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Shooting-Vorbereitung

Bevor Markus van Hauten mit seinem Rucksack los-

zieht, besichtigt er den Ort, an dem er fotografieren 

will, und macht sich Gedanken, mit welchen Bege-

benheiten in freier Wildbahn er rechnen muss. „Es ist 

ein entscheidender Vorteil, die Ansitze der Vögel und 

auch die Jagdreviere zu kennen“, erläutert er. Natür-

lich spielen auch die jeweiligen  Lichtverhältnisse 

eine wichtige Rolle, wobei er die frühen Morgen- 

und Abendstunden wegen des flach einfallenden 

Lichts besonders favorisiert. 

Locations

Aber nicht nur in Wäldern geht van Hauten auf die 

Pirsch. Gerade bei Greifvögel-Vorführungen findet er 

oft seine Wunschmotive. „Es ist wichtig für mich, das 

Vorgehen des Falkners und des Greifvogels zu ken-

nen beziehungsweise zu erkennen.“ Daher unter-

nimmt er vor dem eigentlichen Shooting oft mehrere 

Besuche zur gewünschten Location, um Flugrouten 

und Flugmuster der einzelnen Vogelarten exakt ab-

schätzen zu können. Er erklärt: „Es gibt hier große 

Unterschiede: Ein Falke etwa, der das Federspiel jagt, 

ist bedeutend schneller und aufgrund seiner Größe 

wendiger als zum Beispiel ein Seeadler.“

Ausrüstung

Hat er die Örtlichkeit ausgiebig studiert, macht sich 

Markus van Hauten mit seiner Canon 1D und gege-

benenfalls einem Backupbody, seinen beiden Tele-

linsen und einem Zweifach-Telekonverter auf den 

Weg. Ein Stativ nutzt er lediglich für Ansitzfotogra-

fien, sonst verzichtet er grundsätzlich darauf.   

Aufnahmetechnik

Je nach gewählter Location muss der Fotograf unter-

schiedlich reagieren. Hintergrund und Bildaufbau 

legt Markus van Hauten deshalb oft erst vor Ort fest. 

Auch zu seinen  Bildideen kommt er zumeist spon-
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tan, je nach Situation, wie beim Bild Orange eyes, bei 

dem er die Dynamik des Uhus im Flug einfangen 

wollte. Hat er das Ergebnis im Kopf, ist es dennoch 

nicht immer einfach für ihn, dieses umzusetzen. „In 

diesem Bild bestand etwa die Schwierigkeit, Kopf 

und Körper scharf abzubilden und die Flügel zu ver-

wischen.“ Er verrät: „Ich wählte dazu eine Zeit von 
1/80 s im Modus ,Zeitautomatik‘. In 80 Prozent der 

Fälle benutze ich auch die ISO-Automatik, um die oft 

wechselnden Lichtverhältnisse von Sonne und 

Schatten zu meistern.“ Auch das Einschalten des 

Bildstabilisators ist in diesen Fall sinnvoll und er-

leichtert, zum gewünschten Ergebnis zu kommen.

Bildgestaltung

Bei der Bildgestaltung folgt Markus van Hauten den 

klassischen Regeln, dem goldenen Schnitt und der 

Blickrichtung. Bei dynamischen Bildern wählt er sehr 

häufig eine zentrale Position des Vogels. Bei Porträts 

reizt ihn auch eine außermittige Anordnung des 

Motivs. Beim Kamerastandpunkt hält er sich in der 

Regel „auf Augenhöhe“.  Er ergänzt: „Es ist aber 

kein Fehler, diese Regel nicht anzuwenden und et-

was anderes zu versuchen.“ Wie im Beispiel Uhu im 

Tiefflug, bei dem er eine Position knapp über dem 

Boden wählte, um exakt die Tiefflugphase einzufan-

gen.

Nachbearbeitung

Seine Bilder bearbeitet Markus van Hauten grundsätz-

lich, meistens aber nur dezent nach. Dazu gehören 

grundlegende Korrekturen und Verbesserungen von 

Tonwert, Gradation, Belichtung  Lichter/Schatten oder 

Farbe in Lightroom. In einigen Fällen greift er auch 

stärker in das Bild ein und bearbeitet ausgewählte Par-

tien nach seinem Geschmack in Photoshop.
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„…im Sturz�ug bis 
               zu 300 km/h“

Was sind Deine Lieblingsmotive?

 Markus van Hauten: Die Gruppe der 

Greifvögel ist groß. Ich persönlich favorisiere den 

Uhu, den Rotmilan und die Seeadler. 

Welche Teile Deiner Ausrüstung sind für Dich unent-

behrlich und warum?

 Markus van Hauten: In der Tierfotografie 

ist Brennweite und Fokussiergeschwindigkeit bedeu-

tend. Weiterhin sind schnelle Bildfolgen, um einen ganz 

bestimmten Moment einzufangen, wichtig. Daher ist 

das zum einen die Geschwindigkeit und Fähigkeit der 

Canon 1D (mit 10 bzw. 12 Bilder/s) und die Teleobjektive 

70–200 mm L IS II sowie das 400 mm L IS II, die beide 

extrem hochauflösend und scharf abbilden, auch bei Of-

fenblende.

Wie bist Du zur Tierfotogra�e gekommen?

 Markus van Hauten: Greifvögel haben 

mich schon immer fasziniert. Ich wollte für mich die 

Möglichkeit haben, die Tiere und die erlebten Momente 

einzufangen und festzuhalten.

Was macht für Dich die Faszination daran aus?

 Markus van Hauten: Greifvögel verbrin-

gen unglaubliche Leistungen. Die Falken sind etwa die 

schnellsten Vögel der Welt, ein Wanderfalke erreicht im 

Sturzflug bis zu 300 km/h. Ein Steinadler kann selbst 

junge Gämsen jagen, und Eulen sind im Flug nahezu 

lautlos und können in der Dämmerung bestens sehen.  

Du hast Dich im Jahr 2014 in der fc registriert. Wie bist 

Du zur fc gekommen und welche Funktionen der fc 

schätzt Du besonders?

 Markus van Hauten: Es ist die größte Fo-

tocommunity innerhalb Deutschlands, und die Reich-

weite, die man hier erzielt, ist exzellent, ebenso ist die 

Anzahl der Bilder überwältigend. Für mich ist die bes-

te Funktion, Bilder zur Kritik zu stellen und Tipps und 

Anregungen zu erhalten und natürlich auch zu geben. 

Holst du Dir auch Anregungen in der fc? Und welchen 

Ein uss hat die fc auf Deine Fotogra�e?

 Markus van Hauten: Natürlich, ich schaue 

mich immer um und hole mir Anregungen. Verbesse-

rungen kann man nur erzielen wenn man am „Ball“ 

bleibt!

Hast Du fotogra�sche Vorbilder, und wenn ja welche?

 Markus van Hauten: In der Tierfotografie 

nicht direkt. Es gibt aber viele sehr gute Fotografen, 

bei denen man etwas lernen kann.  

Was macht für Dich deine persönliche Handschrift aus?

 Markus van Hauten: Zum einen versuche 

ich, meist mit offener Blende, den Greifvogel vom Hin-

tergrund abzulösen und ihn kontrastreich darzustel-

len. In anderen Situationen versuche ich die Dynamik 

einzufangen. Dazu shoote ich dann mit einer längeren 

Verschlusszeit.

                  Redaktion Sabine Schneider
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