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Kraniche &
Rothlrsehe in Polen
Von Marek Kosinski
Dass die Naturfotografie eine besonders
wnb ere ch enb

ist eine

are Form der Foto grafie darste llt,

Binsenueisheit. Die Swche nacb

der seltenen Tierart bleibt allzu oft erfolglos,
der eine, entscheidende Mornent

ęielt sich

nur selten syncbron nlit dern Auslósen
der Kamera ab, wnd awf die ńcbtigen

Licht-

r.,erbcibnise kann rnan sicb eb nie r:erlassen.
Ab er unb

ere cIł enbar be

deutet awch,

dass man bin wnd wied'er Szenen zw Gesicbt

bekornmt' die man nie en'ł;aftet hAtte.
Marek Kosinskis Bilder des Aufeinander-

trffins aon Kranicben

wnd Hirschen

ist einer dieser magiscben
ra

id.riger L ic h t t erh ciltnis

s

Mornente

- trotz

e.

Rastende Kraniche standen schon lange auf der FotoWunschliste von Marek Kosinski. So begab er sich im
September 2OO9 auf eine Fototour in ein Fischteich-Gebiet
im \(esten Polens, um sich auf die Suche nach Kranichen
zu machen. Nachdem er die Gegend einige Tage begutachtet
hatte, entschied er sich, ein Fotoversteck am Ufer eines

flachen Sees zu errichten, wo sich die Kraniche abends
versammelten und die Nlchte verbrachten. Es war gar nicht
einfach, einen geeignetenPlatz zu finden, da das \Tasser von
einem breiten Schilfgiirtel umgeben und somit fur den Fotografen kaum zugdnglich war. Schon bald stellte sich heraus,

Ein

Rothirsch rennt in eine Gruppe von Kranichen.

Nikon Djoo | 4oo mm I t/too sec 1f5,6 | ISO 6ao

dass inmitten des Schilfes einige Hirsche ihren Rastplatz
hatten.

Fiir die Tiere war dieser Ort sicherer, da

auI3erha1b,

in den umliegenden Wiesen, Jiger auf sie lauerten'
Das \(ild watete durch das flache Vasser und man konnte
sogar beobachten, wie einige mdnnliche Hirsche die Hirschkiihe verfolgten. Zuweile lief dabei ein Hirsch in einen
Trupp von Kranichen und schreckte die Vóge1 auf. Ab und
zu gelang es Marek, einen solchen besonderen Moment trotz
schlechter Lichtverhlltnisse einzufangen.

&S&"-r,;

*

*
:

!l'i. !
",r-:. .#.

i,.
iWŁ*'
.*jril

,,ł:{g::|ił.*i?::,,,,,,)

Oben: Ein Hirsch d.urchquefi eine groJle
Gruppe uon l(ranichen.
Nikorr D3co I qoo mm

I

t/to

sec

1J5,6

|

lSO 5oo

Rech.ts oben: I(raniche wrihrend. eines

stark.en Regengusses.

NrLoii D.:co i 1;o ntn

I tf

rco

sec

1J5,6

I

ISO 5oo

Rechts unten: I(rąniche landen im flachen

Wnssrr an ihrcnt Brutplatz.
Nlkon D3oo i_13o llrrł ji'l';oc
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Normalerweise hąben Ikaniche keine Angst uor den Hirschen.

Ałnfriiłlen Morgen verlassen d'ie l(raniche ihren
Nikon D joo | 55o mm I tf zoo sec lJ8 | ISO 4oo

oben:

Rechts: Aufgeschreckt

laufi ein Rothirsch liiufi durchs Wasser.
ltf rco sec 1f5,6 | ISO 6ao

Nikon Djoo I zoo mnt

42

r'l'"n'.Foto

9/2011

RaĘlatz.

ił
#
:.&
.i:

l

'a

w

Dr. Marek Kosinski
Der polnische Biologe mit einem Doktortitel in PflanzenókoIogie arbeitete 12 Jahre Iang als Wissenschaft|er,
bis er sich ganz seiner gro8en Leidenschaft, der Naturfotografie, verschrieb. Zusammen mit seiner Frau hat er
zah reiche natu rhistorische Bl']cher veróffent| icht u nd meh r
als I 0.000 seiner Bilder gibt es in BLlchern, Kalendern
oder Magazinen zu sehen. Er gewann viele internationale
Auszeichnungen, etwa beim BBC Wildlife Photographer
of the Year-Wettbewerb 2002 und beim Europiiischen
Naturfotografdes Jahres 20'l 0 der CDT.
I

Weitere nfos: www.kosi nscy. pl
I
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