Das Nordlicht fotografieren
Technisches
1. Die Kamera
Um ein Nordlicht gut zu fotografieren, braucht es keine 4000 Franken teure Kamera. Man
muss Einstellungen wie Blende, Verschlusszeit und ISO von Hand einstellen können, das ist
primär das Wichtigste. Ob das nun eine Canon-, Nikon- oder Sony-Kamera ist, wen
interessiert das. Entscheidender als die Kamera ist sowieso das Objektiv und was du mit
diesem Paket machst.
2. Das Objektiv
Das Objektiv ist nicht nur in der Nordlichtfotografie viel wichtiger als die Kamera selber. Für
die Nordlicht- und allgemein Nachtfotografie ist es wertvoll, ein lichtstarkes Objektiv zu
haben. Je lichtstärker, desto weniger lang muss man belichten. Grundsätzlich gilt für mich
ebenfalls: je weitwinkliger desto besser (z.b. 11-24mm), wobei ein Fischauge (z.b. 8-11mm)
wiederum dann eher wieder eine Spielerei ist und durch das "Verziehen" an den Rändern
nicht wahnsinnig realistische Bilder entstehen. Da Nordlichter oft den ganzen Himmel
ausfüllen, kann ich nur nochmals betonen, wie wichtig jeder einzelne Millimeter Brennweite
ist! Zwischen 11 und 16mm sind Welten!
Persönlich fotografiere ich Nordlichter v.a. mit meinem 11-24mm Objektiv, wenn dieses
eingeeist ist wechsle ich aufs 16-35mm.
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11mm Brennweite
Jeder Millimeter ist Gold wert!

3. Das Stativ
Was es ganz sicher braucht ist ein Stativ, denn keine Hände der Welt sind in der Lage,
während einer Zeit von 10 Sekunden die Kamera komplett ruhig und wackelfrei zu halten.
Auch was das Stativ angeht, braucht es kein absolutes Profi-Teil. Wer jedoch auch in etwas
unebenem Gelände oder bei starkem Wind gut fotografieren will, der sollte sich schon nicht
gerade das billigste Gerät anschaffen.
4. Die eigentliche Aufnahme
Es gibt kein Patent-Rezept für die Einstellungen an der Kamera. Jeder "Nordlichtjäger" hat
seine eigenen Grundsätze/Philosophien und jedes Nordlicht ist anders. Mal statisch, mal sehr
dynamisch. Ich habe an meiner Kamera 2 Fixeinstellungen drin, die ich in
Sekundenbruchteilen anwählen kann.
Meine Standard-Einstellung:
Ich beginne meist mit folgenden Einstellungen:
Blende so tief als möglich (je nach Objektiv verschieden)
ISO 800
Belichtungszeit 15 Sekunden
Dann mache ich ein Foto und beurteile. Dann passe ich die Einstellungen an, gehe mit der
ISO hoch/runter, belichte länger oder weniger lang, etc.
Einer meiner Grundsätze ist der, dass ich nach Möglichkeit NIE länger als 15 Sekunden
belichte, weil dann die Sterne aufgrund ihrer Bewegung meist schon etwas unscharf
erscheinen. Unscharfe Sterne zerstören mir das Bild.
Natürlich kann es auch mal sein, dass ich von dieser Regel abweiche. Ist ein Nordlicht sehr
schwach und ich möchte es einfach unbedingt ablichten, dann kann es schon auch
vorkommen, dass ich länger als 15 Sekunden belichte. Nach Möglichkeit gehe ich aber vorher
immer zuerst mit der ISO rauf. Je nach Kamera/Sensor kann man mit der ISO mehr spielen,
bis das gefürchtete Bildrauschen kommt. Je tiefer du die ISO halten kannst, desto besser.
Bei richtig guten Nordlichtern braucht man selten mehr ISO als 1000.
Die 2. Fixeinstellung, die ich drin habe, ist für sehr schnelle und dynamische
Nordlichter/Coronas
ISO 600, kleinste Blende und Belichtungszeit von 6 Sekunden.
Manchmal geht es sehr schnell und aus einem statischen Nordlicht entwickelt sich innerhalb
weniger Sekunden ein unheimlich dynamisches. Wenn man dann keine Fixeinstellung hat
oder die Kamera nicht blind beherrscht, ist der Spuck vorbei, bevor man die gute Einstellung
hat.

5. Die Nachbearbeitung am Computer
Ich möchte hier bewusst nicht darauf eingehen, wie man Nordlicht-Fotos am Computer
nachbearbeitet/entwickelt, das würde den Rahmen sprengen. Und sowieso macht auch das
jeder wieder anders.
Gerne möchte ich aber ein paar für mich wichtige Aspekte ansprechen.
Sicher hast du schon vom RAW-Format gehört. Jeder, der fotografiert kennt in erster Linie
das JPEG-Format. Einfach gesagt ist das JPEG-Bild ein Foto, das deine Kamera bereits
entwickelt hat, quasi eine 0815-Bearbeitung des von dir aufgenommenen Fotos.
Das RAW-Format ist das Foto, das 1:1 dem entspricht, was deine Kamera aufgenommen hat
noch ohne Bearbeitung! Ein RAW-Bild ist wesentlich grösser als ein JPEG-Bild und sieht
meist in seiner eben rohen Form furchtbar und langweilig aus. Das RAW-Bild entspricht
einfach gesagt dem Negativ, das wir früher in den Kameras produziert haben und aus
welchem das Fotogeschäft dann in seinem Labor das richtige Bild gemacht hat.
Warum sollte man nun im RAW fotografieren? Ganz einfach, weil im RAW Foto einfach
ganz viel mehr Informationen stecken als im JPEG.
Ich hab das früher nicht begriffen und nur im JPEG fotografiert. Ist einfacher, braucht
weniger Platz und sieht auf den ersten Blick knackiger aus.
Als ich vor 1-2 Jahren einmal ein RAW-Foto auf meinem Bildschirm offen hatte und ich
einen weissen und langweiligen Himmel etwas abdunkelte, habe ich verstanden, was RAW
ist. Plötzlich kamen ganz viele Wolken/Farbtöne aus dem weiss heraus - es war fantastisch! :)
Ich rate dir einfach, stell bei deiner Kamera ein, dass alle Fotos in RAW und JPEG abgelegt
werden. Wenn du noch keine Lust hast, Bilder zu bearbeiten, dann benutze einfach deine
JPEGs und sichere deine RAWs auf einer Festplatte. Eines Tages wirst du dankbar sein und
diese Bilder wieder rausholen. Und dann mach dich auf was gefasst! :)
Ich möchte nun aber gerne noch ein paar Worte zur eigentlichen Bearbeitung/"Aufpeppen"
von Nordlicht-Bildern schreiben.
Wenn mich Freunde auf meinen Reisen begleiten, ist es mir immer ganz wichtig, ihnen zu
sagen, dass sie sich bewusst sein müssen, dass ein Nordlicht in Realität NIE so aussieht wie
auf den Fotos. Nordlichter sind nicht so dramatisch grün-rot-blau, wie sie auf den Fotos sind.
Das hat damit zu tun, dass die Kamera bei einer Langzeitbelichtung einfach etwas anderes
aufnimmt, als wir mit unseren Augen im "Augenblick" wahrnehmen.
In Wirklichkeit sind Nordlichter leuchtende Erscheinungen, meist weisslich-grünlich hell,
wobei das Grünliche immer dominiert. Bei dynamischen Lichtern kommt dann oft ein Rot
Stich hinzu und wenn man Glück hat, kann man auch mal ein Blau/Violett erkennen.
Niemals sind die Lichter aber farblich so intensiv wie auf den Fotos, da muss man einfach
ehrlich sein.
Ich hab schon erlebt, dass Lichter erschienen sind und dann Mitreisende gesagt haben, dass
das ja gar nicht so spektakulär sei, wie sie es erwartet hätten...

Im Internet/Facebook/Instagram etc. werden wir überflutet mit den verrücktesten und
"fantastischen" Nordlicht-Bildern; das führt dann bei Reisenden oft etwas zu Enttäuschungen,
weil sie einfach zu viel erwarten.
Ich kann euch aber alle beruhigen. Wenn auch viele statische Nordlichtbilder auf den Fotos
viel "schöner" aussehen als in echt, so kann kein Foto der Welt auch nur annähernd
aufzeichnen, wie unglaublich bewegend und schön es ist, ein stark leuchtendes oder gar ein
sehr dynamisches Nordlicht (ein Nordlichtsturm, eine Corona) in natura zu erleben.
In Büchern habe ich gelesen, dass das Nordlicht früher den Hirten mit ihren Rentieren den
Weg geleuchtet hätte. Ich hab darüber geschmunzelt, bis ich 2014 auf der Insel Senja alleine
auf den Felsklippen am Tungeneset stand. Während ich damals an meiner Kamera
"rumfummelte" wurde es plötzlich um mich herum wahnsinnig hell. Noch nie hatte ich so
etwas erlebt. Ich schaute in den Himmel und war überwältigt. Kein Foto kann so etwas
aufzeichnen.
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Das Nordlicht erhellt die Landschaft

Bearbeitet man seine Fotos am Computer, kann man mit Nordlichtern verrückte Dinge
anstellen, kann sie in allen möglichen Farben intensiv leuchtend darstellen. Es ist ein schmaler
Grat zwischen "Realität" und "Illusion". Es gibt kein richtig oder falsch und jeder hat das
Recht, aus seinem Bild das zu machen, was er will. Man darf Nordlichter total unrealistisch
darstellen, man nennt das dann wohl Kunst.
Mir persönlich ist es sehr wichtig, die Bilder so gut es geht noch realistisch erscheinen zu
lassen. Jeder hat hier seinen eigenen Stil und das ist auch gut so.
Für mich hat das auch etwas mit Respekt vor dieser grossartigen Lichterscheinung zu tun.

Allgemeines zur Nordlichtjagd
Wenn es um die Nordlichtfotografie geht, ist die Ausrüstung (Kamera, Stativ, Einstellungen)
das Eine, genauso wichtig ist aber meiner Meinung nach das "Drum herum".
Das Wetter:
Solange der Himmel voller Wolken ist, nützt dir der stärkste Nordlichtsturm nichts, im
Gegenteil, es macht dich dann richtig fertig! :)
Schau also primär, dass du an Orten bist, wo der Himmel frei ist und du Sterne siehst. Das
mag jetzt banal klingen, aber manchmal ist das wirklich verrückt. Ich war im September 2016
in Island am Jökulsárlón und stand 2 Stunden unter einem komplett bedeckten Himmel. Über
eine Wetter-App habe ich erfahren, dass angeblich 30km weiter westlich der Himmel frei sein
soll. Es war wirklich so und ich habe dort fantastische Lichter fotografieren können.
Hast du eine fixe Unterkunft und keine Möglichkeit, mit einem Auto zu "verschieben", dann
gilt es, alle 15-30 Minuten vor die Haustüre zu treten und nach oben zu schauen.
Siehst du Sterne? Falls nicht, kannst du direkt wieder in die Sauna :)

Die Nordlichtvorhersagen:
Mittlerweile gibt es im Internet und als Apps ganz viele Nordlichtvorhersage-Seiten.
Da das Nordlicht auf der Sonne entsteht (Explosionen) und Wissenschaftler heute letztere
sehr schön beobachten können, kann man oft auch recht gute Vorhersagen geben über
anstehende Nordlichter.
Meine Erfahrung hat mir aber gezeigt, dass man dem nicht allzu viel Bedeutung schenken
sollte. Ist der Himmel frei von Wolken, dann sollte man das Nordlicht suchen. Selbst wenn
die Sonne vermeintlich ruhig ist, gibt es immer einen gewissen Strom von Partikeln zur Erde.
Ich habe fantastische Nordlichter gesehen in Nächten, in denen die Nordlicht-Aktivität als
sehr ruhig angegeben wurde. Gleichzeitig stand ich schon mehrere Stunden unter
sternenklarem Himmel und sah nichts, während man stärkste Nordlichtstürme prophezeite.
Trotzdem sind auch solche Nordlichtvorhersagen eine gute Sache.
Fokus aber immer auf das Wetter!

Deine Unterkunft:
Das tönt nun banal, ist für mich aber von eminenter Wichtigkeit!
Grundsätzlich ist es umso besser, je dunkler es dort ist, wo man sich aufhält. Je mehr Licht
(Häuser/Strassenlaternen/vorbeifahrende Autos) umso schlechter sieht man die Lichter von
Auge. Will man die Nordlichter dann auch fotografieren, ist es einfach "grauenhaft", wenn es
um einen herum so viel Licht hat...
Gerade deswegen ist die Unterkunft von grosser Bedeutung. Ich versuche immer, eine
Blockhütte (Lappland) oder eine Fischerhütte (Norwegen) zu mieten, weil ich dort genug
Platz habe und jederzeit innert Sekunden ins Freie treten kann.
Nur als Beispiel:
Viele gehen nach Tromsö, um dort Nordlichter zu fotografieren. Das ist gut und recht,
Tromsö ist ein wunderschönes Städtchen mit vielen Möglichkeiten. Auch ich fliege oft nach
Tromsö, versuche dann aber, möglichst rasch aus dem Städtchen rauszukommen.
Übernachtet man dort in einem Hotel, muss man also erst mal aus dem Zimmer in den Lift, an
der Rezeption vorbei und auf die Strasse. Dort ist viel Licht. Nach einigen Minuten gelingt es
einem dann, festzustellen, ob man Sterne sieht. Sehe ich diese, dann gilt es, aus der Stadt zu
fahren um an einem lichtärmeren Ort mein Stativ aufzubauen. Bis ist dann erst mal aus der
Stadt raus bin (Wer das Parkhaus in Tromsö kennt, der weiss, was ich meine :) ), vergehen
schnell 30-60 Minuten. Ist es bewölkt, gehe ich zurück ins Hotel. Wenn ich nun das Spiel mit
"alle 15-30 Minuten nach draussen zu gehen" praktiziere, wird irgendwann der Mann an der
Rezeption den Kopf schütteln und ev. anfangen, mit mir langweilige Diskussionen zu führen.
:) Das möchte ich in so einem Moment nicht. Ich muss für mich sein können.
Die Quintessenz: Geht es dir wirklich ums Nordlicht, dann schau, dass du möglichst kleinere
Unterkünfte/Häuser an eher abgelegenen Orten mieten kannst. Du hast dann a) weniger
störendes Licht und kannst b) innerhalb von Sekunden vor die Hütte treten und die Lage
checken. Auch kümmert sich dann niemand um dich und das ist gut so!
Die Landschaft checken!
Für mich ein sehr wichtiger Punkt. Du fährst mit deinem Mietwagen in einen neuen Ort und
beziehst deine Unterkunft. Du kannst nun im Zimmer bleiben, eine Pizza essen und Bier
trinken. Wenn du dann um 22 Uhr nach draussen trittst und es stockdunkel ist, hast du ein
Problem. Kommt nun ein schönes Nordlicht, bist du fast gezwungen, dein Stativ vor der Hütte
aufzubauen und zu fotografieren. Du hättest gerne einen schönen spiegelnden See im
Vordergrund? Hat es hier irgendwo einen See?
Du kannst dann natürlich in der Gegend rumirren, durch fremde Gemüsegärten stolpern und
deine Füsse in unsichtbaren Bächen nass machen, während über dir das Nordlicht in vollster
Blüte tanzt. Das ist bitter. Hab ich so erlebt im Oktober 2014 kurz vor Senja...

Fotografiert aus einem Gemüsebeet
irgendwo vor Senja - die Füsse waren bereits
nass.

Wie man es richtig macht:
-rechtzeitig, solange es noch hell ist, in der Unterkunft einchecken.
-bereits bei der Anfahrt sich überlegen, so es Seen, Berge, Kirchen oder anderweitige schöne
Vordergründe in der Umgebung gibt.
-Wo hat es viele Laternen, wo ist es eher dunkel?
-Nach Beziehen der Unterkunft geht man raus und spaziert in der Gegend rum, sucht schöne
Plätze, prägt sich diese ein.
-Wenn es dann dunkel wird, steuert man gezielt diese Plätze an und hab immer eine
Stirnlampe dabei!
Verhaltenscodex:
Wer Nordlichter fotografiert trifft oft auch auf andere Menschen, die der gleichen Passion
nachgehen. Das kann interessant sein und zu netten Gesprächen mit Menschen aus aller Welt
führen, kann aber auch sehr nervig sein, gerade wenn irgendwelche "Horden" mit ihren
Iphones wild in der Dunkelheit "rumblitzen". Künstliches Licht macht deine Fotos kaputt.
-Benutze möglichst wenig künstliches Licht, bereite dich bereits in der Hütte vor und mach
die wichtigsten Kameraeinstellungen schon im Vorfeld. Falls du doch mal etwas mehr Licht
brauchst, frag deine neben dir stehenden Fotografen, ob es für sie ok ist, wenn du mal rasch
"Licht machst". Ich hab immer mein I-Phone dabei. Bereits das schwache Bildschirmlicht
genügt mir dann, um an der Kamera Einstellungen zu ändern. Dies stört auch kaum jemanden.
-Wenn sich irgendwo 10 Fotografen in Reih und Glied aufgestellt haben, presche nicht
einfach 20m vor sie hin und leuchte in der Gegend rum. Auch hier ist wieder wichtig,
kundschafte die Umgebung bereits bei Tageslicht aus, um dich nicht unnötigen Gefahren
auszusetzen...

Sommarøy Norwegen
Nordlichtfotografen "auf einer Linie"
Respekt vor den Gleichgesinnten

-Such dir Plätze, wo niemand anderes hingeht. Sei auch mal bereit, in der Nacht eine kleine
Wanderung zu machen. Die meisten "Fotografen", die mühsam sind und sich nicht an den
Verhaltenscodex halten, wandern nicht in der Nacht! :)
Geduld:
Ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ich habe oft viele Stunden unter sternenklarem Himmel
gewartet und gehofft. Manchmal tat sich nichts, ein andermal erschienen plötzlich die
wunderbarsten Lichter. Auf Nordlichter zu warten ist eine Passion und gleichzeitig auch eine
Meditation.
Gerade in der heutigen Zeit, wo vieles von Hektik und Ungeduld dominiert wird, tut so was
der Seele einfach gut.
Das Schöne an der Nordlichtfotografie ist, dass man es nie vorhersagen kann.
Immer wieder sagen mir Leute, dass ich ein riesen Glückspilz sei, solche Lichter gesehen und
fotografiert zu haben. Natürlich braucht man in der Nordlichtfotografie auch viel Glück (und
ja, ich hatte schon sehr oft Glück, z.b. dass ich am 7. Oktober 2015 mich auf den Lofoten
aufhielt). Wenn 1 Woche lang der Himmel bedeckt ist, nützt dir alle Leidenschaft und
Ausharren in der Kälte nichts.

7. Oktober 2015
Reinefjord - Lofoten
"Solar max"
Glücklich, wer an diesem Tag "oben" war...

Man vergisst aber, dass ich auch viel dafür getan habe, diese Lichter zu sehen. Wie oft bin ich
stundenlang draussen gestanden und dann eingefroren und ohne Bilder in die Blockhütte
zurückgekehrt. Auch hatten meine Reisen ihren finanziellen Preis, unter anderem habe ich
erst kürzlich in Island am Jökulsárlón in den Fluten Kamera und Objektiv geopfert...
Es geht nicht prinzipiell darum, das Nordlicht zu sehen, allein die Möglichkeit, dass man es
eben sehen könnte ist es, worum es für mich geht.
Lapidar gesagt: Der Weg ist das Ziel
Viele Touristen fliegen nach Nordskandinavien und lassen sich in einem Hotel einquartieren.
Nach draussen gehen sie erst, wenn auf ihrem Handy ein Nordlicht-Alarm eintrifft. Bis sie
sich angezogen und nach draussen getreten sind, ist oft der Spuck bereits vorbei. So erlebt im
Dezember 2014 auf dem Kaunispää in Saariselkä - Finnisch Lappland.

Dieses Nordlicht flackerte für ca. 5 Minuten.
Als der Car mit den Japanern auf dem Berg
einfuhr, war der Spuck bereits vorbei.

Ich sage nicht, dass das falsch ist aber für mich gehört zum Nordlichter beobachten eben auch
das "Drum herum", das Warten, das Hoffen, das Geniessen, das "Meditieren"...
Plane genug Zeit ein für deine Reise, wähle deine Unterkünfte weise und wünsche es dir ganz
fest. Wenn du es dann siehst, zolle dem Licht den nötigen Respekt, rede nicht zu laut und vor
allem, schreie nicht! :)
Ich wünsche dir ganz viel Spass und Erfolg bei deiner persönlichen Nordlicht-Jagd!
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