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Ganz schwach können wir 
inmitten der dicht gestaf-
felten Wolkenbänke die 

Sonne ausmachen. Sie ist hin-
ter einem dünnen Nebelschleier 
versteckt, sorgt aber dafür, dass 
die Wolkenhaufen besonders 
plastisch hervortreten: Von ei-
ner Seite sind sie beschienen 
und treten daher in ein gerade-
zu gleißendes Licht. Die andere 
Seite hingegen, die von der Son-
ne nicht erreicht wird, liegt im 
Schatten und ist grauschwarz. 
Das Stimmungsbild, das unser 

Fotograf vor dem Ersten Welt-
krieg in den Leoganger Stein-
bergen im Salzburgischen aufge-
nommen hat, mutet dramatisch 
an. Man merkt: Der Lichtbildner 
war von den Wolkenmassen im 
Gegenlicht sichtlich fasziniert. 
Die Berge selbst, in der Gebirgs-
fotografie neben den Bergstei-
gern meist die Hauptdarsteller, 
rücken in die zweite Reihe. Die 
gezackten Gipfel des Dreizint- 
und des Rothorns sind, recht 
knapp angeschnitten, in den 
unteren Bildrand verbannt. Die 

Protagonisten, das sind hier ein-
deutig die Wolken.

Wolkenfotos – ein 
schwieriges Unterfangen

In den frühen Jahren der Foto-
grafie wäre ein derartiges Stim-
mungsbild noch nicht realisier-
bar gewesen – und zwar aus 
technischen Gründen. Die lan-
gen Belichtungszeiten von ge-
legentlich mehreren Minuten 
machten es in den ersten Jah-
ren nach 1839 unmöglich, be-

wegte Gegenstände, also auch 
Wolken, abzubilden. Zudem wa-
ren die Fotonegative lange Zeit 
überdurchschnittlich sensibel 
der Farbe Blau gegenüber. Das 
führte dazu, dass bei kurzen Be-
lichtungszeiten der Vordergrund 
viel zu dunkel wurde. Dennoch 
gibt es berühmte Wolkenstudien 
aus dieser Zeit. Einige Pioniere 
der Landschaftsfotografie, etwa 
der Franzose Gustave Le Gray,  
behalfen sich dadurch, dass sie 
Landschaft und Wolken in zwei 
getrennten Arbeitsschritten ab-
lichteten und in einer Fotomon-
tage zu einem neuen dramati-
schen Bild zusammensetzten. 
Erst als in den 1880er Jahren die 
Belichtungszeiten der handels-
üblichen Kameras kürzer wur-
den und sogenannte „orthochro-
matische“ Negativplatten auf den 
Markt kamen, die die Farbwerte 
einigermaßen richtig abbilden 
konnten, erlebte die Wolkenfo-
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tografie einen Aufschwung. 
Die Meteorologie etwa ent-
deckte vor der Wende zum 
20. Jahrhundert die Wolken-
fotografie als Hilfsmittel der 
Beobachtung. 1896 erschien 
ein internationaler Wolkenat-
las, der auch zahlreiche Fotos 
enthielt, mit deren Hilfe die 
Wolkenformen klassifiziert 
wurden. In den folgenden Jah-
ren wurde die Fotografie auch 
genutzt, um mit Hilfe von Se-
rienaufnahmen die Zugge-
schwindigkeit zu bestimmen 
oder Daten für Wolkenhöhen-
messungen zu gewinnen.

Faszination: 
Wolkenfotografie

Aber auch die Amateurfoto-
grafen und insbesondere die 
Bergsteiger unter ihnen be-
gannen sich nun verstärkt für 
die Wolken zu interessieren. 
Angespornt  durch die neuen 
technischen Möglichkeiten 
lichteten sie ab den 1890er 
Jahren Wolken in all ihren 
Ausformungen ab. Besonders 
beliebt unter den technisch 
gewandteren Amateuren 

waren sich wild auftürmen-
de Gewitterwolken, die ein 
breites Spektrum an farbli-
chen Übergängen zwischen 
dem reinsten Weiß und dem 
dunkelsten Schwarz boten. 
Die anspruchsloseren Knip-
ser hingegen drückten oh-
ne viel Nachdenken auf den 
Auslöser, wenn ihnen ein in-
teressantes Naturphänomen 
vor die Linse kam. Fragen der 
Belichtungszeit, der Farbwie-
dergabe und der sorgfältigen 
Einrichtung der Kamera inte-
ressierten sie kaum. Die Folge 
war: Ihre Wolkenbilder sind 
manchmal über- oder unter-
belichtet. Ein Könner würde 
diese Bilder als misslungen 
betrachten.
Als der bekannte amerikani-
sche Fotograf Alfred Stieglitz 
in den 1920er und 30er Jah-
ren begann, Wolken in um-
fangreichen Fotoserien zu 
fotografieren, wandte er sich 
dezidiert von der anspruchs-
losen Knipserbewegung ab. 
Wolken interessierten ihn 
deshalb, so erklärte er ein-
mal, weil sie so schwer zu fo-
tografieren seien. Nicht weni-

ger als 400 Wolkenfotos 
machte Stieglitz zeit 
seines Lebens. Faszi-
nierend sind vor allem 
jene Aufnahmen, in de-
nen er dem Betrachter 
jeglichen Halt am Bo-
den nimmt. Es gibt auf 
diesen Bildern keinen 
Horizont und auch kei-
ne Verankerung in Form 
von Bäumen, Gebäuden 
etc. Die Wolken schei-
nen ohne Bodenkontakt 
zu schweben. Und mit 
ihm beginnen die Be-
trachter zu schweben.

Gehen und Schauen

Unser Fotograf war zwar auch 
vom Schweben der Wolken 
und ihren ständig wechseln-
den Aggregatzuständen faszi-
niert. Aber er hält am Horizont 
als Blickanker fest. Er weigert 
sich, die Betrachter vollkom-
men der Schwerelosigkeit des 
Blicks auszusetzen. Das hat 
gute Gründe: Der Fotograf ist 
kein Künstler wie Stieglitz, 
der Bildexperimente um ihrer 
selbst anstellt. Vielmehr ist er 
ein Berggeher, der eine feste 
Verankerung am Boden sucht. 
Schließlich, und auch das mag 
das Motiv erklären, findet sich 
die Aufnahme in der Lichtbild-
sammlung des Alpenvereins, 
deren Ziel es ist, repräsenta-
tive Überblicke über einzelne 
Gebirgsmassive zu liefern. Das 
Kapitel „Leoganger Steinberge“, 
zusammengestellt aus Aufnah-
men, die seit der Wende zum  
20. Jahrhundert entstanden, 
stellt alle wichtigen Gipfel der 
Region in Dias vor. Um diese 
Kollektion aufzulockern, wur-
de auch das eine oder andere 
„Stimmungsbild“ in die Serie 
aufgenommen. Denn Gehen 
und Schauen liegen im Gebir-
ge eng beieinander. Wichtig in  
dieser Laternbildsammlung 
sind aber auch die Blickach-
sen, die nicht nur auf die Berge 
– oder die Wolken – gerichtet 
sind, sondern auch auf die die 
wichtigsten Bergsteigerunter-
künfte. In unserem Fall ist das 
die Passauer Hütte. Die 2.051 
Meter hoch gelegene Hütte 
kommt in mehreren Bildern der 
Leoganger Laternbildsamm-
lung vor, eben weil sie „der“ Aus-
gangspunkt für Wanderungen 
in diesem Gebirgsmassiv ist.   n

Wolkenstimmung in den Leoganger Steinbergen: Dreizinthorn, Rothorn, aufgenommen vor 
dem Ersten Weltkrieg. | Foto: Alpenverein-Museum Innsbruck, OeAV-Laternbild, 8_51
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