
 Steinkauz im Anflug auf Sitzwarte bei Sonnenuntergang
Lofoten

AB HIER: PURE FASZINATION... 
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Der Libelle ins Auge geblickt

Mit der inspirierenden und poetischen Kraft der Fau-
na und Flora faszinieren Natur- und Landschaftsfo-
tografen die Besucher der Stapelfelder Fototage, 

die gerade zu Ende gegangen sind, immer wieder aufs Neue. 

Willi Rolfes, renommierter Naturfotograf und geschäfts-
führender Direktor der Katholischen Akademie (KAS), ist es 
auch in diesem Jahr wieder gelungen, einige der besten Na-
turfotograf*innen aus Europa nach Stapelfeld zu holen. In 
faszinierenden Vorträgen präsentierten sie an drei Tagen die 
ganze Bandbreite der fotografi schen Ausdrucksmöglichkei-
ten und gewährten einmalige und sehr persönliche Einbli-
cke in die Entstehungsweise ihrer beeindruckenden Bilder.

Die Akademie wäre aber nicht die Akademie, wenn die 
Fototage nicht mehr wären als eine reine Präsentation von 

Naturfotografi en. Kunsthistoriker und Pädagogischer Direk-
tor Dr. Martin Feltes sowie Theologie-Dozent Dominik Blum 
begleiteten die Veranstaltung und gaben Impulse, die zum 
Nachdenken anregten. Das abwechslungsreiche Vortrags-
programm wurde durch vertiefende Workshops der Referen-
ten ergänzt. 

Eröff net wurde die Veranstaltung mit der Ausstellung „Po-
etik Stripes“ der Fotografi n Tabea Vahlenkamp, die noch bis 
Anfang Mai in der Akademie zu sehen sein wird. Bilder und 
Poesie gehen dabei eine künstlerische Symbiose ein. Dem ei-
gentlichen Landschafts- oder Naturfotos ordnet Tabea Vah-
lenkamp sogenannte „Colour Transects“ zu. Der schottische 
Naturfotograf Niall Benvie entwickelte diese Darstellungsva-
riation, bei der die im Bild enthaltenen Farben selektiert und 
gesondert nach einem speziellen System aufgelistet werden. 
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Stapelfelder Fototage begeistern mit Poesie und Ästhetik Diese selektierten Farben kombiniert Tabea Vahlenkamp mit 
poetischen Texten, so dass ein Gesamtwerk entsteht, das 
zum Betrachten und Nachdenken anregt.

Kleine Anmerkung: Niall Benvie wird diese Technik im Mai 
in einem sicher sehr spannenden KAS-Fotoworkshop vermit-
teln.   

Mit ihrer auch in einem Bildband erschienen Entdeckungs-
reise durch Niedersachsen zeigen die vielfach ausgezeich-
neten Naturfotografen Jürgen Borris, Bernhard Volmer und 
Willi Rolfes die beeindruckende Schönheit der „Wildnis Nie-
dersachsen“. Die fotografi sche Reise führt vom Wattenmeer 
über die sagenumwobenen Mittelgebirge, bis in die Fluss-
niederungen der Elbe und zur einzigartigen Lebenswelt der 
norddeutschen Moore und vermittelt faszinierende Bilder 
von der Ästhetik und Wildheit dieser einmaligen Landschaf-
ten. Die es, als wertvolles und einzigartiges Naturerbe, akri-
bisch zu schützen gilt.

Die Kalligraphie der Natur

LofotenPortrait einer Libelle

Poetik Stripes

Shaped by the sea
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Flussläufen in beeindruckender Farbigkeit und Bilder einer 
atemberaubenden, fast unwirklich scheinenden Natur. 

Einen Einblick in die Ästhetik und Faszination der Makrofo-
tografie geben hingegen die Bilder des Naturfotografen Dr. 
Ferry Böhme. In seinen Bildern präsentiert er vor allem die 
filigrane Schönheit von Libellen. Dem Tierarzt und leiden-
schaftlichen Fotografen gelingt es auf eindrucksvolle Art 
diese Schönheit der „Königin der Lüfte“ im Bild festzuhalten. 
Der Betrachter ist fasziniert von den schillernden Farben, der 
Anmut dieser Tiere und den dicken Tautropfen, die auf den 
filigranen Flügeln in der Morgensonne glitzern.  

 
Das Meer und seine Küste im steten Wandel von Gezeiten 

und Lichtstimmungen sind die Lieblingsmotive des nieder-
ländischen Naturfotografen Theo Bosboom, der die gestal-
terische Kraft des Meeres in seiner Bildreihe „Shaped by the 
Sea“ festgehalten hat. Für die außergewöhnlichen und stim-
mungsvollen, ja poetischen Fotografien ist der vielfach aus-
gezeichnete Fotograf durch ganz Europa gereist und wurde 
sowohl an der Küste Norwegens als auch an der portugiesi-
schen Atlantikküste fündig. Es entstanden beeindruckende 

Einen Einblick in die schroffe Schönheit der Lofoten im 
Winter haben Willi Rolfes und sein Sohn Johannes Rolfes ge-
meinsam erkundet. Auf ihrer Reise in den Norden Norwegens 
entstanden beeindruckende Aufnahmen von atemberau-
benden Landschaften im Wechselspiel der Farben. Sie zeigen 
die raue und wilde Natur nördlich des Polarkreises und die 
geheimnisvolle Farbenpracht der Nordlichter, die in flackern-
den Bahnen über den nächtlichen Himmel ziehen. Während 
der Vater sich auf die klassische Landschaftsfotografie kon-
zentrierte, sammelte der Sohn Material für einen Kurzfilm. 
Auf diese Weise zeigen sie auf beeindruckende Art und Weise 
die Möglichkeiten und Grenzen der beiden Medien Video- 
und Fotografie auf.

Stephan Fürnrohr sind unter dem Motto „Die Kalligraphie 
der Natur“ faszinierende Drohnenaufnahmen aus dem Alta-
igebirge gelungen. Das Wälzen von Atlanten und das Durch-
suchen von Satellitenbildern auf der Suche nach passenden 
Motiven stand am Beginn dieses Fotoprojektes. Im russischen 
Teil des Altai-Gebirges wurde Stephan Fürnrohr schließlich 
fündig. Hier entstanden mit Hilfe von Drohnen einmalige Fo-
tografien von bizarren Landschaftsformen, mäandrierenden 

Bilder, die die formende Kraft des Meeres in ihrer oft bizarren 
Schönheit zeigen. 

Die jungen Nachwuchsfotografen Jan Piecha und Dominik 
Janoschka sind den Waschbären auf ihren nächtlichen Streif-
zügen durch Kassel, der „deutschen Hauptstadt der Waschbä-
ren“, gefolgt. Bei der Eroberung des neuen Lebensumfeldes 
sind sehenswerte Bilder dieser nachtaktiven und oft scheuen 
Tiere entstanden.

Eine märchenhaft verträumte Natur zeigen die Bilder von 
Klaus Tamm, der eine stimmungsvolle Fotoreise durch die 
Wildnis Europas unternommen hat. Das zarte Erwachen der 
Natur im Frühjahr vor unserer Haustür hält er in seinen künst-
lerischen Bildern ebenso fest wie die raue Natur Spitzbergens. 
Wichtig ist ihm, die Menschen für die Natur zu sensibilisieren. 
Mit den Einkünften aus Vorträgen, Bild- und Buchverkäufen 
unterstützt er die Aufwind gGmbH zur Realisierung von Na-
tur- und Umweltschutzprojekten.

Einen ganz besonderen Weg beschreitet Dieter Mahlke. 
Mit seiner hochtechnischen Highspeed-Fotografie stoppt er 

schnelle Bewegungsabläufe, die ansonsten dem menschli-
chen Auge verborgen bleiben. So friert er in seinen Bildern 
Vögel, Fledermäuse und Insekten im Flug förmlich ein und 
präsentiert faszinierende Einblicke in die komplexen Bewe-
gungsabläufe dieser Tiere. 

Ein außergewöhnliches Projekt sind der Fotografin Monika 
Lawrenz und der Pianistin Janka Simowitsch gelungen. In 
ihrer gemeinsamen Multivisions-Show „Der Baum voll von 
Liedern“ gehen die beiden Kunstformen Musik und Fotogra-
fie eine stimmungsvolle Symbiose ein. In ihren Bildern fängt 
Monika Lawrenz ganz besondere Lichtstimmungen ein und 
zeigt die zarte Ästhetik der Natur, wenn das erste Licht durch 
die Baumkronen bricht oder sich Nebelschwaden langsam 
auflösen. Diese stimmungsvollen Naturaufnahmen unter-
malt die Pianistin Janka Simowitsch mit gefühlvoll vorgetra-
gener klassischer Musik zu einem einzigartigen, inspirieren-
den Erlebnis. Dieses und die anderen Begegnungen aus der 
Welt atemberaubender Fotokunst vermitteln Impressionen 
von ungeahnter Schönheit – für immer unvergesslich.

SIGRID LÜNNEMANN

 Blaumeise im Flug im Winter

 Das zarte Erwachen der Natur im Frühjahr

Waschbär Morgen im Wald
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