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Unterwasserfotografie
Früher und heute – was ist anders?

Früher war das Fotografieren unter Wasser ein 
kostspieliges und zeitaufwendiges Unterfangen. 
Heute kann jeder Taucher, der sich dafür inte-
ressiert, die Unterwasser-Fotografie zu seinem 
Hobby machen. Egal, ob Tauchanfänger oder 
«nur Schnorchler» – die Unterwasserkamera ge-
hört mittlerweile zum Standard-Equipment eines 
Wasser sportlers. 

■ Text von Corina Pauli, Bilder: aus den tr-Ausgaben 1 bis 10

Früher galten Unterwasser-Fotografen als seltene Spezies. 
Nur wenige Taucher wagten sich mit meist grossen und un-
förmigen Gehäusen in die Tiefe. Wer sich als Anfänger an der 
komplexen Materie versuchte, fand unter 36 Aufnahmen ei-
nes Kleinbildfilms ein paar wenige brauchbare Bilder vor und 
liess oft frustriert vom neuen Hobby wieder ab. Digitalka-
meras haben die Unterwasser-Fotografie für die breite Masse 
tauglich gemacht. Heute springen die meisten Urlaubstaucher 
und Schnorchler mit einer handlichen Kompakt kamera ins 
Wasser. Speicher mit Gigabyte-Kapazität erlauben unbegrenz-
tes Experimentieren, oftmals zum Leidwesen der Unterwas-
ser-Bewohner. Die Ergebnisse sind sofort überprüfbar und 
können schnell optimiert werden. Denn zu lernen gibt es un-
ter Wasser nach wie vor sehr viel – die physikalischen Regeln 
gelten allerdings wie eh und je. 

Das Wasser filtert in erster Linie die Rot-Anteile aus dem 
Licht, und zwar mit zunehmender Tiefe stärker. Ein Blitz oder 
eine Lampe für die Unterwasser-Fotografie ist heute das be-
liebteste Zubehör für Unterwasser-Fotografen. Alternativ galt 
im analogen Zeitalter ein Rotfilter als Mittel der Wahl, den 
mittlerweile die Nachbearbeitung am Computer abgelöst hat. 

Digitalkamera für 30 000 US-Dollar
Die erste Digitalkamera wurde 1981 auf den Markt gebracht. 
Die Qualität der Fotos war viel schlechter als heute und der 
Preis dieser Kameras, verglichen mit heute, unglaublich hoch. 
Die Kodak DCS-100 aus dem Jahre 1991 kostete beispiels-

weise 30 000 US-Dollar. Damals glaubte man nicht daran, 
dass die Filmkamera jemals durch die Digitalkamera ersetzt 
werden würde. Falsch gedacht – heutzutage werden selbst 
Kindern Digitalkameras in die Hand gedrückt, um die Welt 
zu erkunden. Ist ein Foto missglückt, wird es gelöscht und ein 
neues geschossen. 

Und der Entwicklungsprozess geht weiter. Für Schnorchler 
gibt es Kameras, die in sich schon wasserdicht sind, zudem 
werden bei den Kompaktkameras immer bessere Sensoren 
verbaut und der neuen Generation, den spiegellosen Kameras 
mit den unzähligen Objektiven, Vorsatzlinsen und der Mög-
lichkeit zu Filmen, sind fast keine Grenzen mehr gesetzt. 

Filmentwicklung oder Nachbearbeitung
Egal, ob analog oder digital, ambitionierte Unterwasser-
Fotografen stecken nach wie vor viel Zeit in diese Arbeit. 
Früher war es die Filmentwicklung im eigenen Labor, heute 
werden die RAW-Bilder nach dem Tauchgang am Computer 
optimiert. Heute gibt es dazu Online-Tutorials zur optimalen 
Bildbearbeitung. Vor 40 Jahren gab es Tipps vom Profi zur 
Entwicklung eines Filmes:
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Zurück zum Anfang
Schwarz-Weiss-Aufnahmen waren früher erste und einzige 
Wahl, heute sind sie so populär wie noch nie. Ein Unter-
schied zur früheren Schwarz-Weiss-Fotografie ist aber unter 
anderem, dass auch erst nach der Aufnahme des Motives 
entschieden werden kann, ob man das Bild in Farbe oder in 
Schwarz-Weiss möchte. Meistens erziehlt man sogar bessere 
Ergebnisse, das Bild in Farbe aufzunehmen und nachträglich 
in Schwarz-Weiss zu konvertieren, als gleich von Anfang an 

das Bild in Schwarz-Weiss zu machen. Zudem hat man so bei-
de Varianten und kann per Knopfdruck und Gusto ändern, 
wie man möchte. 

Fotowettbewerbe
In der digitalen Zeit ist der Trend, alles zu fotografieren, zu 
dokumentieren und kommentieren unaufhaltsam. Die On-
line-Plattformen schiessen wie Pilze aus dem Boden. Jeder 
will jedem mitteilen, was er gemacht hat, wo er im Urlaub 
war und was er gesehen hat. Fotografie-Foren, Soziale Netz-
werke, Gruppen von Gleichgesinnten und Fotowettbewerbe 
in jeglicher Kategorie gibt es wie Sand am Meer. Die Foto-
wettbewerbe sind allerdings keine neuartige Erfindung. Be-
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reits vor 40 Jahren – in der ersten taucher revue – gab es einen 
Unterwasser-Fotowettbewerb mit Motiven, die heute noch 
toll anzusehen sind. Die Wettbewerbsregeln waren allerdings 
noch etwas anders. Übermittelt man heute ein Bild ganz be-
quem via Upload, war es früher noch etwas umständlicher. 
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Die wichtigste Grundregel jedoch hat immer noch Gültig-
keit: Der Natur und der darin lebenden Tiere, die du foto-
grafierst, begegnest du mit Vorsicht und Respekt. Um das zu 
gewährleisten bist du perfekt austariert, berührst nichts und 
der Erhalt der Unterwasserwelt ist dir wichtiger als ein noch 
so spektakuläres Bild. 

 ■
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Richtlinien von 1975
■  Alle Fotos müssen auf 18/24 oder 18/18 cm vergrössert und 

unaufgezogen eingeschickt werden
■  Maximal sind 6 Schwarz-Weiss-Fotos pro Teilnehmer er-

laubt.
■  Auf der Rückseite des Fotos müssen folgende Informatio-

nen sein: Name, Adresse, Ort und Datum der Aufnahme, 
Kamera typ, Zeit, Blende, Blitz, Filmmaterial und Tauchtiefe.

■  Einsenden: Auf dem Postweg.
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