
MEHR PHANTASIE AUFTISCHEN
Kinder lieben Pommes und Co. Doch wie bekommt man
den Nachwuchs dazu, auch beim Gemüse zuzugreifen?

ENDLICH FRÜHLING SÄHEN
Bald kommt die Zeit dafür: Die ersten Samen

für bunte Blumen oder Kräuter dürfen in die Erde.

DAS MAGAZ IN IHRER TAGESZE ITUNG
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Flugbahnen
Sie haben die Lüfte erobert wie kaum eine andere Vogel-
art. Mauersegler können bis zu zehn Monate fliegend
verbringen – ohne den Boden zu berühren. Sie schlafen
sogar im Flug, indem sie ihre Geschwindigkeit drosseln

und in einen Schlummerzustand verfallen. Meist aber
tänzeln sie tollkühn am Himmel – wie hier über Mün-
chen-Neuhausen. Den Verlauf ihres Flugs hat Lothar
Schiffler festgehalten. Dem Fotografen ist es gelungen,

die Fluglinien mithilfe eines komplexen video- und foto-
technischen Verfahrens nachzuzeichnen. Tausende von
Einzelfotos ergeben das Bild einer Bewegungsspur. Im
Gegensatz zur Fotografie – dem Schreiben mit Licht – be-

zeichnet er dieses Verfahren als Iskiografie: dem Schrei-
ben mit Schatten. Es entsteht ein Foto, das nicht einen
Moment einfriert, sondern Bewegung festhält – und das
Vergehen von Zeit dokumentiert. ble/BILD: LOTHAR SCHIFFLER
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Majestäten der Lüfte
Wenn das Vergehen der Zeit in einem Bild sichtbar wird: Lothar Schiffler zeigt mit dem Verfahren der Iskiografie, das er gemeinsam mit einem Freund

entwickelt hat, die elegant-schönen Fluglinien von Vögeln. Beim Frühstück in seiner Münchner Wohnung erklärt er, was dahinter steckt.

VON WOLFGANG SCHEIDT

S
ein Atelier ist ganz weit
oben, im Dachgeschoss ei-
ner prächtigen Altbauwoh-
nung im Münchner Stadtteil

Neuhausen. Die Holzstufen knarzen
im Treppenhaus. Der Fotograf und
Medienpädagoge Lothar Schiffler,
vor rund 70 Jahren im schwäbischen
Dorf Miedelsbach in der Nähe von
Schorndorf geboren, öffnet die Tür.
Mit seiner Frau Marion Engels und
seinem Freund und Kollegen Nikolai
Klassen hat er zum Frühstück einge-
laden. Es duftet nach frischem Kaf-
fee, der Tisch ist mit Brötchen, Crois-
sants, selbst gemachter Marmelade,
Schinken und Käse reich gedeckt.

Den Flur schmücken Schifflers
Fotografien: Ein faszinierend fun-
kelndes Nachtschatten-Lichtbild
vom „Canale della Giudecca“ in der
Lagunenstadt Venedig und visuali-
sierte Vogelspuren in der Luft. „Air-
lines“ heißt sein aktuelles Projekt. Es
ist ein Verfahren, mit dem er die ma-
jestätische Schönheit eines Vogelflu-
ges wie in einer Langzeitbelichtung
festhält. „Der Vogelflug, dieses Krei-
sende von Greifvögeln, hat mich
schon immer elektrisiert“, erzählt
Schiffler und nippt an seiner Kaffee-
tasse. „Zu Hause hatten wir Hühner,
und wenn ein Bussard über den Hü-
geln seine Bahnen zog, dann musste
ich flugs raus und die Hühner bitten,
in den Stall zu gehen. Die Schönheit
des Vogelfluges hat mich als Kind
schon fasziniert, auch wenn ich da-
mals überhaupt nicht daran dachte,
diese Fluglinien eines Tages zu foto-
grafieren.“

Der Tanz der Fliegen
Bis dahin ist es ein langer Weg.
Schiffler wächst, als Hahn im Korb,
mit fünf Schwestern auf. Seine Mut-
ter managt die Familie, sein Vater
hat als Ingenieur die Firma „Dusyma
Kindergartenbedarf“ aufgebaut, die
seine Schwester Lulu Schiffler-Betz
später übernimmt. Der junge Lothar
entdeckte schon in der Schule die
Faszination der Fotografie für sich.
„Familienbilder zu knipsen war aber
überhaupt nicht mein Ding“, erin-
nert er sich. „Ich realisierte bald,
dass man auch andere Dinge, ande-
re Motive und Situationen fotogra-
fieren kann.“ Nach dem Abitur stu-
diert er Soziologie und Medienpäda-
gogik in München und professiona-
lisiert seine fotografische Passion
durch Workshops und Praktika. Sei-
ne erste Reportage als freiberuflicher
Fotograf führt ihn auf die gerade un-
abhängig gewordenen Kapverdi-
schen Inseln. Später leitet er im Auf-
trag von Entwicklungsorganisatio-
nen Medienprojekte in Somalia und
Ägypten. Für die Firma seiner
Schwester ist er drei Jahrzehnte lang
als Werbefotograf tätig.

schlüpft sind, sammeln sich zu klei-
nen Gangs und schießen hier drei
Meter über unseren Balkon und
schreien ihre ganze Lust heraus. De-
ren Flugspuren wollte ich mich jetzt
mit Nachdruck widmen.“

Zunächst experimentiert er ge-
meinsam mit einem befreundeten
Kameramann mit 16-Millimeter-Fil-
men, um Einzelbilder – eins nach
dem anderen – auf Fotopapier zu be-
lichten. Vergebens. Dann versucht
er akribisch, die Einzelbilder einer
Videokamera auf transparentem Pa-
pier aneinanderzufügen – unbefrie-

und dieses Fliegenballett fototech-
nisch festhalten? Unmöglich in Zei-
ten der analogen Fotografie!“ Aber
der Gedanke, die Tanz-Pirouetten
der Fliegen abzubilden, lässt ihn
nicht mehr los.

„Seit wir vor rund 27 Jahren nach
Neuhausen gezogen sind, kam mei-
ne anhaltende Faszination für die
Mauersegler in unserem Hinterhof
hinzu“, schwärmt Schiffler. „Ihre
unglaublich bizarren Lufttänze sind
wundervoll. Im Nachbarhaus haben
die Mauersegler zwei Nester, und die
Jungvögel, die im letzten Jahr ausge-

Ein ganz alltägliches Naturphä-
nomen weckt Mitte der 80er Jahre
sein Faible für die experimentelle
Fotografie. „Während eines Urlaubs
auf einem Bauerngut im französi-
schen Burgund sah ich eines Mor-
gens vor dem offenen Fenster einen
Schwarm Fliegen in der aufgehen-
den Sonne tanzen. Wenn man beim
Aufwachen noch nicht richtig klar
sehen kann, verschwimmt der Tanz
von einem Dutzend Fliegen zu ei-
nem Knäuel verschlungener Linien.
Sofort dachte ich, warum kann ich
jetzt keinen Fotoapparat hinstellen

digende Fingerübungen. Vor sieben
Jahren dann lernte er Nikolai Klas-
sen kennen, zu diesem Zeitpunkt
„Kunst und Multimedia“-Student an
der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, inzwischen Medienin-
formatiker bei einer großen Münch-
ner Firma; nebenher aber auch tech-
nischer Assistent für Schifflers foto-
künstlerische Projekte.

Häufig diskutierten sie das Pro-
blem, wie man mit einer Art Lang-
zeitbelichtung am Tag die Flugbah-
nen von Fliegen oder Mauerseglern
aufzeichnen könnte. Bis eines Tages

Klassen ein selbst erstelltes Video
von einem riesigen Schwarm Krähen
im Englischen Garten zeigte, der sich
plötzlich in die Luft erhebt und wie
eine schwarze Schleppe seine Flug-
spuren hinter sich herzieht. Der
technische Startschuss für das Pro-
jekt „Airlines – Vogelspuren in der
Luft“.

Bei einem Spaziergang in den
Weinbergen im Markgräfler Land
südlich von Freiburg folgt dann die
eigentliche Premiere: „Als vier Bus-
sarde im Gleitflug, ohne einen einzi-
gen Flügelschlag, auf mich zuka-
men, legte ich meine Kamera ein-
fach auf die Straße und ging zur Sei-
te, um die Greifvögel ungestört ihre
Kreise ziehen zu lassen. In diesem
Moment wusste ich sofort: Das ist
das erste gelungene Bild des Vogel-
spuren-Projekts.“ Der Videoclip von
einer Minute und fünf Sekunden mit
25 Bildern pro Sekunde wird in 1050
Einzelbilder zerlegt und mit einer
von Klassen geschriebenen Software
zu einer „Iskiografie“ (siehe Infobox)
zusammenfügt.

Gänsehaut vom Adlerblick
Der Luxus, Vögel vom heimischen
Balkon aus aufnehmen zu können,
ist die Ausnahme. „Mauersegler und
Möwen lassen sich relativ einfach fil-
men“, sagt Schiffler. „Dagegen sind
Greifvögel viel schwerer einzufan-
gen. Bussarde, Milane, Geier und
Adler sind Meister der Thermikbe-
herrschung, sie fliegen majestätisch
und gleiten minutenlang ohne einen
einzigen Flügelschlag in der Luft.“

Wie schnell die Vögel fliegen, ob
sie im Gleitflug unterwegs sind, in
der Luft rüttelnd zu stehen scheinen
oder auf der Flucht sind, lässt sich
anhand der Iskiografien faszinie-
rend genau nachvollziehen. Das ein-
same Schwingen eines Adlers erle-
ben zu dürfen, gleicht aber einem
Geduldsspiel. Nach zahlreichen ver-
geblichen Anläufen in den Alpen ist
ihm in den katalanischen Pyrenäen
das Glück hold: Plötzlich segelt ein
riesiger schwarzer Schatten über sei-
nen Kopf hinweg. „Der Adler zeich-
nete eine Schleife in den Himmel
und verschwand wieder nach links.
Sofort baute ich meine Kamera auf,
ich wusste nicht, ob und von welcher
Seite er wiederkommen würde. Er
kehrte zurück, verschwand wieder,
bis er endlich seine große Spirale zog
und mir ermöglichte, seine Flugbah-
nen aufzuzeichnen.“

Im Frühjahr will Schiffler sich ins
Salzburger Land aufmachen, um
Bartgeier zu filmen. Auch die flink-fi-
ligranen Bewegungen von Ameisen
oder der Pendelflug von Wespen
elektrisieren ihn, aber dafür bräuch-
te er eine Kamera, die bei hoher Auf-
lösung 100 bis 200 Bilder pro Sekun-
de machen kann, da sonst nur ein-
zelne Punkte zu sehen sind, keine
Flugspuren. Momentan sind 50 Bil-
der pro Sekunde üblich. Lothar
Schifflers fotoexperimentelle Reise
geht weiter – er ist der technischen
Entwicklung einen Schritt voraus.

Der Vogelflug hat Lothar Schiffler (Mitte) schon immer elektrisiert. Mit der Hilfe von Nikolai Klassen (l.) ist es ihm gelungen, die Flugbahnen festzuhalten. BILD: SYLVIA WILLAX

Diese Iskiografie zeigt den Flugverlauf eines Basstölpels auf Helgoland. BILD: SCHIFFLER

DAS VERFAHREN DER ISKIOGRAFIE

Dazu wird ein Videoclip von fliegen-
den Vögeln in Einzelbilder zerlegt.
Je nach Länge ergibt das Tausende
oder Zehntausende von Bildern.

Mit der von Nikolai Klassen entwi-
ckelte Software werden nun die
einzelnen Bilder der Vögel digital
übereinandergelegt, bis sich deren
dunkle Silhouetten zu Flugbahnen
addieren.

w
Weitere Informationen unter
lothar-schiffler.de.

„Iskios“ heißt auf Griechisch „Schat-
ten“. Im Gegensatz zur Fotografie –
dem Schreiben mit Licht – bezeich-
net Lothar Schiffler das von ihm
gemeinsam mit Nikolai Klassen ent-
wickelte Verfahren als „Iskiografie“
– also Schreiben mit Schatten.

Ähnlich wie bei lang belichteten
Nachtaufnahmen fahrender Autos
können dabei die Flugspuren von
dunklen Vögeln am hellen Himmel
nachgezeichnet werden.
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