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WILDPARK IMPRESSIONEN 
NATURFOTOGRAFIE IM TIERGARTEN WEILBURG

Seit vielen Jahrzehnten ist die Natur-
fotografie ein wesentliches Element 
meines Lebens. Draußen sein, durchat-
men, die Natur beobachten und 
genießen, ihre Schönheit, Vielfalt und 
Fragilität mit der Kamera einfangen, 
das erdet und beflügelt mich zugleich.
Ein interessantes Ziel für naturfoto-
grafische Streifzüge ist für mich ein 
naturnah gestalteter Wildpark in der 
Nähe unseres Wohnortes, der Tiergar-
ten im mittelhessischen Weilburg. Das 
etwa einen Quadratkilometer große 
Areal ist von einer fast dreihundert 
Jahre alten Bruchsteinmauer umgeben 
und wird von einem sechs Kilome-
ter langen Wegenetz durchzogen. 
Ursprünglich als Jagdpark angelegt, 
beherbergt der Tiergarten heute unter 
anderem sechzehn verschiedene 
heimische oder ehemals heimische 
Wildtierarten in großzügig angelegten 
Gehegen. Hinzu kommen zahlreiche 
tierische „Dauergäste“, die den Park als 
geschützten Lebensraum ausgewählt 
haben. Fotografisch ebenfalls lohnend 
ist der beeindruckende Baumbestand 
mit jahrhundertealten Hutebäumen, 
einem artenreichen und vielschich-
tigen Mischwald sowie Alt- und 
Totholzbeständen. Auch drei Weiher 
bieten vielfältige Motive.
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Bereits vor vielen Jahren hatte ich 
mich mit der Idee beschäftigt, in einem 
Bildband über diesen Wildpark unter-
schiedliche Facetten der heimischen 
Natur zusammen mit den vielfältigen 
Aspekten der Naturfotografie sichtbar 
zu machen. Von der ersten Idee bis zur 
Realisierung hat es beruflich bedingt 
dann noch einige Zeit gedauert, bis ich 
den Verantwortlichen des Wildparks 
die Projektidee mit einem ersten Port-
folio vorstellen konnte. Ein für diesen 
Zweck erstelltes kleines Fotobuch war 
der Türöffner, der mir das Fotogra-
fieren auch außerhalb der regulären 
Öffnungszeiten ermöglichte. Auch im 
weiteren Verlauf des Projektes hat 
es sich als hilfreich erwiesen, einen 
guten Kontakt zu den Mitarbeitern 
des Tiergartens zu haben; sie hatten 
häufig die eine oder andere nützliche 
Information.
Was hat für mich den Reiz ausge-
macht, in einem Wildpark zu fotogra-
fieren? Zuallererst natürlich die große 
und abwechslungsreiche Motivdichte. 
Ferner die Möglichkeit, auf Foto-
spaziergängen die Motive „erlaufen“ 
zu können, ohne die im allgemeinen 
wenig scheuen Tiere zu stören. Inte-
ressanterweise wurde während des 
Lockdowns bei den meisten Tieren 

1 Silhouette eines Luchs-
weibchens 2 Portrait eines 
Höckerschwans  
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die Fluchtdistanz deutlich größer; 
außerdem haben sie in dieser Zeit ihre 
zahlreichen Rückzugsmöglichkeiten 
im Tiergarten viel häufiger in Anspruch 
genommen als gewöhnlich.
Durch die räumliche Nähe kann ich 
den Wildpark regelmäßig besuchen; 
während des Projektes war ich mehr-
mals in der Woche dort. Auf diese Wei-
se habe ich den Park zu allen Jahres-
zeiten und bei vielfältigen Licht- und 
Wetterverhältnissen erleben können. 
Und gesehen, dass sich dadurch immer 
wieder auf demselben einen Quadrat- 
kilometer völlig neue fotografische 
Möglichkeiten ergeben. Durch immer 
wieder gleiches Gelände zu streifen, 
öffnet überdies den Blick für neue 
Sichtweisen.
Bei meinen unzähligen Besuchen habe 
ich auch die tierischen Bewohner 
des Parks allmählich besser kennen-
gelernt. Mit der Zeit konnte ich ihre 
Gewohnheiten, ihre Laufwege und ihre 
Lieblingsplätze recht gut einschätzen. 
Das ist eine wichtige Voraussetzung 
für besondere Motive, zum Beispiel für 
ansprechende Portraits oder spannen-
de Interaktionen, wie man sie beson-
ders bei Jungtieren beobachten und 
fotografieren kann. Gern konzentriere 
ich mich bei einem Besuch auf ein oder 
zwei Motive und fotografiere dann 
ausgiebig und intensiv. Beim längeren 
Verweilen an einem Gehege kann 
man zum einen vieles ausprobieren 
und zum anderen ergeben sich häufig 
unerwartete Möglichkeiten, durch 
die Tiere selbst, aber auch durch sich 
änderndes Licht.
Beim Fotografieren bin ich noch der 
„klassischen“ Herangehensweise 
gefolgt, die Motive so darzustellen, als 
wären sie in „freier Natur“ entstanden. 
Damit wurden alle Zäune und Mauern 

3 Damhirsche im 
Bast 4 Startender Kormoran

1 Abendlicher Mückentanz 2 Lichtsäume an einer Damwildschaufel
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zu einer speziellen Herausforderung. 
Relativ einfach ist das Fotografieren 
durch die großen Maschen der Gat-
terzäune beim Schalenwild. Weitaus 
schwieriger gestaltet sich die Situation 
bei den engmaschigen Zäunen der 
Raubtiergehege. Besonders geeignet 
sind hier Festbrennweiten mit kleinem 
Durchmesser. Im Laufe der Zeit habe 
ich auch die Erfahrung gemacht, dass 
tatsächlich bisweilen nur ein hoher 
Kamerastandpunkt zu guten Bilder-
gebnissen führt. 
Ich habe mir für das Projekt bewusst 
Zeit genommen, schlussendlich sind 
es mehr als vier Jahre geworden. Nur 
sehr selten kam in mir das Gefühl auf, 
keine neuen kreativen Ideen mehr 
entwickeln zu können. Kurze Auszei-
ten brachten dann frische Impulse und 
neuen Elan. Das Ziel, ein vielseitiges 
und stimmiges Portfolio für den Bild-
band herauszuarbeiten, war zusätzlich 
eine starke Motivation zum Weiter-
machen. Letztlich war jeder fotogra-
fische Streifzug eine gute Balance 
zwischen dem Zur-Ruhe-Kommen 
und der Spannung auf neue Motive. 
Ich möchte keinen davon missen.
Die „Wildpark Impressionen“ sollen 
auch zum Umsetzen von Projekten in 
der eigenen Region ermutigen. Und 
zur Wertschätzung der heimischen 
Natur beitragen.

1 Wisentherde im Schnee 2 Spielender Braunbär 3 Sikahirsch im 
abendlichen Gegenlicht 4 Spiegelung


