Blitz 
stellt. Die Lichtleistung kann sogar 3 
Blenden in bis zu 8 Metern Entfernung 
erhöht werden. Heute bekommt man 
derartige Vorsätze im Fotofachhandel 
fertig zu kaufen.  

Noch mal kurz dasselbe in Zahlen: 
Das Licht eines festen Blitzes mit 
1/8-Leistung, Blende 4.0 und ISO 1000 
ermöglicht eine Verschlusszeit von 
1/2500 in 8 Metern Entfernung in allen 
vorhandenen Lichtverhältnissen. So 
wird das Licht von dem Blitzgerät am 
Blitzschuh der Kamera auf eine Fläche 
gebündelt, die kleiner ist als der Bild-
winkel eines 400-Millimeter-Objektivs. 

Probieren geht über studieren: Durch 
Ausprobieren lernt man am besten 
mit der Technik der Blitzfotografie 
umzugehen.

Den Rote-Augen-Effekt kann man verhindern, 
indem man den Blitz von dem Kamerage-
häuse trennt und ihn mindestens 50 cm höher 
als die Kamera auf ein zweites Stativ stellt. In 
diesem Fall benötigt man ein Synchronkabel 
oder einen Infrarot- oder Funkauslöser.
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64  Zusätzliche Lichtquellen Schnelle Situation, wenig Licht – ohne Blitz wäre 
der Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) 

nicht ausreichend scharf abgebildet worden .
Nikon D700, 300 mm f2.8: 1/160 s, f9.0, ISO 250, ma-
nuelle Fokussierung, Nikon Speedlight SB-800-Blitz-
gerät, Gitzo-Stativ und -Videoneiger, schwimmendes 

Fotoversteck. Ungarn, Mai 2010
Bence Máté 


