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Impressionen aus dem Seewinkel
Das Thema des Medienstipendiums 2021 der Nationalparks Austria war "Wasser". Ich wurde dem Nationalpark
Neusiedlersee - Seewinkel zugewiesen, welcher für seine vielen wasserbewohnenden Tiere bekannt ist. Im Rahmen
meines 13tägigen Aufenthalts widmete ich mich vor allem den Bewohnern der Lacken und Gewässer, welche dieses
besondere Gebiet prägen. Dabei ist das Wasser selbst auf meinen Bildern oft nicht sofort zu erkennen, ohne es wären
aber viele dieser Fotos nicht möglich gewesen. Nicht nur, weil Wasser diese Tiere anlockt oder aus ihren Verstecken
hervorlockt sondern auch weil es durch seine Reflexionseigenschaften besondere Aufnahmen und Abstraktionen
ermöglicht.

Über den Autor
Ich heiße Kai Kolodziej, seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der Naturfotografie. Dabei liegt mein
fotografisches Interesse nicht nur in der bloßen Abbildung sondern in dem Versuch eine gewisse künstlerische
Abstraktion zu schaffen und wiederzugeben. Um dies zu erreichen fotografiere ich sehr gerne immer wieder die
gleichen Motive und oft auch an den gleichen Orten um meine Fotos immer weiter zu verbessern und zu
perfektionieren.
 Je besser man den Ort und die Tiere kennen lernt, desto mehr schaffe ich es mich von der ersten Abbildung zu lösen
und eine andere Sichtweise zu entwickeln. Dies sieht man auch in den Werken des Medienstipendiums "Impressionen
aus dem Seewinkel". 



Schwarz und Weiß
Ein guter Teil der Bilder die im Zuge des Medienstipendiums entstanden sind habe ich in

schwarz/weiß oder auf weißen Hintergrund ausgeführt. 
Die Umwandlung auf schwarz/weiß löst die Motive aus Zeit und Raum. 

Der weiße Hintergrund entsteht durch eine gezielte Überbelichtung oder wenn der weiße Himmel
vom Wasser reflektiert wird. 

Die meisten Motive wurden im Wasser fotografiert oder stellen Tiere da,  die stark an den
Lebensraum Wasser angepasst sind. Nur im Falle der Silhoutten des Falken und der Stare ist dies

nicht der Fall. Diese rasteten nach einem Schauer und warteten darauf wieder trocken zu werden. 
Während in einigen Bildern das Motiv klar zu erkennen ist, bedarf es bei anderen Bildern Phanatasie

um die Art zu erkennen. Durch die längere Zeit, welche ich bei den Tieren verbringen konnte,
ermöglichte es mir, diese auf ganz verschiedene Weisen zu porträtieren. Dies gelang mir vor allem bei

Arten, welche ich regelmässig an den gleichen Stellen antraf. 



Schilfhalme



Direkt im Blick



Herausgelöst



Geometrischer Falke



Schwanenblick



Kormoranrakete



Strichvogel



Starengang



Wind wie Wellen



Hotel Mama



Geschwister



Im Zwielicht
Die Stunden vor  Sonnenaufgang bzw. nach Sonnenuntergang werden auch als 'blaue

Stunde' bezeichnet. In diesem Zwielicht wirkt ein blaues, diffuses Licht welches
wunderbare Stimmungen erzeugt. Ich verbrachte fast jeden Abend und Morgen an den

Lacken des Seewinkels um auf dieses Licht zu warten. Meistens hoffte ich auf totale
Windstille. 

Einige Male hatte ich das Glück eine absolut glatte Wasseroberfläche anzutreffen, in
welcher sich die Tiere perfekt spiegelten. An anderen Tage war sie nicht perfekt glatt
aber bot auf Grund der Stimmung trotzdem die Gelegenheit für Aufnahmen mit einer

sehr beruhigenden Stimmung. 



Schwalbenflug



Ein großer Spiegel



Balance



Bevor die Nacht beginnt



Nachtwächter



Unter Tags

Auch unter Tags entstand das eine oder andere Foto in Farbe. Meistens an bewölkten
Tagen, wo durch die Wolkendecke nicht ganz so hartes Licht tagsüber vorhanden ist.
Tagsüber bietet sich die Möglichkeit mit ruhigen Hintergründen zu arbeiten, welche

ebenfalls eine Freistellung des Motives ermöglicht. 
Auch hier haben natürlich alle Bilder einen Bezug zum Thema Wasser, sei es die

Ringelnatter die gerade aus den Tiefen auftaucht oder die Ente die einen Wassertropfen
fallen lässt. Auch der Jagdfasan hat einen indirekten Bezug. Dieser lässt sich nach einem

Regenschauer auf einem Heuballen trocknen. 



Tropfen



Aufgetaucht



Trocknen



Schilf



Bubbles



Camouflage



Sommergast



Im Wasser
Für einige Bilder arbeitete ich auch mit einem Unterwassergehäuse. Aus dem Wasser zu

fotografieren bietet eine Perspektive, welche wir kaum je zu Gesicht bekommen. Es ist wie
ein Blick in eine andere Welt, welche uns fremd und ungewohnt vorkommt. 

Ich entschied mich sowohl für ein Bild, welches den Lebensraum Überwasser zeigt, aber aus
der Perspektive eines Tauchenden, aber auch für eine Kombination aus Über- und

Unterwasser. Gerade diese Kombination ist besonders spannend, ist es doch eine Sicht,
welche wir nichtmal mit Taucherbrille erleben können. 

Besonders Reptilien und Amphibien konnte ich so aus einer eher ungewöhnlichen
Sichtweise darstellen.



Blick von unten



Frosch im Himmel



Beide Welten



Sonnenuntergang
Es gibt wohl kaum eine Uhrzeit die so bekannt für ihre besondere Lichtstimmung ist wie der

Sonnenuntergang. Fast jeden Abend wartete ich auf diese Zeit und hielt mich meistens schon ein paar
Stunden davor in der Nähe der Lacken auf um zu sehen, an welcher Stelle die Vögel sich befinden und

wo es sich lohnen könnte am Abend anzusitzen. 
Leider waren Sonnenuntergänge während meines Aufenthalts sehr spärlich gesät. Aber an manchen
teilweise bewölkten Abenden brach die Sonne für wenige Minuten durch die Wolkendecke und dies

sind die Ergebnisse von diesen Minuten, welche ich über meinen Aufenthalt sammeln konnte. 
Im Gegensatz zur blauen Stunde hoffte ich meistens auf einen leichten Wellengang, damit sich im

Gegenlicht der untergehenden Sonne Lichtreflexe auf dem Wasser bilden würden.
Egal aber ob Lichtreflexe, Sonnenflecken oder einfach nur ein roter Schimmer, das warme Licht der

Abendsonne bescherte mir zahlreiche wunderschöne Momente an die ich gerne zurück denke. 



Allein am See



Höllenläufer



Im Rampenlicht



Der letzte Tropfen



Feuer und Säbel



Der letzte Lichtstrahl



Nachts
Nachts eröffnet sich im Seewinkel eine andere Welt. 

Die Tierwelt ist eine ganz andere als tagsüber, es ist die Zeit der Gelsen, Amphibien und anderer
nächtlicher Kreaturen. 

Gerade nach Regen war ich nachts unterwegs, immer auf der Suche nach Amphibien. Diese konnte ich
auch zahlreich antreffen. Mit Hilfe des Vollmonds oder künstlicher Lichtquellen gelang es mir ein

wenig des nächtlichen Lebensraumes zu zeigen.
Alle gezeigten Tiere sind stark an das Wasser gebunden, die Gelsen und Amphibien legen ihre Eier ins

Wasser und ihre Larven wachsen dort heran. Die Weinbergschnecke dagegen ist nicht so
offensichtlich vom Wasser abhängig aber auch sie trifft man nur nach dem Regen im Sommer

außerhalb ihrer feuchten Verstecke an.



Invasion
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Neugierig



Nächtliche Schnecke



Gefährliche Lichter



Artenverzeichnis
Fasan (Phasianus colchicus)
Höckerschwan (Cygnus olor)

Lachmöwe (Chroicocephalus ridibundus)
Löffler (Platalea leucorodia)

Mehlschwalbe (Delichon urbicum)
Neuntöter (Lanius collurio)

Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta)
Star (Sturnus vulgaris)

Stelzenläufer (Himantopus himantopus)
Stockente (Anas platyrhynchos)
Turmfalke (Falco tinnunculus)
Weißstorch (Ciconia ciconia)

Zwergscharbe (Microcarbo pygmeus)
 

Ringelnatter (Natrix natrix)
 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus)
Grünfrösche (Pelophylax sp.)
Wechselkröte (Bufotes viridis)

 
Weinbergschnecke (Helix pomatia)

Gelsen (Culicidae)
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