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„Einen Sonnenstrahl kann man nicht planen.“ 
 
Jonathan Besler, Jahrgang 1992, kommt aus Hinterstein im Oberallgäu und studiert im 6. Semester 
Mediendesign in Ravensburg. Er fotografiert in den Bergen zu jeder Tages- und Nachtzeit und legt 
viel Wert auf die Nachbearbeitung seiner Aufnahmen. 
Wir treffen uns am oberen Ortsrand von Hinterstein und Jonathan nimmt mich mit zu einer Bank, 
die dort in der Wiese steht. „Hier bin ich oft“, sagt er, unsere Blicke schweifen über das Grün des 
Tals und das Grau der Berge und es ist ein guter Ort, um mit Jonathan über seine Kunst am Berg, 
über wandernde Sterne und die Details von Grashalmen zu sprechen. 
(Interview: Lena Behrendes) 
 
Warum machst du solche Bilder? 
Ich will Sachen ausprobieren, die nicht gewöhnlich sind. Ich will nachts Sterne anschauen. Ich will 
Leuten Dinge zeigen, die sie sonst nicht sehen. Ich möchte ungewöhnliche Augenblicke festhalten. 
 
Und dafür steigst du nachts auf Berge? 
Ohne das Fotografieren könnte ich mich selten motivieren, in der Nacht auf einen Berg zu steigen. 
Das Fotografieren treibt mich an, etwas zu unternehmen. 
Es macht mir nichts aus, drei Stunden warten zu müssen, bis der Zeitraffer fertig ist. 
Ich bin häufig bei widrigen Bedingungen draußen. Oft ist es kalt und windig, und ich sitze da, und 
warte auf den Sonnenaufgang. 
 
Das heißt, das Fotografieren ermöglicht dir Erlebnisse, die du sonst nicht hättest? 
Indem man beim Fotografieren öfter länger wartet, erlebt man viele Dinge ganz anders. 
Welcher normale Mensch verbringt schon irgendwo draußen drei Stunden an einem Ort? Da fallen 
einem richtig viele Dinge auf. Grillen, die Geräusche machen, das Plätschern von einem 20 
Zentimeter hohen Wasserfall, Bienen, die drumherum fliegen. Wenn man sich darauf konzentriert, 
nimmt man so viel mehr wahr. 
 
Was für Motive reizen dich? 
Ich will immer wieder neue Sachen sehen. Und Orte in verschiedenen Stimmungen erleben. 
Ich bin zum Beispiel total gern an der Ostrach. Es gibt da einen Ort, an dem lauter kleine Felsen im 
Tobel sind. Dort bin ich oft, in manchen Zeiten war ich fast täglich da. Da ist man für sich allein. 
Manchmal bin ich mit Absicht bei richtig schlechtem Wetter da. Das hat einen ganz eigenen Anreiz 
bei schlechtem Wetter, manchmal ist es dann fast schöner als bei gutem Wetter. Dort ist überall 
Wald, die Stimmung ist einfach besonders. Ich mag es beim Fotografieren, wenn das Licht diffus 
ist, wenn es keine harten Kontraste gibt. Dann kann ich mich ganz auf die Ostrach und die 
Umgebung konzentrieren. 
 
Du fotografierst immer wieder daheim in den Allgäuer Bergen. Welche Bedeutung 
haben die Berge für dich? 
Ich bin hier aufgewachsen, das ist für mich Heimat. Ich bin fasziniert von den Bergen: Sie sind 
jedes Mal anders, weil die Bedingungen jedes Mal anders sind, das Wetter, die Tageszeit… So hat 
man auch am gleichen Ort jedes Mal andere Erlebnisse. 
Wenn Nebel im Tal ist, die Berge verschneit, oben die Sterne – was Schöneres kann ich mir nicht 
vorstellen. 
 
Gibt es Berge, auf die du besonders gern gehst? 
Ich gehe eher auf einfache Berge. Meine Ausrüstung wiegt zehn Kilo. Im Rucksack ist neben der 
Fotoausrüstung nur Platz für eine Flasche Wasser, eine Decke und ein bisschen was zu essen. 



 
Wo warst du zuletzt? 
Vor ein paar Tagen war ich am Imberger Horn, da waren überall dicke graue Wolken, und dann 
sind die Sonnenstrahlen ganz krass durchgebrochen und zehn Minuten später hat es voll zu 
schütten angefangen, aber das war mir dann egal. Ich hab' eine Mütze auf die Kamera gelegt und 
hab' einfach weiter fotografiert. Die hat schon mehr mitgemacht. Die hat fröhlich weiter Fotos 
gemacht. 
 
Warum reizt es dich, in der Natur zu fotografieren? 
In der Natur zu fotografieren ist spannend. Man kriegt etwas vorgesetzt und muss das Beste draus 
machen. Das ist viel spannender, als wenn ich selbst entscheiden könnte, wie es aussehen soll. 
Es gibt schon Dinge, die ich plane, ich habe zum Beispiel eine App, die mir anzeigt, wann der 
Mond untergeht, oder wann die Sonne aufgeht. Ich weiß, wann die Milchstraße wo zu sehen ist 
und ich schaue nach dem Wetter, um zu wissen, wann ich den Zeitraffer starten muss. Aber der 
größte Teil der Aufnahmen entsteht spontan. Manchmal gehe ich einfach nachts um eins los und 
gehe auf einen Berg und mache Fotos. 
In der Natur ist es meist sowieso komplett anders, als man es sich vorgestellt hat. Das kann man 
so nie planen. Ich versuche das, was ich sehe, so schön wie möglich umzusetzen. Oft gehört Glück 
dazu. Einen Sonnenstrahl, der durch die Wolken bricht, kann man nicht planen. Da freu' ich mich, 
wenn ich das einfangen kann. Das ist dann auch das Besondere für mich. Das macht es dann auch 
aus. 
 
Verändert das Fotografieren deine Sicht auf die Dinge? 
Aus fotografischer Sicht fallen mir Dinge auf, die einem normalen Menschen nicht auffallen 
würden. Wenn ich die Kamera dabei hab', schaue ich intensiver, was ich aufnehmen könnte. Sonst 
nehme ich es schon auch wahr, aber nicht so im Detail. Umgekehrt fallen mir dann auch durchs 
Fotografieren Dinge auf, die ich sonst nicht wahrnehmen würde. 
Bei Zeitraffer-Aufnahmen sieht man oft erst im Nachhinein, wieviel sich bewegt. Wenn man so 
normal umherschaut, denkt man ja oft, die Wolken oder die Sterne stehen still. Dabei bewegen 
sich zum Beispiel die Sterne relativ schnell. Man nimmt das kaum wahr. In den Zeitraffer-
Aufnahmen wird das sichtbar: Man sieht, wie die Milchstraße wandert. Das fasziniert mich. Es ist 
ein schönes Motiv, das sich dadurch noch verändert. Die Bewegung ist etwas ganz Besonderes. 
Mich überrascht es oft selbst, wie es wirklich war, wenn ich nach so einer Nacht draußen meine 
Fotos anschaue. Vor Kurzem war ich eine Nacht am Forggensee. Der See war ganz glatt, die Berge 
haben sich auf der Oberfläche gespiegelt. Die Milchstraße ist über den See gezogen. Später, als ich 
die Aufnahmen angeschaut habe, hab' ich gesehen, dass der Wind das Wasser zwischendurch an 
manchen Stellen unruhig gemacht hat. Das sieht man in der Nacht mit bloßem Auge nicht. Sowas 
treibt mich an, solche Aufnahmen zu machen. 
 
Die Bewegung, die du beschreibst, wird vor allem auch in deinen Filmen sichtbar. Wie 
entstehen aus deinen Aufnahmen Filme? 
Am Tag mache ich alle 2-8 Sekunden eine Aufnahme, in der Nacht bei Vollmond alle 2-5 Sekunden, 
in dunklen Nächten alle 10-25 Sekunden, wobei die Intervalle der einzelnen Aufnahmeserien 
immer gleich bleiben. Im Video verarbeite ich dann 25 Bilder pro Sekunde. Das heißt, manchmal 
fotografiere ich drei Stunden lang für 350 Bilder, und das sind dann im Video 13 Sekunden. Das ist 
natürlich ziemlich viel Zeitaufwand für ein kleines Ergebnis. Aber es macht mir Spaß. 
Meinen ersten Zeitraffer-Film habe ich 2012 gemacht: "amazing mountains". Den zweiten Film 
"dreamscapes" (2013) haben mehr als 350.000 Leute angeschaut. Im Moment arbeite ich an 
meinem dritten Film. Er wird aber erst 2015 fertig werden. Mein Anspruch ist sehr groß. Ich will 
immer alles besser machen. 
 
  



Ich habe oft gedacht: Ein Foto kann nicht einfangen, was ich sehe und fühle, wenn ich 
in den Bergen bin. Bei deinen Bildern hab ich das Gefühl: Sie können das. Wie kann das 
sein? 
Das menschliche Auge sieht viele Details, die die Kamera so nicht unterscheiden kann. Wenn man 
einfach nur ein Bild macht, ist entweder der Himmel zu hell oder der Vordergrund zu dunkel. Die 
Details verschwinden. Ich versuche in der Nachbearbeitung, die Details wieder sichtbar werden zu 
lassen. Mit der Nachbearbeitung will ich das Bild so werden lassen, wie ich es gefühlt und erlebt 
habe. Ich versuche, so nah wie möglich da dran zu kommen und das rauszuholen, was ich wirklich 
gesehen habe. 
 
Einer Nacht auf dem Berg folgt also ein Tag am Computer? 
Ich arbeite lieber nachts, da hab ich meine Ruhe. Es hat mich nie angemacht, vormittags zu 
arbeiten. Aber ich verbringe dann auch viel Zeit am Computer. Ich mach' das gern, ich bin digital 
aufgewachsen. 
Ich probier' viel aus. Manchmal klappt es nicht. Das ist nicht schlimm, dann weiß ich, dass ich's das 
nächste Mal anders machen muss. Ohne Fehler kann man sich nicht verbessern. 
Oft ist es so, dass man es am Anfang eher übertreibt mit dem Nachbearbeiten. Nach und nach 
kommt man dann zurück zum Realistischen. Man sollte mit der Bearbeitung dezent umgehen. Sie 
so einsetzen, dass es nicht komplett auffällt. Aber manchmal habe ich auch Spaß daran, Bilder 
extrem zu bearbeiten. Das mach' ich dann einfach nur für mich. 
 
Dein Foto von der Gams vor dem Vollmond wirkt fast ein bisschen wie eine 
Fotomontage. Wie ist es entstanden? 
Das Bild ist zufällig entstanden, als ich mit einem Freund am Schrecksee war. Plötzlich tauchte die 
Gams auf. Dann musste alles ganz schnell gehen. Das Bild besteht aus drei einzelnen Aufnahmen: 
Einmal habe ich nur die Gams aufgenommen, einmal nur den Himmel, und einmal nur den Mond. 
Die drei Bilder habe ich dann von Hand zusammengesetzt. Ich versuche die Fotos so umzusetzen, 
wie ich es gesehen habe. 
 
Die Kunst in deinen Bildern steckt demnach nicht nur in der Fotografie, sondern auch 
in der Nachbearbeitung? 
Für mich ist ein Bild, das ich aufnehme, schön und recht, aber zu neunzig Prozent wird es für mich 
erst dann zu etwas Besonderem, wenn ich es nachbearbeite. Ich will besondere Momente 
einfangen. Zum Beispiel die Milchstraße über den Bergen. Das ist für mich Kunst, weil ich Dinge 
aufnehme, die man sonst so nicht wahrnehmen kann. Für mich gehört es dazu, das Beste aus dem 
Bild rauszuholen. 
Mein Studium hat mir richtig weitergeholfen, vom Künstlerischen her. Man entwickelt sich nur 
weiter, wenn man viel ausprobiert. Ich fänd' es langweilig, Studiofotograf zu sein. Ich will und 
brauche die Veränderung. Es macht mir Spaß, Fotos ganz anders umzusetzen. Meine Art, die Fotos 
zu bearbeiten, ändert sich ständig und ist manchmal auch von meiner Laune abhängig. 
Ich verändere mich und entwickele mich weiter. Heute bearbeite ich meine Fotos ganz anders als 
vor einem Jahr. Manchmal bearbeite ich ein altes Bild, weil ich's toll finde, nochmal neu. Weil ich's 
jetzt besser kann. Aber manchmal komm' ich auch nicht an das dran, was ich vor einem Jahr 
gemacht hab. 
 
Wie lange sitzt du an der Nachbearbeitung deiner Bilder? 
Die Nachbearbeitung kann fünf Minuten dauern – oder zehn Stunden. Vor allem die Nachtbilder 
brauchen viel Nachbearbeitung. Das Nachtbild von Hinterstein zum Beispiel besteht aus 15 
Einzelbildern. Da hab ich bei der Nachbearbeitung acht Stunden dran gesessen. 
 
Wie bist du zu dieser Art der Fotografie gekommen? 
Mit 16 habe ich am Computer 3D-Landschaften nachgebaut. Mich haben die Perspektiven 
fasziniert. 2011 habe ich meine erste Spiegelreflexkamera gekauft. Ich habe mir alles selber 
beigebracht, durch Ausprobieren. Dabei habe ich mich schon immer wieder an vielen anderen 



orientiert, aber ich schau' immer, dass ich es für mich ausprobier'. Ich will immer rausfinden, ob ich 
es noch besser machen kann. 
Ich habe beim Fotografiere vom ersten Tag an alle Einstellungen selber gemacht. Die Kamera ist 
ein technisches Gerät, dem ich nicht vertrauen kann, dass es so arbeitet, wie ich es haben will. 
Ich verstehe es nicht, wenn Leute der Kamera die Arbeit überlassen, da fehlt mir die Kontrolle. Ich 
kenne meine Kamera blind. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, wie ich was einstelle. Wenn 
ich nachts fotografiere, habe ich kein Licht. 
Ich bin vor allem kritisch mit mir selbst, das ist gut so. Das ist für mich ein Ansporn, weiter zu 
machen. Wenn ich mich nicht mehr verbessern könnte, würde ich keinen Spaß mehr am 
Fotografieren haben. 
 
Ist es dir wichtig, deine Bilder mit anderen Menschen teilen zu können? 
Oft mache ich Bilder erstmal nur für mich, weil es mir einfach Spaß macht. Mich freut es an 
meinen Fotos, dass ich den Moment so festhalte, wie ich ihn gesehen habe. Im Nachhinein ist es 
dann oft etwas Besonderes, die Rückmeldungen und Zustimmung zu bekommen – wenn auf 
Facebook 800 Leute ein Bild liken, bestärkt einen das natürlich. 
Mich freut es, wenn meine Bilder Leuten gefallen, aber auch, wenn wenn ich konstruktive Kritik 
bekomme. Und es freut mich, durch meine Bilder meine Erlebnisse teilen zu können. Vielleicht 
kann ich mit meinen Bildern manchmal Leute motivieren, selbst raus zu gehen. Viele Leute wissen 
gar nicht, was sie verpassen, wenn sie im Büro hocken. 
 
Wie geht es dir damit, im Auftrag für andere zu fotografieren? 
Wenn es mir keinen Spaß macht, mach' ich's nicht. Es geht mir darum, Freude dabei zu haben. In 
den Aufträgen geht es meist um Werbebilder für den Tourismus. 
Mir ist es wichtig, authentische Bilder zu machen. Ich mag besondere Bilder, die für sich selber 
wirken, ohne so hochglanzmäßig zu sein. Ich finde, das ist die beste Werbung für eine Region. Ich 
mag keine Bilder, auf denen Leute lächelnd durch die Gegend laufen. Da soll nichts gestellt sein. 
Manchmal kriege ich zu hören, dass meine Bilder uninteressant sind, weil keine Leute zu sehen 
sind. Aber ich finde das so ausgelutscht: Zwei lächelnde Leute – das lockt doch niemanden mehr 
ins Allgäu. Das ist nicht authentisch und auch nicht schön. 
Wenn ich im Moment im Auftrag für andere arbeite, bin ich sehr frei in der Umsetzung. Sie 
vertrauen mir, dass ich es gut mache. So kann ich das machen, was mir Spaß macht. Und 
nebenbei damit Geld verdienen. Aber das Geld steht für mich nicht im Vordergrund. Meinetwegen 
könnte man das abschaffen. Aber natürlich brauch ich's auch – für eine gute Fotoausrüstung! 
 
Was macht für dich ein gutes Bild aus? 
Ich habe den Anspruch, vom technischen Aspekt her ein perfektes Bild zu schaffen. Deswegen 
brauche ich eine hohe Auflösung. Wenn ich mit 36 Megapixeln fotografiere, sieht man so viele 
Details. Wenn ich das Bild dann in einem großen Format drucke, sieht man jeden Grashalm. Ganz 
kleine Sachen sieht man da, das freut mich, das mach' ich für mich. In Facebook sieht das keiner, 
aber ich freu' mich dran. Es ist einfach ein tolles Gefühl, weil ich das Bild so detailreich hab. Das 
macht es für mich aus. Das ist die Faszination, die es für mich ausmacht. 
 
Hast du ein Lieblingsbild? 
Vielleicht das von den Kühen beim Viehscheid. Da ist ganz viel Nebel da gewesen und plötzlich 
sind die Kühe aus dem Nebel rausgekommen. Das war eine ganz besondere Stimmung. 
 
Gibt es etwas, was du gerne noch fotografieren würdest? 
Ich möchte gerne mal nach Neuseeland und nach Chile. Ich möchte die Milchstraße auf der 
südlichen Halbkugel sehen. Die Milchstraße ist dort viel größer, sie geht über den ganzen Himmel. 
Das möcht' ich unbedingt mal einfangen. 
 
Du beschäftigst dich gerade mit deiner Abschlussarbeit. Worum geht es da? 
In meiner Bachelor-Arbeit will ich das Allgäu aus einer anderen Sicht zeigen, zu ungewöhnlichen 



Bedingungen. Die Bilder sollen für sich selber wirken. Ich will die Natur so zeigen, wie sie ist. Ich 
habe Bilder im Kopf, wie es werden soll, aber wie es dann wird, ist wieder eine ganz andere Sache. 
 
Was wünschst du dir für die Zeit nach deinem Studium? 
Im September mach ich meinen Abschluss in Mediendesign. Dann mach' ich mich selbstständig mit 
einem Geschäft in Hindelang. Ich will Bilder und Kalender verkaufen und vielleicht irgendwann 
Workshops anbieten, zum Beispiel „Fotografieren in der Nacht“. Ich finde es schön, anderen was 
zeigen zu können, was ich kann. 
Ich will mein eigenes Ding machen, mein eigener Chef sein. Ich will meine eigenen Ideen 
verwirklichen können. Ich will nicht eingeengt sein in der Umsetzung. Ich brauche die Freiheit, 
machen zu können, was ich will. 
Am liebsten würde ich in Hinterstein bleiben. Aber in Hinterstein kann ich nicht arbeiten, weil da 
das Internet zu langsam ist. Da werden nur 45 KB pro Sekunde übertragen. Da kann man sich 
nicht mal auf youtube ein Video ruckelfrei anschauen. Ich leb' total gern hier, mir ist die Natur total 
wichtig, aber die Technik genauso. Die brauch' ich zum Arbeiten. Also muss ich nach Hindelang 
ziehen. 
 
Gehst du heute Nacht fotografieren? 
Ja, ich will nochmal aufs Ofterschwanger Horn. Hoffentlich gibt es ein paar Wolken für den 
Sonnenaufgang. Ich mag es nicht, wenn der Himmel komplett klar ist, zumindest nicht am Tag. 
Wolken machen das Bild interessant. Ohne Wolken fehlt mir was. 


