P R A X I S Facebook-Fotografen

#Tiere

Die Tiere
unter uns

Tiere sind beliebte Fotomotive, doch nicht
jedes Lebewesen stellt sich freiwillig vor die
Kamera. Unsere Community bewies aber
Geduld und schoss beeindruckende Bilder.

E

s gibt Tiere, mit denen wir sehr
eng zusammenleben, manche
sind Bestandteil unserer näheren
Umgebung und sehr viele bevorzugen
Lebensräume fern des Menschen. So zum
Beispiel der Fuchs, den Radomir Jakubowski
während eines Schneesturms fotografierte.
Doch weil ansässige Fischer ihn regelmäßig
mit Essensresten fütterten, traute sich der
scheue Wildhund auf Fotodistanz heran und
Radomir gelang die hier gezeigte Aufnahme.
Sein Motiv anlocken musste auch Patrick
Henschke (l. u.). Mithilfe von Früchten und
Nüssen bekam er einen Feldhamster vor die
Linse, der auf dem Zentralfriedhof in Wien
sein Zuhause hat. Die Schwierigkeit dabei:
die Schreckhaftigkeit des Nagers, der bereits
beim Klicken des Auslösers die Flucht ergriff.
Einfacher hatten es da die Fotodesignerin
Nadin Hafner (u. m.) und die Fotografin
Natalie Große von Purrpaws Fotografie
(u. r.). Des Menschen „bester
Freund“ zeigt sich bei Aufnahmen generell kooperativ
und hat oft keine BerührungsVerzichten Sie auf alles, was
ängste, was Nadins Aufnahme
laute Geräusche macht.
besonders schön belegt.
Sowohl Wild- als auch HausUns gefiel das Foto wegen
tiere werden abgelenkt.
seiner Einfachheit und der
berührenden Vertrautheit.
Natalies Aufnahme
dagegen überzeugt aufgrund der recht
ungewöhnlichen Location für ein Hundeporträt. Klassischerweise gehen Fotografen
mit den Tieren in die Natur, auf Wiesen oder
in den Wald, um sie in einer natürlichen
Umgebung abzulichten. Doch hier war
die Fotografin auf einem Dach. Kulisse
und Farben wirken daher untypisch, aber
spannend. Zudem wollte Natalie Große
mit ihrem Bild auch eine Aussage treffen:
„Es sollte symbolisch ein wenig für die Zeit
stehen, wenn die Kleinen bei uns einziehen
und die große weite Welt erkunden.“
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Patrick Henschke

/henschkefoto

Radomir Jakubowski
/naturfotocamp

Nadin Hafner

/FotodesignNadinHafner/

Purrpaws Fotograﬁe

/purrpaws.fotografie.Natalie.Große/
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