Herbert Frei

Der Wassermann

Sie interessieren sich für den Tauchsport?
Dann dürfte das Interview mit Profi
Herbert Frei für Sie sicher interessant sein.
Aber auch für Leser, die dem Element Wasser
lieber auf der Oberfläche treu bleiben.

Wo gibt es die Möglichkeit, vielen Tauchern zu
begegnen, ohne in kaltes Wasser zu müssen.
Natürlich auf der BOOT in Düsseldorf. Detlev Motz
hat sich mit ihm dort gut unterhalten und bei
diesem Interview viel über das Tauchen erfahren.

Detlev Motz: War es ein Kindheitswunsch von Dir, mal
Taucher zu werden ?
Herbert Frei: Kann man so sagen. Aber ich hatte erst nach
dem Studium (1972) das Geld, um hier einzusteigen. Jahre
vorher hatte ich mir ein Tauchermesser gekauft, das so
groß war, dass ich es nur am Oberschenkel tragen konnte.
Ein halbes Schwert. Ich hatte ja noch immer die
Vorstellung, dass man damit Haie abwehren musste.
Detlev Motz: Hat Dich die TV-Serie „Abenteuer unter
Wasser“ irgendwie animiert?
Herbert Frei: Nur zum Teil, denn ich hatte klare
Vorstellungen. Mein Vorbild war Hans Hass, der das
Sporttauchen populär machte. Schon als Kind las ich seine
Abenteuer und ging in den 50er Jahren mit meiner Oma ins
Kino, um seine Filme zu sehen.
Detlev Motz: Welches war deine erste
Unterwasserkamera?
Herbert Frei: Es war die Miranda EE, eine japanische SLR
mit Wechselsucher und Blendenautomatik. 1973 die
fortschrittlichste Kamera ihrer Zeit. Leider ging die Firma
Pleite. Ich fuhr in die Schweiz nach Küssnacht am Züricher
See und bestellte dort bei der Fa. Rene Hugenschmidt die
Kamera mit 55 mm Makroobjektiv und 28 mm Weitwinkel
samt einem Hugy-Royal-UW-Gehäuse. Geblitzt habe ich
damals wie üblich mit Blitzbirnchen, denn wasserdichte
Elektronenblitzgeräte gab es noch nicht. Im Urlaub hatte
ich immer 800 bis 1000 Blitzbirnchen dabei. Unter Wasser
zündeten ja nicht alle.

Unter dem Eis des Weissensees in Kärnten mutiert
die UW-Welt zu einem surrealen Bild.

Detlev Motz: Welches sind deine bevorzugten
Gewässer oder Gebiete für Deine Unterwasserfotos?
Herbert Frei: Meine bevorzugten Tauchgewässer waren
und sind immer noch Altrheinarme, Auwald- und
Baggerseen. Da ich schon früh begann Artikel über die
UW-Fotografie zu schreiben und auch UW-Fotogerätschaften testete, war ich gezwungen, selbiges in meiner
Heimat zu machen. Ich konnte ja nicht wegen eines
Testblitzgerätes jedes Mal ans Rote Meer fahren. So
habe ich mich zwangsläufig zu einem Spezialisten für
die Süßwasserfotografie entwickelt – ohne allerdings die
UW-Fotografien in den Weltmeeren zu vernachlässigen.
Detlev Motz: Wann hast Du und deine Frau mit der
Unterwasser-Fotografie begonnen ?
Herbert Frei: Das ist witzig, denn meine Frau taucht
quasi eine Woche länger als ich. Denn als ich mich
entschloss in diesen Sport einzusteigen, habe ich ihr
geraten zuerst mal im 1. TSC Pforzheim ein Probetraining zu machen, um zu sehen, ob wir diesen Sport
gemeinsam ausüben können. Es hat ihr so gefallen, dass
sie bis heute meine ständige Begleiterin in den Weltmeeren ist. Nur im Süßwasser hat sie sich nie so richtig
wohl gefühlt, weil es ihr zu kalt war. Heute taucht sie
vorzugsweise in den tropischen Meeren. Sie liebt
Wassertemperaturen von 28°.
Detlev Motz: Gab es ein einschneidendes Erlebnis
dass dir bis heute im Gedächtnis blieb?
Herbert Frei: Und was für eines. Wir waren zusammen
mit einem Tauchfreund tauchen in Sao Tome, einer Insel
vor Westafrika. In 10 m Tiefe streifte mich etwas am Kopf
und als ich aufblickte rauschte ein Schleppnetz über uns
hinweg. Wären wir nicht am Boden gelegen, um Makroaufnahmen zu machen, sondern freischwebend im
Wasser, wären wir im Netz gelandet und es wäre wohl
endgültig aus gewesen. Die Besatzung, alles einheimische Fischer, hätte uns auf hoher See entsorgt, um
allen Fragen aus dem Weg zu gehen.

Seesaiblinge sind optisch sehr attraktive Fische,
aber schwer abzulichten.

Detlev: Was ist der Unterschied für Dich zwischen
Salzwassertauchen und den Gebieten hier in
Deutschland oder Österreich?
Herbert: Fotografieren im Süßwasser ist - was gute und
besondere Bilder anbelangt - deutlich schwieriger, weil man
immer die Jahreszeiten im Auge behalten muss. Eine
Krötenhochzeit kann man nur im Frühjahr fotografieren. Wenn
man den Zeitpunkt verpasst, muss man wieder ein Jahr
warten. So ist es mit vielen Motiven, sie sind nicht immer
greifbar. Heimische Gewässer sind kalt, oft mit einer mäßigen
Sicht versehen und die Motive liegen nicht auf dem
Präsentierteller. Man taucht umständlich in einem
Trockentauchanzug. Oft muss man sich Genehmigungen
holen, weil die Gewässer häufig von den Gemeinden
überwacht werden.
Im Meer ist alles einfacher, zumindest in den warmen
Gefilden. Dort kann ich auch Großfische und Wracks
fotografieren. Das Hinkommen ist halt etwas umständlich.
Wer nicht gerne reist, hat ein Problem. Ebenso kommt es
immer mal wieder zu Konfliktsituationen, weil das
Handgepäck mit den UW-Kameras manchmal etwas zu schwer
ist. Dann muss man am Check-in Schalter verhandeln oder
nachzahlen.
Detlev: Wann hast Du mit Deiner Fotografie Geld verdient?

Lichteinfall in einer mexikanischen Cenote. Der untere
helle Fleck ist das Leuchten der Schwefelschicht.

Herbert: Wer die UW-Fotografie engagiert betreibt, braucht
Geld – und das nicht zu wenig. Denn die Begehrlichkeiten
nehmen kein Ende. Ich stand also Mitte der 70er Jahre vor der
Frage: Wie geht es weiter? Die Kinder kamen und wir hatten
nur noch ein Gehalt. Meine Frau hat mich dann vor die Wahl
gestellt, entweder mit UW-Bildern und Artikeln Geld zu
verdienen oder meine Wünsche zu reduzieren. Zurückstecken
wollte ich nicht, also begann ich die UW-Fotografe neben
meinem eigentlichen Beruf (Dipl.-Ing für Mess- und Eichtechnik) zu einem bis heute einträglichen Geschäft zu
machen. Schreiben konnte ich und fotografieren war auch
kein Problem, obwohl ich in der UW-Fotografie wie viele
andere in meinem Alter ein Autodidakt bin, denn damals gab
es weder Lehrbücher noch war das Internet geboren.
Außerdem: Jeder UW-Fotograf behielt zu jener Zeit seine
Geheimnisse für sich. Ein lächerliches Verhalten, wenn man
das aus heutiger Sicht betrachtet. Schon damals galt: Die
Geheimnisse von heute sind die alten Hüte von morgen.

Detlev: Gab oder gibt es Bilder, die besonders gut bei
Redaktionen ankamen?
Herbert: Fernreisen in exotische Tauchgebiete wie heute, waren in
den 70er Jahren nicht möglich oder so erschwert, das sie von
Normalverdienern nicht in Angriff genommen werden konnten. So
konnte ich meine ersten Erfolge mit Süßwasserbildern verbuchen.
Ein Hechtbild, das ich damals im bayerischen Weitsee machte,
wurde eine meiner erfolgreichsten Bildpublikationen. Das Bild
wurde in Tauch-und Angelmagazinen bis zum Erbrechen
abgedruckt.
Auch heute noch sind Süßwasserbilder – die guten jedenfalls –
immer noch gesucht, weil es da kaum Auswahl gibt. In den Meeren
ist vieles schon im Dutzend fotografiert. Aber noch immer fehlt
die echte UW-Aufnahme eines Maifisches aus dem Rhein. Auch
Flussneunaugen oder eine Wasseramsel hat noch keiner in ihrem
Lebensraum so richtig abgebildet. Auch die einheimische
Sumpfschildkröte ist ein rares Motiv. Im Meer laufen UWLandschaftsaufnahmen mit Tauchern in intakten Korallengärten
recht gut. Auch Walhaie und extreme Makro-Shoots gehen noch
immer ganz gut.
Detlev: Für welche Zielgruppe fotografierst Du bevorzugt?
Herbert: Meinen Zielgruppe sind beginnende UW-Fotografen. Ich
fotografiere vorzugsweise für Artikel und Bücher. Von letzteren
habe ich über 30 Stück verfasst. Angeblich ist das Weltrekord in
dieser Disziplin – hat mir mal ein Buchsammler gesagt.
Detlev: Hast Du ein aktuelles Projekt?

Korallenwände sind die Highlights beim
Tauchen im Meer.

Herbert: Es gibt mehrere Projekte, an denen ich arbeite. Ich
schreibe am nächsten UW-Fotolehrbuch, das im VDST (Verband
Deutscher Sporttaucher) für den **UW-Fotografen vorgesehen ist.
Ein anderes Buchprojekt beschäftigt sich mit einem Bildband über
Süßwasserquellen. Das mache ich zusammen mit einem
Biologieprofessor und einem UW-Foto-Instruktor aus Gera. Ein
weiteres Buch beschäftigt sich mit der Bildgestaltung von UWAufnahmen. Das ist etwas gänzlich anderes als an Land, weil UWAufnahmen zum großen Teil Actionbilder sind. Die meisten Motive
im Freiwasser lassen sich aus gegebenen Gründen auch nur ein
oder zweimal ablichten, dann ist die Situation wieder eine völlig
andere.

Detlev: Gibst Du auch Tauchkurse?
Herbert: Tauchkurse gebe ich nicht, obwohl ich Tauchlehrer
bin. Meine Kurse beschränken sich auf UW-Fotolehrgänge
bzw. UW-Foto-Workshops. Dabei wird vorausgesetzt, dass
die Kursteilnehmer tauchen können.
Detlev: Was würdest Du einem Foto-Einsteiger heute
für eine UW-Ausrüstung empfehlen?
Herbert: Die UW-Fotografie ist ein teures Hobby. Das merkt
man spätestens, wenn man die Listen der wasserdichten
Kameras und der UW-Gehäuse studiert. Weil ein Fotoeinsteiger noch nicht weiß, ob ihm das überhaupt auf Dauer
Spaß macht, empfehle ich zuerst den Kauf einer wasserdichten Kompaktkamera. Da kann man wenig falsch
machen, denn diese Kameras sind robust und einfach zu
bedienen. Die Investition bleibt im Rahmen, so dass sich
auch ein Familienvater damit ausstatten kann. Die beste
und variantenreichste Outdoor-Kompaktkamera ist z.Zt. die
Olympus TG-5. Sie lässt sich für die hobbymäßige UWFotografie enorm vielseitig aufrüsten.
Eine andere Option ist der Kauf eines UW-Gehäuses, wenn
man bereits an Land mit einer CSC oder SLR fotografiert.
Das bleibt dann eventuell noch im überschaubaren Rahmen.
Man darf allerdings nicht vergessen, dass auch der Kauf
eines UW-Blitzgerätes im Raum steht.
Detlev: Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen
der früheren analogen Fotografie unter Wasser und
einer digitalen Fotografie von heute?
Herbert: Die gibt es durchaus. Weniger in der Belichtung als
in den unbegrenzten Möglichkeiten statt 36 Bilder deren 100
oder mehr machen zu können. Weil Digitalbilder quasi
nichts kosten, kann man von den Motiven, sofern sie es
gestatten, immer mehrere Aufnahmen mit
unterschiedlichen Belichtungen machen. Am Bildmaterial
sparen war gestern. Allerdings hat das seine Tücken, weil
viele UW-Fotografen ihre Bilder nicht mehr überlegt
gestalten, sondern wild drauf los knipsen. Das äußert sich
dann in 3000 Bildern nach dem Urlaub, von denen man
bestenfalls 50 wirklich als gelungen bezeichnen kann.
Analog wurde überlegter fotografiert, denn man musste
Bildmaterial sparen. Ein wichtiger Schritt war die Einführung
des Autofokus 1984 durch Minolta. Das hat der UW-

Fotografie endlich richtig scharfe Bilder bei der Fotografie
von schwimmenden Fischen beschert. Davor war vieles dem
Zufall geschuldet. Auch hat der AF bewirkt, dass auch ältere
Taucher noch unter Wasser fotografieren können. Bis dahin
war meistens mit Beginn des 60sten Lebensjahres Schluss,
weil man als Brillenträger kaum richtig abschätzen konnte,
ob das Motiv im Sucher wirklich scharf war oder nicht. Die
schnelle Reaktionsfähigkeit ist zudem beim manuellen
Scharfstellen enorm wichtig. Die lässt leider mit dem Alter
nach.
Was noch etwas kritisch gesehen wird, ist die nachträgliche
Bildbearbeitung der UW-Bilder. Wer hier gut ist, kann
enorme Vorteile für sich verbuchen. Im Prinzip gibt es so
gut wie keine unbearbeiteten UW-Aufnahmen in Artikeln
und Büchern. Insbesondere das Entfernen von Schwebeteilchen ist zur Manie geworden, obwohl es in der Natur ein
solches Wasser gar nicht gibt. Nicht mal im Pool oder in
einer Quelle.
Detlev: Was würdest Du empfehlen für Fischaufnahmen
im Freiwasser? Blitz oder Dauerlicht?
Herbert: Ganz eindeutig ist das Blitzlicht vorzuziehen, wenn
es um Fischaufnahmen geht. Denn nur das kurze Blitzlicht
ist in der Lage, einen schwimmenden Fisch optisch
einzufrieren. Mit einer LED-Leuchte geht das nicht.
Dauerlicht kann aber für angewachsene (Korallen,
Schwämme) oder sich langsam bewegende Motive (Krebse,
Schnecken, Bodenfische) genutzt werden. Videografen
müssen definitiv darauf zurückgreifen, sollten aber
möglichst mit 60 B/s filmen.
Detlev:Fotografiert Deine Frau ebenfalls und was sind
ihre Lieblingsmotive?
Herbert: Sie hat früher unter Wasser fotografiert, trägt heute
aber vorzugsweise die Zweitkamera und stöbert Motive auf,
die ich dann ablichte. An Land fotografiert sie die Füllbilder,
die man immer wieder in Beiträgen benötigt. Auf einer
letzten Maledivenreisen hat sie wieder Spaß am
Fotografieren gefunden und interessante Bilder mit der
Olympus TG-5 gemacht.

Karpfen im diffusen Gegenlicht. Süßwasserfotografie hat viel mit einer emotionalen Kreativität zu tun.

Detlev: Wie oft bist Du im Jahr unter Wasser?
Herbert: Wenn man die heimischen Tauchgänge
dazurechnet, tauche ich etwa 150 bis 200 Mal im Jahr unter.
Insgesamt komme ich auf über 5000 Tauchgänge seit ich mit
dem Tauchen angefangen habe. Ich zähle sie aber nicht
mehr explizit.
Detlev: Gibst Du Vorträge bzw. Beamershows ?
Herbert: Mache ich! Meistens werde ich von privaten
Tauchschulen, Umweltverbänden, Fischereivereinen,
Landestauchsportverbänden und Tauchclubs eingeladen,
um über den Zustand der Weltmeere zu berichten. Großes
Interesse besteht durchweg über Bilder aus heimischen
Gewässern. Das scheint noch immer eine Marktlücke zu
sein. Auch Bildagenturen sind hinter solchen Bildern her,
weil die kaum jemand hat.
Detlev: Gibt es einen Tipp, wie man unter Wasser
möglichst schnell zu guten Bildern kommt?
Herbert: Wer unbelastet und unvorbereitet in die UWFotografie einsteigt, macht Fehler, und zwar gewaltige. Zwar
kann man am Monitor die schlimmsten Fehler gleich nach
dem Auslösen sehen, weiß aber oft nicht warum das Bild so
oder so geworden ist. Wichtig ist zuerst bzw. parallel dazu
ein Buch über die UW-Fotografie zu lesen.
Am falschen Fleck sparen kann Geld kosten und ist auf
Dauer etwas frustrierend. In meinen Kursen sind viele UWFotografen, die im Do-It-Yourself-Verfahren kostbare Jahre
vertrödelt haben, bis sie sich entschlossen haben die
Sachlage von einem Fachmann erklären zu lassen.
Detlev: Welche Nachbearbeitung machst Du noch?
Herbert: Ich fotografiere grundsätzlich mit JPEG + RAW.
Dann habe ich die Möglichkeit Plus/Minus zwei Blenden an
der Belichtung zu korrigieren - brauche das aber eher nicht.
Mal eine Blende mehr oder weniger ist eher selten. Ich ziehe
den Kontrast moderat nach, weil Wasser die Bilder weicher
und diffuser macht. Leiches Schärfen macht Sinn, auch die
Korrektur des Weißabgleichs und des Farbtons kann nötig
sein. Wasser hat leider die unangenehme Eigenschaft alles
mit Blau oder Grün zu überziehen. Wenn nichts mehr hilft,
kann die Umwandlung in ein s/w-Bild helfen, ein

aussichtsloses UW-Bild zu retten und daraus noch einen
sehenswerten Schuss zu machen. Auch das Drehen von
quer auf hoch kann andere Bildeindrücke verschaffen.
Was ich nicht mache, ist etwas ins Bild zu setzen, das vorher
nicht da war. Bilder von Trübstoffen zu reinigen, macht
Helma. Da ist sie richtig gut. Wenn etwas stört, wird es auch
mal entfernt. Das ist legitim. Eines der wichtigsten Tools ist
das für Bildausschnitte, weil man die Bildgestaltung
freischwebend nicht immer im Griff hat, wenn es schnell
gehen muss.
Detlev: Gibt es eine Frage, die dir noch keiner gestellt
hat, die Du aber hier beantworten willst?
Herbert: Kann ich. Warum bauen die Kamerahersteller keine
wasserdichten Systemkameras mit echten UW-Objektiven?
Es läge doch nahe, dass sich mal einer aus der Deckung
wagt und anfängt. Leica hat beispielsweise das Potential,
aus seiner bis 15 m dichten Q ein bis 50 m druckfestes
Kameragehäuse mit Wechselobjektiven zu bauen. Auch
Canon, Nikon, Olympus oder Sony wären dazu in der Lage.
Aber warum macht es keiner? Am Preis kann es nicht liegen,
an der Fototechnik auch nicht, denn wir haben mittlerweile
ausreichend Pixel und beste interne Bildverarbeitungen in
den Kameras. Vermutlich überlegen sich alle
Verantwortlichen, ob es lohnen wird. Dazu kann ich nur
sagen, ja, es wird sich lohnen, auch wenn diese Kamera 5000
Euro kosten würde. Eine Premium-Kamera mit einem guten
UW-Gehäuse kostet nämlich deutlich mehr. Das Fehlen
solcher Kameras und Objektive hat dazu geführt, dass man
seit geraumer Zeit die aus der analogen Ära verwendeten
UW-Objektive der damaligen Nikonos RS (einzige
wasserdichte SLR) nun an Nikon-Vollformatkameras
adaptiert. Dort erzeugen sie ein wahres Feuerwerk an
Randschärfe, allerdings mit dem Nachteil, dass die
exorbitanten Auflösungen jenseits von 30 Megapixeln von
den analogen Objektiven nicht freigesetzt werden können.
Nikon hat es deshalb auch abgelehnt, die Fertigung der RSObjektive wieder aufzulegen.
(Interview geht weiter auf der übernächsten Seite)

Tod im Eis: Auf der Jagd nach Enten brach der Fuchs im brüchigen Eis ein und konnte sich nicht mehr befreien.

Was wir schmerzlich vermissen, sind echte UW-Objektive an
Digitalkameras. Die Crux liegt am Domeport (gewölbtes
Frontglas des UW-Gehäuses). Während man mit in UWGehäusen verbauten Kameras mit Fisheye-Objektiven noch
relativ randscharfe UW-Bilder hinbekommt, sieht es bei der
Verwendung von Superweitwinkelobjektiven bzw.
Superweitwinkel-Zooms insbesondere beim Vollformat
zappenduster aus. Negative Beispiele sind das Canon 11-24
mm und das Nikon 14-24 mm Vollformat-Superzoom. Selbst
mit kleinen Blenden kann man damit kaum nennenswert
scharfe Randzonen generieren. Kleine Bildsensoren wie MFT
schaffen mit einem großen Domeport (Durchmesser 23-25
cm) mit dem 7-14 mm Superzoom noch ein Befriedigend, weil
die Schärfentiefe größer ist als beim Vollformat und der
telezentrische Strahlengang am Sensorrand unbestreitbare
Vorzüge hat. Insgesamt gesehen ist es ein optisches Drama
und kein Kamerahersteller macht etwas dagegen. Den UWGehäuseherstellern kann man keinen Vorwurf machen, weil
Domegläser immer nur für eine Brennweite gerechnet
werden können und ohnehin schon extrem teuer sind.
Vielleicht wären die Ergebnisse besser, wenn die Wölbung
des Domeglases exakt der Krümmung der Frontlinse des
Weitwinkelzooms entsprechen würde. Aber wer soll das
bezahlen?
Detlev: Welche Art von Tauchanzug bevorzugst Du
in deinen Gewässern?
Herbert: In kaltem Wasser, also in Quellen oder im
Winterhalbjahr, ist der Trockentauchanzug ein eminent
wichtiges Teil im Tauchequipment. Da ich schon seit mehr
als 40 Jahren trocken tauche – ich war einer der ersten in der
Bundesrepublik, der sich so einen Anzug zulegte – bin ich
bis heute von Rheuma verschont geblieben.
Im Sommer, wenn die Seen wärmer werden, tauche ich auch
schon mal nass. Mein dafür bevorzugter Tauchanzug ist der
Scubapro „Novascotia“, ein 7,5 mm dicker Neoprenanzug mit
Manschetten an Armen, Beinen und am Hals. Das verhindert
das unkontrollierte Eindringen von Wasser.
Detlev: Bist Du für Deine Bilder viel auf Reisen im Jahr?
Das kann man so sagen. Drei bis fünfmal pro Jahr bin ich mit
Helma rund um den Erdball auf Tour. Malediven, Indonesien,
Malaysia, Rotes Meer, Karibik, West Papua, Mittelamerika –
aber auch in Europa, wo die bevorzugten Tauchgebiete
Spanien, Türkei (in der derzeitigen politischen Lage etwas

problematisch), Portugal mit Madeira und den Azoren,
Italien, Österreich (Bergseen) und Kroatien.
In Europa gibt es, man glaubt es kaum, immer noch ein
weitgehend unbekanntes Tauchterrain. Beispielsweise
Albanien oder Montenegro. Auch die Straße von Gibraltar ist
wenig betaucht.
Detlev: Was macht die Begeisterung für das Tauchen
bei Dir aus?
Herbert: Es ist das Schweben in einer uns fremden Welt. Mich
begeistert, dass ich Dinge sehe und fotografieren kann, die
anderen verborgen geblieben sind. Es ist eine schweigende
Welt, keiner spricht, es gibt keinen Lärm, man ist auf sich
selbst gestellt. Nur das Blubbern der Luftblasen durchdringt
die Stille. Und selbst das kann man vermeiden, wenn man
mit einem Kreislaufgerät taucht. Außerdem reizt mich,
gegenüber der Landfotografie, die schwierigere UWFotografie, weil dazu auch körperliche Fitness und etwas
Nachdenken erforderlich sind. Einfach so abdrücken, wie
man über Wasser gewohnt ist, geht hier nicht.
Wasser ist – das muss man sich immer wieder klar machen –
uns generell feindlich gesinnt. Ein gravierender Fehler bzw.
maßlose Selbstüberschätzung und schon geht es ans
Eingemachte. Deshalb sind eine gute Ausbildung,
Besonnenheit und ein halbwegs stabiles Nervenkostüm
wichtig. Dem viel zitierten Spruch „tauche nicht allein“ setze
ich deshalb entgegen „bleib einfach vernünftig“.
Detlev: Gibt es einen Lieblingsfisch als Motiv außer dem Anemonenfisch?
Herbert: Fast jeder UW-Fotograf hat irgendeinen
Lieblingsfisch oder sogar mehrere Lieblingsmotive, die er
gern ablichtet. Im Süßwasser sind das bei mir Hechte, Welse
und Karpfen. Im Meer Haie allgemein, Mantas, und
Nacktschnecken. Auch Korallen sind ein immer wieder
kehrendes Motiv, das seine Reize hat – möglichst in
Verbindungmit einer Taucherin.
Detlev: Wie lange hast Du noch vor zu tauchen?
Herbert: Bis zu meinem natürlichen Ende. Ob sich das
allerdings so verwirklichen lässt, ist fraglich. Auf jeden Fall
will ich mit meinen Enkeln noch tauchen gehen. Könnte
schwierig werden, denn die sind erst 2,5 und 4,5 Jahre alt.

Im Frühjahr streifen Krötenmännchen auf der Suche nach einer Partnerin durch die
Laichgewässer. Dabei verlieren sie ihre scheu vor Menschen.

Das exotische Zirkular-Fisheye kommt unter Wasser vorzugsweise bei der Wrackfotografie zum
Einsatz. Die diametrale 180-Grad-Abbildung setzt Emotionen beim Betrachten frei.

Der Walhai ist mit 16 Meter Länge der größte Fisch der Welt. Diesen Riesen traf ich bei Nacht im Indischen Ozean.
Kleines Bild: Vor den Azoren im weiten Atlantik kam dieser Blauhai auf mich zu.

Eines der aufregendsten Tauchziele ist Truck Lagoon in
Mikronesien. Dort liegen in einer Lagune 60 Flugzeuge und
Kriegsschiffe der Japaner, die von den Amerikanern als
Rache für Pearl Harbour versenkt wurden Man findet sogar
noch Knochen Japanischer Soldaten. Mikronesien hält aber
noch eine unangenehme Überraschung bereit. Die
steigende Wassertemperatur von über 30°C hat zu einer
gigantischen Korallenbleiche geführt und ganze Riffe
zerstört. Dort kann man explizit sehen, wohin ein zu
hoher CO2 Ausstoß führt. Langfristig werden die Meere
sowohl an der steigenden Wassertemperatur als auch an
der Überfischung zugrunde gehen.

An Korallen kann man seine fotografische
Fantasie austoben.

Detlev: Man nennt Dich Süßwasser-Taucher? Tauchst
Du auch im Meer und wenn ja, wo am liebsten.
Herbert: Sehr gern in allen sieben Meeren, denn in meinen
Büchern und Artikeln kann ich nicht nur Süßwasserbilder
vermarkten. Der Indische Ozean hat es uns angetan,
ebenso die Sulu-und die Bandasee bei Indonesien. Aber
auch Raja Ampat in West Papua oder die Karibik allgemein.
In Mexiko und Kuba haben Helma und ich in Cenoten
getaucht (Höhlen der Mayas) – das sind süßwassergefüllte
Löcher, in denen man zwischen Tropfsteinen und über
Schwefelschichten taucht. Ein unbeschreibliches Gefühl.

Das Auge eines Kraken - fotografiert mit der Olympus
Kompaktkamera TG-5 und einer LED-Leuchte

Die Geheimnisse in der UWFotografie von heute sind
die alten Hüte von morgen.

Unten: Der Stör ist durch Besatz wieder heimisch
geworden. Allerdings tummeln sich in unseren
Gewässern auch viele artfremde Einwanderer.
Das Fotografieren von Salzwasserkrokodilen ist ein
Balanceakt der besonderen Art. Für Krokodile ist der
Mensch die ultimative Beute

Tauchen ist auch Partner-Sport. Helma und Herbert
Auge in Auge mit einer gar nicht scheuen
Meeresschildkröte. Die Nikon D800 im
Seacam-Gehäuse fest im Anschlag. Die
Malediven sind noch immer ein gefragtes
Tauchreiseziel. Foto: Tauchlehrer Marcus Hauck
mit einer Canon-Kompaktkamera im
Nauticam-Gehäuse.

