
Blaue
Helfer

W ir leben in schwie-
rigen Zeiten. Nicht
nur, dass Deutsch-
land gegen Öster-

reich im Fußball verliert (was
mich nicht sonderlich aufregt)
oder ich mit meinem Diesel
(ehemals aus Umweltgründen
gekauft) nicht mehr durch zwei
Straßen in Hamburg fahren
darf, weil uns die Autoindus-
trie in großem Stil betrogen hat
– das große Problem unserer
Zeit ist der Schritt vom „Wir“
zum „Ich“. Die Abkehr vom
Solidaritätsgedanken zum bru-
talen Egoismus.

Damit ist nicht nur die getön-
te Haartolle jenseits des Atlan-
tiks gemeint (ich glaube übri-
gens zu wissen, warum er so
gerne twittert: Hängt wahr-
scheinlich mit der gerade noch
überschaubaren Datengröße
von 280 Zeichen je Tweet
zusammen). Auch wenn seine
Strafzölle natürlich wehtun
und unsere brutale Antwort
(Zölle auf Erdnussbutter, Cran-
berries und Joghurt) uns alle
ins Mark treffen.

Trump war zwar einer der
Ersten, der außer sich, seinen
Wählern und dem Friedensno-
belpreis nichts mehr auf die-
sem Globus wahrnahm. Er
steht aber leider längst nicht
mehr allein.

Ungarn, Österreich, und jetzt
die protofaschistische Regie-
rung in meinem geliebten Itali-
en, alle senden sie die Bot-
schaft aus: Was kümmern mich
Europa und die Welt. Nur wir
sind wichtig.
Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit, die großen Errungen-
schaften der Menschheit,
haben derzeit immer weniger
Konjunktur.

Aber es gibt noch Hoffnung.
Ausgerechnet ausgelöst von
einem höchstens zwölf Gramm
leichten Winzling: meinen Blau-
meisen. Die habe ich den Win-
ter über ordentlich mit Erd-
nussbruch und geschälten Son-
nenblumenkernen versorgt.
Entsprechend haben sie sich
vermehrt. Nisthöhlen, die jahre-
lang verschmäht wurden,
haben sich mit piepsendem
Leben gefüllt. Und da es heuer
wirklich genügend Räupchen
gibt, haben alle anständig zu
futtern.

Seit einigen Wochen ist über-
raschenderweise meine Buchs-
baumhecke ein gern besuchter
Treffpunkt der blauen Schar.
Immer wieder sitzen sie auf
den von Zünslerraupen ange-
nagten Ästchen und – picken.
Nicht nur bei mir: Die Helfer-
leins haben auch andernorts
die Raupen als geschätzte Appe-
tithappen entdeckt, berichten
Leser. Dabei sollen die doch
sogar giftig sein.

Kümmert die Meisen offen-
bar wenig. Die blauen Helfer
und ich: Wir werden den nagen-
den Invasoren schon den
Garaus machen. Gemeinsam
geht es eben noch viel besser.
Merk dir das, Trump!
 GERHARD LAUCHS
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Für diesen Morgen im Herbst
war Nebel angesagt. Also
genau das Wetter, auf das
Danièle Dugré gewartet hatte.

Daher stand sie zeitig auf und fuhr
raus zum Schlosspark Dennenlohe.
Der ist Teil der Barockschloss-Anlage
Dennenlohe nahe des Hesselbergs
westlich von Gunzenhausen und
besteht nicht nur aus dem größten
Rhododendronpark Süddeutschlands
mit über 500 Rhododendren- und Aza-
leensorten. Sondern auch aus einem
Landschaftspark mit zahlreichen
Brücken und Stegen entlang des
Schlossweihers.

Der Nebel, so hatte Danièle Dugré
kalkuliert, würde über all das einen
romantischen Schleier ausbreiten.
Die Szenerie in ein einzigartiges, wei-
ches Licht tauchen, das die Erlanger
Naturfotografin dann nur noch mit
ihrer Kamera einzufangen bräuchte.
So ihr perfekter Plan. „Dann stand
ich im Stau. Und als ich ankam, war
da richtig knallende Sonne. Alles war
hell.“ Wenn die 56-Jährige das
erzählt, ist ihrer Stimme heute noch
anzumerken, wie sehr sie sich im ers-
ten Moment darüber geärgert hatte.
Ein Plan, der nicht klappt! Und das
bei ihr, die doch alles so akribisch vor-
bereitet.

Dann aber schob sie den Ärger bei-
seite, packte die Kamera doch aus.
Freundete sich an mit
dem gleißenden
Licht. Spielte damit.
Zum Glück. Denn es
entstand eine Bilder-
serie, aus der sie meh-
rere Aufnahmen beim
„European Garden
Photography Award“
einreichte – und
dadurch ihre bisher
renommierteste Aus-
zeichnung gewann:
den 2. Platz bei die-
sem Wettbewerb.

Danièle Dugré ist
gebürtige Kanadie-
rin; stammt aus einer kleinen Stadt in
der Provinz Québec. Ihre Mutterspra-
che ist also Französisch. Ganz leicht
schwingt noch ein Akzent mit, wenn
sie Deutsch spricht. Wenn sie zum Bei-
spiel davon erzählt, wie ausgestorben
diese Stadt wirkt, seit dort keine Roh-
stoffe mehr abgebaut werden und die
Minen geschlossen wurden. Davon,
wie nur noch die Abraumberge auf
trostlose Art an diese Vergangenheit
erinnern.

Und davon, wie eng und leblos ihr
dort früher schon alles vorgekommen
war. So sehr, dass sie bereits als
16-Jährige fortzog. Und irgendwann

während einer Weltreise im winter-
lich-bezaubernden Nürnberg landete.
Und hier hängen blieb. Wie sie in
Erlangen studierte und sich das Geld
fürs Studium als Französisch-Lehre-
rin an der Volkshochschule verdiente.
Wie sie dann eine Stelle an der Uni
bekam, wie sie heiratete und Mutter
wurde, wie sie später mit einer Freun-
din eine eigene Firma gründete, um
damit kanadischen Unternehmen zu
helfen, ihre Produkte in Deutschland
zu vermarkten.

In all der Zeit war die Kamera ihre
Begleiterin. „Mein Vater war Foto-
graf“, erklärt sie den Hintergrund.
„Aber ich habe eigentlich immer mehr
geknipst als fotografiert.“ Schnapp-
schüsse eines bunten Lebens fürs
Familienalbum halt. Das änderte sich
vor etwa fünf Jahren. Plötzliche woll-
te sie mehr, wollte es lernen, starke Bil-
der zu schaffen; Bilder mit einer eige-
nen Sprache. Auch, weil sie sich in ein
solches Bild verliebt hatte. „Es zeigt
einen rosa Baum und sieht wie ein
Gemälde aus.“ Sie fand heraus, dass
es von der Potsdamer Naturfotografin
Sandra Bartocha stammt. „Sie ist seit-
dem mein Vorbild“, sagt Danièle
Dugré.

Mit viel Energie und Fleiß begann
sie zu lernen, wie sich solche Fotoge-
mälde schaffen lassen. Und zwar ganz
ohne Nachbearbeitung; nur mit der

Kamera. Durch den
Einsatz von Blende,
Belichtungszeit und
speziellen kreativen
Objektiven; durch die
Auswahl der Perspek-
tive und durch die
Geduld, auf spannen-
des Licht zu warten
und der Gabe, dann
im richtigen Moment
mit der richtigen Ein-
stellung abzu-
drücken.

Dugré, die mittler-
weile in Erlangen
wohnt, bildete sich in

Seminaren und Workshops weiter,
schloss sich der Gesellschaft Deut-
scher Tierfotografen an, einer der
größten Organisationen für Naturfoto-
grafie weltweit, tauchte immer weiter
ein in ihr Hobby, rückte es in ihren
Lebensmittelpunkt, wurde schnell
immer professioneller.

Dabei konzentriert sie sich bewusst
auf Naturaufnahmen. Weil sie sich
gerne draußen aufhält, weil sie mit
ihren Bildern dafür werben will, diese
kostbare Natur zu schützen und „weil
mir für Porträtfotos von Menschen ein-
fach die Zeit fehlt“, sagt sie. Schließ-
lich arbeitet die 56-Jährige nach wie

vor in ihrer Firma, die sie jetzt aller-
dings alleine führt. Und sie foto-
grafiert Pflanzen nicht nur, sondern
züchtet und pflegt sie auch gerne: Sie
ist am Interkulturellen Garten in
Erlangen beteiligt und hat sich einen
eigenen Garten in der Fränkischen
Schweiz gekauft, zu dem sogar ein
Becken mit Forellen gehört. „Ich ste-
cke mein Geld und meine Zeit schon
immer in Sachen, die für mich Sinn
ergeben und setze entsprechende Prio-
ritäten“, erklärt sie.

„Das Fotografieren ist für mich eine
Challenge“; eine ständige Herausfor-
derung also. „Ich habe den Anspruch,
dass ich immer besser werde. Aber
das geht nur mit viel Übung und im
Austausch mit anderen Fotografen.“
Und es hat sie dazu gebracht, sich an
Wettbewerben zu beteiligen. Um auf
diese Art ebenfalls dazuzulernen –
und um Anerkennung zu erhalten.

Zur Challenge gehört auch das
Experimentieren. Unschärfe zum Bei-
spiel ist bei Danièle Dugré kein Verse-
hen oder das Ergebnis einer zittern-
den Hand, sondern ein Mittel, einzel-
ne Objekte in Szene zu setzen. Eine
Blüte etwa oder sogar nur ein einzel-
nes Blatt einer Blüte. Mit Makrotech-
nik wiederum verwandelt sie kleine
Objekte in etwas ganz Großes, ver-
fremdet sie so sehr, dass der Betrach-
ter erst gar nicht versteht, was er da
vor sich sieht.

In einem ihrer Projekte ging es da-
rum, Musikstücke mit den passenden
Naturbildern fotografisch zu unterma-
len. Überhaupt stellt sich Dugré gerne
thematische Aufgaben, bevor sie zum
Fotografieren loszieht. „Ich sage zum

Beispiel: Ich fahre jetzt mal in den
Bayerischen Wald und will Langzeit-
aufnahmen von Flüssen machen.“
Dann bereitet sie sich vor. Überlegt,
welche Flüsse sich dafür am besten
eignen, welche Ausrüstung sie für die-
se Aufgabe einpacken muss, wie das
Wetter demnächst wird und welche
Tageszeit passt und wann sie dafür
aufstehen muss. Erst wenn der perfek-
te Plan steht, macht sie sich auf den
Weg. Und muss dann trotzdem manch-
mal damit klar kommen, dass alles
anders wird. Zum Glück.

Bild oben: Durch Unschärfe
ein einzelnes Objekt herausar-
beiten – das ist eine der Tech-
niken, mit denen Dugré experi-
mentiert.
Bild unten: Die rote Brücke im
Schlosspark Dennenlohe an
einem sonnigen Herbsttag.
Bild im Text: Makrofotografie
verfremdet die Samenkapsel.

In der Natur fühlt sich Danièle Dugré am wohlsten.  Foto: Marie Schubert

Die Kamera-Spiele
Naturfotografin Danièle Dugré aus Erlangen experimentiert gerne – und heimst Preise ein
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