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Hüter des
Regenwaldes
Als Kind hat Konrad Wothe seine Kameras und Objektive selbst
gebaut. Heute zählt er zu den besten Tierfotografen des Landes und
kämpft für den Erhalt des Regenwalds. Von Stefanie Biberger

Der Fotograf

KonradWothe
begeistert sich
schon seit sei-
ner Kindheit

für Natur und Fotografie.
Nach dem Abitur arbeitete
er als Kameramann für
Heinz Sielmann. Er stu-
dierte Biologie und ent-
schloss sich anschließend,
ebenfalls Tierfilmer und
Naturfotograf zu werden.
www.konrad-wothe.de

Acht Jahre ist Konrad Wothe alt,
als er seine erste Kamera geschenkt
bekommt. Fortan fotografiert er alles, was
er zu Hause an Motiven entdeckt. Rat für
die passenden Kameraeinstellungen holt er
sich von seinem Vater: „Es gab nur die bei-
den Möglichkeiten Blende 6,3 oder Blende
11“, erinnert sich der Fotograf. Der Vater
empfiehlt bei Sonnenlicht Blende 11 und
Schritt für Schritt offenbaren sich dem
Jungen die Geheimnisse der Fotografie. Die
technischen Aspekte faszinieren ihn
besonders, und als er den Experimentier-
baukasten „Optikus und Fotomann“ von
Kosmos bekommt, baut er sich seine
Kamera selbst. Die im Kasten enthaltenen
Plastikbauteile interessieren ihn allerdings
nicht, stattdessen sägt er alle notwendigen
Teile aus Sperrholz und fertigt seine
Kamera damit: „Für Rollfilm, damit habe
ich die ersten Bilder gemacht und es hat
funktioniert.“

Tüftler und Technikfan

Auch wenn Konrad Wothe selbst sagt,
Zufälle gebe es nicht, spielen diese auf sei-
nem Lebensweg immer wieder eine beson-
dere Rolle. Beispielsweise als sein damali-
ger Physiklehrer, der sich als Betreuer bei
„Jugend forscht“ engagierte, Wothes Inter-
esse an Optik bemerkte. Der Lehrer be-
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Allfarblori
In Australien foto-
grafierte Konrad
Wothe den Allfarb-
lori, der in einem
Schirmbaum saß
und sein Junges
fütterte.
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Das Equipment

Anfangs hat
KonradWothe
mit Pentax

fotografiert, wechselte
dann aber zu Canon. Am
liebsten nutzt er APS-C-
Kameras, wie die Canon
EOS 7D Mark II, um dank
Cropfaktor kompaktere
Teleobjektive einsetzen zu
können. Für Naturaufnah-
men greift er zur Canon EOS
5DMark III. Stets dabei hat
er das 300Millimetermit
Offenblende f/2,8 und ein
Stativmit Videoneiger.

stärkte ihn darin, mit einer der selbst gebau-
ten Kameras an demnaturwissenschaftli-
chenWettbewerb teilzunehmen. Dochmit
seinen „Zigarrenkisten“ wollte der junge Tüft-
ler nicht antreten, deshalb baute er binnen
eines Jahres eine einäugige Spiegelreflex-
kameramitWechselobjektiven,Wechsel-
suchersystem und Schlitzverschluss. Damit
erreichte er den dritten Platz im Landeswett-
bewerb –Motivation genug, um im Folgejahr
erneut teilzunehmen. DiesesMal entwickelte
Wothe eine 360-Grad-Panoramakamera,

nachdem er entdeckt hatte, dass die kugelige
Blumenvase auf demGartentischwie eine
Linse funktionierte. Dennwenn er um den
Tisch herumging, sah er ringsum ein Bild:
Die Idee zu einer 360-Grad-Panoramakamera
war geboren. Der erste Versuchmit der Blu-
menvase als Objektiv führte zwar nicht zum
Erfolg, doch der Ergeiz war geweckt.Wothe
fragte bei Zeiss und LeitzWetzlar wegen
einermassiven Glaskugel an und hatte tat-
sächlich Glück. Leitz – die heutige Firma
Leica – stellte ihm eine Glaskugel zur Ver-
fügung, die allerdings deutlich kleiner war
als die Vase. Der Jugendlichemusste deshalb
alles auf Kleinbildfilm umstellen und somit
ein neues Kameramodell entwickeln.

DieMühe lohnte sich, denn im Landes-
wettbewerb von „Jugend forscht“ gewann
er den ersten Preis, im Bundeswettbewerb

„Mit Fotografie kannst du dir das
Salz in der Suppe nicht verdienen,

sagtemeineMutter.“
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kam er auf Platz drei, wasmit einem Preis-
geld in Höhe von 1.000 D-Mark verbunden
war. „Dafür habe ichmir dann eine der ers-
tenMotorkameras gekauft, die Asahi Pentax
Motor Drive, die für damalige Verhältnisse
sagenhafte drei Bilder pro Sekunde gemacht
hat“, erzählt der Fotograf. Nun hatte er zwar
eine schnelle Kamera, das passende Tele-
objektiv fehlte allerdings noch.

Auf den Spuren des Idols

Als ihm ein Bekannter in derMünchner
Volkssternwarte erzählte, dass er sein Fern-
rohr selbst gebaut habe, beschlossWothe das
Objektiv ebenfalls aus Einzelteilen anzufer-
tigen. „Ich habemir zwei Fernrohre gebaut,
die ich für die Fotografiemodifiziert habe“,
erklärt er sein Vorgehen. Zusammenmit der
Motorkamera hatte er nun die ideale Ausrüs-

tung zusammen, umVögel und andereWild-
tiere fotografieren zu können.

Nach demAbitur wollte er eigentlich
als Fotograf arbeiten, doch seineMutter riet
ihm davon ab. Auch sein alternativer Plan,
Zahnmedizin zu studieren, um später genug
Geld für Fotoreisen zu verdienen, schei-
terte. Stattdessen arbeitete er in einem zahn-
technischen Labor, hatte dort allerdings so
wenig zu tun, dass er sich rasch langweilte.
Zum Zeitvertreib las er in Büchern des Tier-
filmers Heinz Sielmann, seinem großen Idol.
Als sein Chef ihn dabei ertappte, griff erneut

„Eswarmein großer Traum, auf
den Spuren vonHeinz Sielmann

zuwandeln.“

(Oben links)

Dreihornchamäleon
„Ein analoges Bild auf
Fujichrome Velvia 50 von
einemmännlichen Drei-
hornchamäleon.“

(Unten links)

Zwergflamingos
„Durch das Mitziehen der
Kamera bei langer Ver-
schlusszeit kommt Bewe-
gung ins Bild.“

(Oben rechts)

Polarfuchs
„Das trübe Licht verleiht
dem Polarfuchs im Schnee
etwas Mystisches.“
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So entstand dieses Bild ▶ Situation
„1983 besuchte ich den
Bandhavgarh-National-
park in Indien, um Tiger
in freier Wildbahn zu
fotografieren. Mit dem
erfahrenen Mahout ritt
ich auf einem Elefanten
durch den Dschungel auf
der Suche nach Tigern.“

▶ Zeitpunkt
„Wir kreuzten denWeg
eines Tigers, der auf der
Pirsch war: Keine 20
Meter von uns entfernt
war er genauso über-
rascht wie wir. Das Tier
stutze und diesen Augen-
blick nutzte ich, um die-
ses Porträt zu schießen.“

▶ Herausforderung
„Es war schwierig, bei
wenig Licht vom schwan-
kenden Elefantenmit
dem 300-mm-Objek-
tiv f/2,8 ohne Autofokus
oder gar Bildstabilisator
bei den nur 100 ASA des
Diafilms die Aufnahme
nicht zu verwackeln.“

„Mir gelang nur eine
Belichtung, bevor die
majestätische Katze im
Dickicht verschwand.“

der Zufall in sein Leben ein. Sein Vorgesetzter
war ein ehemaliger Schulkamerad vonHeinz
Sielmann und stellte den Kontakt zwischen
den beiden her.Wothe folgte einer Einladung
des bekannten Tierfilmers, zeigte ihm seine
Fotoarbeiten und fing kurze Zeit später als
Kameramann bei Sielmann an. Als er einen
Studienplatz für Biologie erhielt, musste er
seine Tätigkeit zwar einstellen, wusste nun
aber, welchen Beruf er ergreifenwollte.

Nach dem Studium arbeitete er als Tierfil-
mer für das Deutsche Fernsehen und als freier
Tierfotograf. Seine erste große Reise führte
ihn nach Indien, imGepäck seine Eigenbau-
Objektive, die kaumGewicht hatten. Davon
kann der Fotograf heute nur noch träumen,
wenn ermit zwei Taschen voller Fotoaus-
rüstung zu jeweils 23 Kilogrammunterwegs
ist. „Alles ist mit Technik vollgestopft und
die Klamotten benutze ich nur zum Pols-

tern“, schmunzelt er.Wenn er es sich aussu-
chen kann, reist der Fotograf am liebsten in
den Regenwald. Es sei nicht das gemütlichste
Pflaster, doch nirgends sonst gebe es diese
Vielfalt, diese Farben und diese tolle Stim-
mung, schwärmt er. Und neben seltenen Tier-
arten könneman auch besondere Verhaltens-
muster beobachten.

Botschaft statt Ästhetik

Ein Erlebnis hat ihn besonders nachhaltig
geprägt: eineArt Bürgerkrieg zwischen Schim-
pansen, den er 2012 imMahale-Mountains-

„Ich habe sehr hohe
Anforderungen anmeine Bilder
und ganz selten passt alles.“

(Rechts oben)

Eulenfalter
„Auf dem Flügel des
Eulenfalters hilft das
Augensymbol, Feinde
abzuschrecken.“

(Links darunter)

Steppenzebras
„Durch das Teleobjektiv
wird das Chaos der Streifen
reizvoll verdichtet.“

(Rechts daneben)

Rotaugenlaubfrosch
„Die Heuschrecke unter
dem Frosch habe ich erst
zu Hause entdeckt.“
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Nationalpark in Tansania beobachtet hat. Eine
Bande junger Schimpansen brachten ihren
Anführer auf grausameWeise um.Wothe
schickte sein Bildmaterial an die Forscherin
JaneGoodall, die dieAufnahmen als die bru-
talsten Szenen beschrieb, die sie von Schim-
pansen je gesehenhabe. SolcheAufnahmen
zeigen auch, dass beiWothe nicht dieÄsthe-
tik, sondern die Botschaft eines Bildes imVor-
dergrund steht. „Ich drücke auf denAuslöser,
wennmich etwas besonders reizt“, erklärt er.

Kraftort Regenwald

Natur- und Tiermotive aus demRegenwald
liegen ihm amHerzen, weil ermit diesen Bil-
dern eine Botschaft transportierenmöchte.
In seinenVorträgen versucht er, die Aufmerk-
samkeit auf diesesÖkosystem zu lenken, dem
beimKlimawandel eine besonderswichtige
Rolle zukommt. Er selbst engagiert sich inten-

siv für den Schutz und Erhalt des Regenwal-
des. Doch seinen Plan, einen Bildbandüber den
Regenwald zu veröffentlichen, ließ er fallen.
Die Leutewürden einen solchen Bildbandnicht
kaufen, da das Thema ein schlechtesGewissen
hervorrufe. BeimKnesebeck-Verlagwarman
aber so begeistert von seinenAufnahmen, dass
letztlich doch ein Bildband entstehen konnte.
„Knallbunt&Unsichtbar“ rückt zwar nicht den
Regenwald in den Fokus, doch viele der abge-
bildeten Tiere, wie den farbenprächtigenQuet-
zal oder den knallbunten Pfeilgiftfrosch, hat
Wothe nur dort fotografieren können.

Aus seinen Erlebnissen in der Natur, der
Schönheit der Tiere, Pflanzen und Lebens-
räume schöpft der Fotograf Freude und Kraft.
„Ichmöchte allemitmeiner Begeisterung
für die Schönheit und dieWunder der Natur
anstecken“, formuliert er als Ziel undMotiva-
tion seiner Arbeit.

Farbenpracht
und Tarnung
der Tierwelt

Im Bildband versammelt
KonradWothe auf rund
200 Aufnahmen farben-
frohe Insekten, Vögel wie
auch Säugetiere. Die Tier-
welt verwendet Farben zur
Tarnung und zur Kommu-
nikation. Wothes Aufnah-
men zeigen farbenpräch-
tige Quetzale, auffällige
Laubfrösche oder perfekt
getarnte Spinnen. Span-
nende Infos zu den Tier-
klassen steuert der Jour-
nalist Martin Rasper bei.

Knallbunt & unsichtbar
Knesebeck, 34,95 Euro, 192 Seiten,
ISBN 978-3-868-73919-0
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