Stadterlebnis: Fotografie im Sihlwald

Die Welt der kleinen Wunder

Als Makrofotograf hat man gute Motive schnell zur Hand. Insbesondere im Zürcher Sihlwald.
Denn genügt dort schon ein Blick über den Wegrand, um zu sehen, dass Frühlingsboten bereits
jetzt für erste Farbakzente sorgen. Wie man diese auf faszinierende Weise bildlich festhalten
kann, lehrt dieses Frühjahr ein spezieller Kurs von Viewfinder Center.
Die gebürtige Walliserin Susi Venditti hat den besonderen Blick für Details. So zeigt sie den Wald, wie
wir ihn noch nie zuvor gesehen haben. Ihre Bilder
entführen den Betrachter in die unbekannte Welt
der ganz winzigen Dinge und erlauben es uns, wunderbar filigrane Blütenblätter, Gräser und Moose auf
Augenhöhe zu bestaunen. Diese Kunst – die Kunst
der Makrofotografie – bringt die Fotografin dieses
Frühjahr Interessierten im Zuge eines drei-teiligen
Viewfinder Center Kurses näher.
Viewfinder Center
for Photography
Kursdaten: 12. Mai, 19. Mai
und 26. Mai
Gruppengrösse: 6-10
Teilnehmer
Sprache: Englisch
(Susi spricht natürlich
auch Deutsch)
Anreise: www.szu.ch
www.viewfindercenter.com
Susi Venditti:
www.susannevenditti.ch
Spot Tipp: Susi verkauft
Kunstkarten für
CHF 5/Stück.
Bis Mitte Mai sind ihre
Bilder auch noch in
einer Ausstellung in
der Reha Sport Praxis
in Uster zu sehen.
www.ortho-reha-sport.ch
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Kleine Motive ganz gross

«Wenn deine Bilder nicht gut genug sind,
warst du nicht nah genug dran», behauptete
der berühmte Robert Capa. Bezog sich der
amerikanisch-ungarische Fotograf mit diesen
Worten zwar auf die Reportage-Fotografie, so
hat diese These auch in der Makrofotografie ihre
Gültigkeit. Denn es zelebriert diese spezielle Art
der Fotografie das Detail, das besonders gut zur
Geltung kommt, wenn das Motiv auch tatsächlich
formatfüllend auf dem Bildsensor gespeichert wird.
Praktisch bedeutet dies, dass der Fotograf auch
dann und wann ungewöhnliche Positionen einnehmen muss, um mit dem Kleinsten auf Tuchfühlung
zu gehen. Tief unten bedeutet da nicht etwa nur in
die Knie zu gehen, sondern manchmal auch in lieg-
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ender Position zu fotografieren. Daher sollte nicht
nur die fotografische Ausrüstung, sondern auch die
Kleidung entsprechend angepasst sein.
Diese und andere Tipps gibt Susi im ersten Teil des
Kurses, der zwei Stunden in das Thema Makrofotografie einführt und nicht nur technische Aspekte
– so zum Beispiel Kameraeinstellungen und Accessoires – behandelt, sondern auch tatsächlich
auf die Praxis vorbereitet. Das Erlernte wird wenige
Tage später im Zürcher Sihlwald umgesetzt, wo die
Kursteilnehmer mit Susi von 14:00 Uhr nachmittags
bis zum Sonnenuntergang fotografieren können.
Faszination Wald
Der Sihlwald ist ein rund 12 Quadratkilometer
grosses Naturschutzgebiet und Teil des Wildnisparks Zürich, seit 2009 der erste national anerkannte Naturerlebnispark der Schweiz. Gemeinsam mit den umliegenden Wäldern bildet der
Sihlwald den weitläufigsten, naturbelassenen und
zusammenhängenden Laubmischwald des dicht
besiedelten Mittellandes und stellt für Zürich das
wichtigste Naherholungsgebiet dar. Einmal pro
Stunde verkehrt die rote Sihltalbahn direkt vom
Zürcher Hauptbahnhof zur Station «Sihlwald»,
wenige Minuten vom Besucherzentrum und dem
Restaurant entfernt.

Für Susi übt der Wald zu allen Jahreszeiten eine
besondere Faszination aus. «Ich entdecke immer etwas Neues; bin stets überrascht, wie sehr
sich der Wald verändern kann», verrät sie und fügt
hinzu, dass ihr speziell am Sihlwald besonders
gefällt, dass «es so schöne Schutzgebiete gibt, wo
sich die Natur noch wirklich in ihrer vollen Pracht
entfalten darf.» Den Frühling habe sie für den Kurs
gewählt, da es dann im Sihlwald besonders schöne
Bärlauch-Teppiche gibt, die sich zum Fotografieren
wunderbar eignen.
Eine neue Dimension
Nach einem erfolgreichen Shooting widmet sich
der dritte Teil des Kurses der Nachbesprechung in
Bezug auf die, im Wald gemachten Bilder. «Ich finde
das sehr wichtig», erklärt Susi, «da man nur so aus
der Praxis lernen kann.» Während des zwei-stündigen Kursabends werden pro Teilnehmer zirka drei
Bilder besprochen.
Der Kurs ist an Hobbyfotografen gerichtet, die mit
den Grundsätzen der Fotografie vertraut sind und
auch bereits Vorkenntnisse besitzen. «Susi hat
meine Augen für eine Miniatur-Welt geöffnet, die
mir zuvor nie aufgefallen ist. Sie hat meiner Fotografie damit eine neue Dimension verliehen», so
das Feedback von Rod TXXX. Teilnehmer eines
früheren Kurses.

SPOT TIPP: Wildnispark-Hit
Im Wildnispark Zürich Langenberg können einheimische Wildtiere im Beisein
eines kundigen Exkursionsleiters in nahezu freier Wildnis beobachtet werden.
Hier erfahren die Teilnehmer Interessantes über die Lebensweise von Wildschweinen, Wölfen und Wildkatzen – ein einmaliges Angebot für grosse und
kleine Wildtierfreunde, das im Zuge des «Wildnispark-Hits» mit kulinarischen
Spezialitäten ergänzt wird. Wahlweise stehen folgenden Menüs zur Auswahl:
Flammkuchen, Bella Italia oder Wildschmaus.
Pauschalpreis pro Person:
Flammkuchen CHF 62
Bella Italia CHF 78
Wildschmaus CHF 79
Inbegriffen: Albis-Tageskarte (24 Stunden freie Fahrt in den Zonen 10, 50,
51, 54,55), eine etwa einstündige geführte Wanderung im Langenberg oder
Sihlwald. Menü im Restaurant Langenberg oder Sihlwald.
Mehr Informationen auf www.szu.ch

24h

= CHF 24

72h

= CHF 48

Viel erleben für wenig Geld
Erhältlich im Tourist Service im
Hauptbahnhof Zürich und an den
ZVV- und SBB-Verkaufsstellen.
zuerichcard.com

• Freie Fahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln in der ganzen Stadt Zürich
und Umgebung
• Freier Eintritt oder Ermässigung in die meisten Zürcher Museen
• 50% Ermässigung auf die Führung Altstadt Geschichten
• Viele weitere Vergünstigungen im Freizeitbereich

