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Wie und wo kann ich am besten 
die Bewegungen des Sternen-
himmels fotografieren?

Die meisten digitalen Spiegel-
reflex-Kameras besitzen die 
Langzeitbelichtungs-Funk-
tion „bulb“. Das bedeutet, 
bei der Auslösung der Ka-
mera in dieser Funktion mit 
einem Fernauslöser belichtet 
die Kamera so lange, bis Sie 
wieder den Impuls für den 
Aufnahmestopp geben. So 
können Sie Aufnah-
men von mehre-
ren Stunden an-
fertigen. Eine an-
dere Möglichkeit 
ist es, Aufnahmen 
von 30 Sekunden zu 
machen und dieses 
ununterbrochen hin-
tereinander über meh-
rere Stunden. Hierzu stellen Sie 
die Kamera auf Serienbildmodus 
und die Belichtungszeit auf 30 
Sekunden. Per Fernauslöser aus-
lösen und diesen verriegeln. So 
macht er statt fünf Bilder pro Se-
kunde ein Bild in 30 Sekunden in 
Folge. So entstehen hunderte von 
Aufnahmen, die Sie dann in einem 
Bildbearbeitungsprogramm zu-
sammensetzen. Jetzt müssen Sie 
nur noch den Wetterbericht ver-
folgen und schauen, wann es die 
nächste wolkenfreie Nacht gibt. 
Da es nachts, je nach Jahreszeit, 
sehr kalt sein kann, achten Sie 
darauf, dass Sie die Akkus bis kurz 
vor Einsatz warm halten. Das 

funktioniert nur ohne Streulicht, 
also am besten auf einer Waldlich-
tung, einem offenen Feld oder 
einem Berg. Je nachdem, in wel-

che Richtung Sie fotografieren, 
beeinflusst das die Form der 

Sternspuren. Nach Norden 
zum Polarstern ausgerich-
tet, erhalten Sie zuneh-

mend kreisförmige Bahnen, 
in Richtung Süden bleiben 
die Sternspuren hingegen 

eher gerade. Beson-
ders eignet sich der 
Sternenhimmel 
der südlichen 
Erdhalbkugel. 
Die spektaku-
lärsten Aufnah-
men können Sie 
in Nordchile/ 

Bolivien anferti-
gen, wenn Sie dort ins 

Altiplano hochfahren. Hier haben 
Sie fast immer einen wolkenfreien 
Himmel, ganz wenig Zivilisation 
und „staubfreie“ Luft.

Stellen Sie unseren Experten Ihre
Frage zum Thema Reise: 
reiseredaktion@raufeld.de

W IE  WAR ’ S  ?

Zu Fuß durch 
Japan

Rund 2 500 Kilometer will Tho-
mas Köhler bis Ende des Jahres 

zu Fuß zurückgelegt haben – und 
zwar in Japan. Genauer gesagt will 
er von Kap Soya, dem nördlichsten 
Punkt des Landes auf der Insel 
Hokkaido, bis nach Kap Sata, dem 
südlichsten Punkt der Insel Kyus-
hu, laufen. Damit will der Schwei-
zer die Leute vor Ort unterstützen.

Die Idee: Wegen des Erdbebens und 
des Tsunami im März verlor ich 
meinen Job als Verantwortlicher 
für das Japangeschäft in einer Rei-
sefirma. Mein erster Gedanke war 
jedoch: Wie kann ich Japan helfen? 
So kam mir die Idee, den Tourismus 
anzukurbeln, in dem ich durch Ja-
pan gehe und jeden Tag positive 
und interessante Reiseerlebnisse in 
meinem Blo veröffentliche. Warum 
zu Fuß? Ich finde, beim Gehen 
kommt man am besten mit den Leu-
ten ins Gespräch. Vor meinem Start 
am 1. August habe ich noch einige 
Tage im Tsunami-Gebiet Ishinoma-
ki als Volunteer gearbeitet. 

Die Situation vor Ort: Die Aufräum-
arbeiten gehen sehr gut voran. Als 
ich mithalf, war ich zutiefst beein-
druckt, wie genau, effizient und 
fleißig diese Leute arbeiteten. Selbst 
Fotos, Kinderspielzeug, Taschen 
und Schuhe wurden gereinigt und 
in Turnhallen zum Abholen bereit 
gestellt. Es war einfach überwälti-
gend zu sehen, wie die Menschen 
einander helfen, ohne Sachen zu 
stehlen, völlig selbstlos und immer 
mit dem Gedanken, dass Japan 
schon wieder auf die Beine kommt.  
In Tokio, Kyoto und anderen Städ-
ten geht das Leben ganz normal 
weiter. Alle Züge fahren wie zuvor 
und auch sonst gibt es keine massi-
ven Einschränkungen.

Unterwegs: Meist schlage ich mein 
Zelt irgendwo auf und treffe immer 
wieder auf interessante Menschen. 
Wie etwa vor ein paar Tagen, als 
ich, kurz hinter Aomori, eine Ge-
gend mit vielen Apfelplantagen, 
auf weiß gekleidete Jungs traf, die 
gerade ihr Baseball-Training absol-
vierten und mich gerne dabei zu-
sehen ließen. Oder letzte Woche, 
als ich eine Tatamiwerkstatt be-
suchte. Eine Tatamimatte wird aus 
Reisstroh angefertigt und in Japan 
als Fußboden verlegt. Zum Schla-
fen wird dann der Futon auf dem 
Tatamiboden ausgebreitet. Ich 
fragte den Meister höflich, ob ich 
ihm ein bisschen zusehen darf, er 
nahm sich Zeit und erklärte mir 
den Produktionsvorgang. Ich 
möchte den Menschen in unseren 
Breiten zeigen, dass man Japan 
problemlos bereisen kann und die-
ses Land mehr zu bieten hat als nur 
Sushi oder Geishas.

Aufgezeichnet von Johanna Rüdiger 

Thomas Köhlers Blog unter:
http://japantrip.japanfenster.ch

Thomas Köhler 
trifft unter-
wegs viele 
Menschen wie 
etwa diesen 
japanischen 
Jungen.
PRIVAT

L E SER  FRAGEN

Fotograf auf Reisen

HÜBSCH VERPACKT So macht der 
Ausstieg aus der Atomkraft wirklich Spaß: Auf 
einem der Sessel im Kettenkarussell (hier im 
Bild), in der Achterbahn oder in den drehenden 
Tassen des „Tea Cup“  – kaum zu glauben, dass 
das hier alles mal ein Kernkraftwerk war. Doch 

der Freitzeitpark „Wunderland Kalkar“ ist tat-
sächlich aus dem ehemaligen „Schnellen Brü-
ter“ entstanden, im Turbinen- und Reaktorge-
bäude sind nun Hotelzimmer eingerichtet. 
1995 kaufte der Niederländer Hennie van der 
Most die Atomruine und baute sie um – mit 

Erfolg. Was wohl auch daran liegen mag, dass 
das Gelände am Niederrhein komplett strah-
lenfrei ist, denn das Kraftwerk wurde schließ-
lich nie in Betrieb genommen. Ob so die Zu-
kunft der Atomkraft in Deutschland aussieht?
www.wunderlandkalkar.eu/de

REUTERS

Vor gut einem Jahr berichteten 
wir an dieser Stelle über das 

Comeback der Bettwanzen. Die 
Hysterie um die kleinen Insekten 
erreichte damals einen ersten Hö-
hepunkt, als sogar im luxuriösen 
Waldorf Astoria Hotel in New York 
Gäste gestochen wurden. Wir be-
richteten über die Ausmaße der 
Plage, und dass die Amerikaner 
plötzlich zurückschlugen: Auf der 
Webseite bedbugregistry.com 
konnten damals erstmals Hotel-
gäste von ihren traumatischen 
Erlebnissen erzählen und andere 
Touristen warnen. Kein Wunder 
also, dass ich, als ich kürzlich in 
die Hauptstadt der Wanzen reiste 
– besser bekannt als New York 
City –, vor der Buchung des Hotels 
tatsächlich schnell nachsah, ob es 
etwa auf jener Wanzen-Webseite 
registriert war. Zum Glück nicht 
– doch wer sich dort die USA-
Landkarte, die dicht an dicht mit 
roten „Bedbug“-Punkten übersät 
ist, ansieht, dem vergeht bald die 
Lust, überhaupt jemals wieder in 
einem Hotel zu übernachten: Von 

Motels über Fünf-Sterne-Häuser 
oder Designhotels ist alles dabei. 
Meine erste Nacht im New Yorker 
Hotel war daher ziemlich unru-
hig: Huschte da nicht ein schwar-
zer Punkt über das Laken? Und 
warum juckte mein Knöchel plötz-
lich so? Folgende Statistik ging 
mir durch den Kopf: In New 
Yorker Hotels wurden 2011 rund 
135 Prozent mehr Wanzenvorfäl-
le gemeldet als 2010. 

Müde fielen mir am Tag darauf 
in der U-Bahn die Augen zu. Beim 
nächsten Halt schreckte ich jäh 
hoch, öffnete die Augen – und 
blickte direkt auf ein gigantisches 
Krabbeltier, das mich höhnisch 
anzugrinsen schien. Eine Schre-
ckenssekunde später wurde mir 
klar, dass ich bloß auf eine Plakat-
Werbung für eine neuartige Ma-
tratze starrte, die angeblich im-
mun gegen die Viecher ist. Ich 
sollte sie in den nächsten Tagen 
noch viele, viele Male sehen. Nur 
eine echte Wanze, die sah ich 
während der Reise tatsächlich 
nicht.  Johanna Rüdiger

TYP I S CH…

... die Wanzen-Plage

In New York sind die Bedbugs besonders aktiv.  JOE MAZZOLA/FLICKR

Dirk 
Heckmann, 
Inhaber des 
Reiseveranstal-
ters Zoom-
Expeditions, 
www.zoom-
expeditions.de
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