Photographic Society of America
EIN LEITFADEN FÜR NATURFOTOGRAFIE-JUROREN
Dieser Leitfaden gilt für PSA-anerkannte Natursalons mit einem
Einsendeschluss in 2021 und darüber hinaus. Dieser Leitfaden sollte
vor jeder Jury vom Ausstellungsvorsitzenden, dem Vorsitzenden der
Naturabteilung und den Naturjuroren überprüft werden.

Definition Natur und Wildlife Fotografie
Seit dem 1. Januar 2015 verwenden die Photographic Society of America (PSA), die International
Federation of Photographic Art (FIAP) und die Royal Photographic Society (RPS) in den von ihnen
genehmigten Wettbewerben und Ausstellungen die folgenden Definitionen für Natur- und WildlifeKategorien.

Natur Definition
Naturfotografie beschränkt sich auf die Anwendung der Fotografie auf alle Bereiche der
Geschichte der Natur, ausgenommen Anthropologie und Archäologie. Alle gutinformierten
Personen sollen das Objekt identifizieren können und die Wahrheit der Präsentation
bestätigen können.
•

Die Erzählung durch einen Fotografen muss mehr gelten als die bildliche Qualität,
wobei eine hohe technische Qualität Voraussetzung ist.

•

Menschliche Elemente sollen nicht erscheinen, außer wenn solche, Teil der
natürlichen Geschichte sind. Natürliche Objekte wie Schleiereulen oder Störche, die
angepasst an einem von Menschen veränderten Ort leben sind erlaubt. Ebenso sind
erlaubt: menschliche Elemente in einer Situation, in der sie natürliche Kraft
ausdrücken, wie Hurrikane oder Flutwellen.

•

Naturwissenschaftliche Ringe und Kennzeichen wie Halsbänder mit Sender auf
Wildtieren sind erlaubt.

•

Fotos von durch Menschen geschaffene Hybridpflanzen, kultivierte Pflanzen,
Wildtiere, Haustiere oder präparierte Exemplare sind nicht zugelassen, sowie alle
Arten von Manipulation, die die Wahrheit der fotographischen Darstellung verändern.

•

Techniken, die bildliche Elemente ergänzt, versetzt oder entfernt, außer dem Schnitt,
sind nicht erlaubt.

•

Techniken, die die Präsentation der Photografie verbessern, ohne dass die Geschichte
der Natur, der bildliche Inhalt oder der Inhalt der Originalszene verändert werden,
sind erlaubt: HDR-Belichtungsreihen, Focus stacking (Schärfentiefeerweiterung) und
dodging/burning (Abwedeln/Nachbelichten).

•

Techniken, die von der Kamera hinzugefügte Elemente entfernen, wie zum Beispiel
Staubflecken, digitale Geräusche und Filmkratzer, sind erlaubt.

•

Zusammengefügte (stitched) Bilder sind nicht erlaubt.

•

Alle erlaubten Änderungen müssen natürlich erscheinen.

•

Farbbilder können in Monochrom (Grautönung) umgewandelt werden.

•

Infrarot Bilder (weder direkte Aufnahmen noch Bearbeitungen) sind nicht erlaubt.

In die Sparte Natur können Bilder, die der obengenannten Definition von Naturfotografie
entsprechen eingereicht werden. Hauptthema kann sein: Landschaften, geologische
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Formationen, Wetterphänomene und existierende Organismen. Darunter fallen auch Bilder
mit Objekten unter kontrollierten Bedingungen, wie Tiere in Zoos, Wildparks, botanische
Gärten, Aquarien und alle anderen Anlagen, wo die Objekte für ihre Ernährung ganz vom
Menschen abhängig sind.

Wildlife Definition
Bilder in der Sparte Wildlife, die der obengenannten Definition von Naturfotografie
entsprechen, werden definiert als zoologische oder botanische Organismen, die frei und
uneingeschränkt in einer natürlichen oder angepassten Heimat leben.
•

Landschaften, geologische Formationen, Fotografien aus Zoos, Wildparks oder von
existierenden zoologischen oder botanischen Arten unter kontrollierten Bedingungen
sind in der Sparte Wildleben nicht zulässig.

•

Die Sparte Wildlife ist nicht begrenzt auf Tiere, Vögel und Insekten. Objekte aus dem
Meer oder der Botanik (inklusive Pilze und Algen) in der Wildnis sind geeignete
Wildlife Subjekte, ebenso Kadaver von vorhandenen Arten.

•

Wildlife Bilder können in den Sparte Natur in Ausstellungen eingereicht werden.

Zusätzliche PSA Regeln
Im Jahr 2019 fügte die PSA der Naturdefinition die folgende Aussage als Präambel hinzu:
Es gibt eine feste Regel, deren Geist jederzeit beachtet werden muss: Das Wohlergehen des
Motivs ist wichtiger als das Foto. Dies bedeutet, dass Praktiken, wie das Ködern von Tieren mit
einem Lebewesen und das Entfernen von Vögeln aus Nestern zum Zwecke des Fotografierens,
höchst unethisch sind und solche Fotos bei Naturwettbewerben nicht erlaubt sind. Die Juroren
werden angewiesen, sie nicht auszuzeichnen.
Nach der obigen Erklärung müssen Naturfotografen den Verhaltenskodex der PSA Nature Division
(https://psa-photo.org/index.php?nature-code-of-practice) befolgen. Ein Fotograf sollte das Opfer
eines Lebewesens nicht als Beute oder Nahrung für ein Subjekt nur zum Zweck des Fotografierens
des Ereignisses oder seines Ergebnisses unterstützen oder fotografieren, unabhängig davon, ob sich
das Subjekt in Gefangenschaft oder in freier Wildbahn befindet. Die einzige Ausnahme von diesem
Prinzip besteht für bestimmte Tiere, die in Gefangenschaft Lebendfutter benötigen oder nicht essen.
Fotos, die während der Pflege solcher Motive (z. B. Spinnen, Gottesanbeterin, einige Schlangen
usw.) gemacht wurden, sind akzeptabel. Dies ist bei Säugetieren oder Vögeln nicht der Fall, da
Lebendfutter für Säugetiere oder Vögel nicht unbedingt erforderlich ist.
Die Juroren aller von PSA anerkannten Ausstellungen werden aufgefordert, jedes Bild, das ihrer
Meinung nach in einer Situation aufgenommen wurde, die nicht dem Verhaltenskodex der PSA
Nature Division entspricht, abzuwerten.
Die PSA-Richtlinie zur Luftbildfotografie wurde 2020 geändert, um die folgenden Aussagen
aufzunehmen:
• PSA-Mitglieder dürfen unter keinen Umständen Drohnen fliegen, um Tiere oder Vögel
zu fotografieren.
• PSA-Mitglieder dürfen in keinem ausgewiesenen Naturschutzgebiet eine Drohne
fliegen.
• Unter Einhaltung der oben aufgeführten Einschränkungen können PSA-Mitglieder
Landschaften von einer Drohne aus fotografieren, sofern in dem Land, in dem die
Drohne eingesetzt wird, keine Gesetze oder Vorschriften verletzt werden.
Die Juroren sollten alle Bilder in Naturwettbewerben abwerten, die offensichtlich von einer Drohne
stammen und Tiere oder Vögel enthalten.
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Bei der Beurteilung von Naturbildern müssen die Juroren Folgendes berücksichtigen:
1. Der Gegenstand. Enthält das Bild etwas, was nach der Naturdefinition nicht zulässig
ist?
2. Die Naturgeschichte. Illustriert das Bild eine starke Naturgeschichte?
3. Die technischen Qualitäten. Ist das Bild von "hoher technischer Qualität"?
4. Die Bearbeitung / Verarbeitung des Bildes. Gibt es Hinweise darauf, dass das Bild
auf eine Weise verändert wurde, die nach der Definition der Natur nicht zulässig ist?
Bei der Beurteilung von Wildlifebildern müssen die Juroren auch nach Beweisen suchen,
dass das Motiv des Bildes „frei und ungezügelt in einem natürlichen oder adoptierten
Lebensraum“ war und dass das Motiv aus freiem Willen dort war.

Welches Thema ist in Naturbildern akzeptabel?
Die Naturdefinition beschränkt den Gegenstand von Naturbildern auf „alle Zweige der
Naturgeschichte“ und schließt Bilder aus den Bereichen Zoologie der Wirbellosen und
Wirbeltiere, Botanik, Geologie und Astronomie ein. Die Naturdefinition schließt jedoch Bilder aus
den Bereichen Anthropologie und Archäologie ausdrücklich aus. Jedes Bild, das sich mit der
Menschheit in Vergangenheit oder Gegenwart befasst, ist bei Naturwettbewerben nicht erlaubt.
Die Naturdefinition verlangt, dass Organismen in Naturbildern „vorhanden“ sind. Dies ist ein
Begriff, der in der Biologie häufig verwendet wird, um sich auf Gruppen von Organismen (wie
Arten oder Familien) zu beziehen, die noch leben und nicht ausgestorben sind. Zum Beispiel ist der
tasmanische Teufel noch vorhanden (er existiert noch), aber der tasmanische Tiger ist ausgestorben.
Obwohl die meisten Naturbilder lebende Organismen darstellen, erfordert die Definition nicht, dass
ein einzelner Organismus in einem Bild lebt, und die Wildlife-Definition erlaubt speziell Bilder von
„Kadavern vorhandener Arten“.
Die Naturdefinition verlangt, dass der Gegenstand von einer „gut informierten“ Person identifiziert
werden kann. Einige Situationen, in denen das Thema möglicherweise nicht identifizierbar ist,
umfassen:
• • Extreme Nahaufnahmen von Teilen eines Organismus.
• • Bilder, die während der Aufnahme oder Verarbeitung absichtlich unscharf gemacht
wurden, um einen künstlerischen Effekt zu erzielen.
• • Bilder, in denen das Motiv als sehr dunkle Silhouette dargestellt wird.
Es gibt eine Grenze für das Fachwissen, das von Juroren erwartet werden kann. Wenn das Thema
jedoch nicht identifiziert werden kann, sollten die Bilder keine hohe Punktzahl erhalten.
Beispielsweise:
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Die Naturdefinition verlangt, dass das Thema ehrlich präsentiert wird, damit die Juroren überprüfen
können, ob das Bild eine „ehrliche Präsentation“ ist.
Ein fotografischer Vorgang, der zu einer unehrlichen Darstellung
des Gegenstandes führt, ist nicht gestattet. Es wäre zum Beispiel
unehrlich, die Farbe eines Vogels in einem Naturbild absichtlich
zu ändern, wie in diesem Beispiel:

Die Naturdefinition schließt einige Arten von Pflanzen
und Tieren aus.
Die Definition schließt Bilder von Tieren oder Pflanzen aus, die von Menschen geschaffen wurden
(Hybriden, die nicht auf natürliche Weise vorkommen) oder die aufgrund menschlicher Eingriffe in
ihrer gegenwärtigen Form existieren (Kulturpflanzen, Haustiere oder präparierte Exemplare).
• Bilder von Haustieren, einschließlich solcher, die verwildert sind, sind nicht gestattet.
Haustiere sind Tiere wie Pferde, Katzen, Hunde, Geflügel, Rinder, Ziegen und Schafe, die
von Menschen als Arbeitstiere, Nahrungsquellen oder Haustiere gezähmt und gehalten
wurden, insbesondere Arten, die sich deutlich von ihren in Wildnis lebenden Vorfahren
durch selektive Zucht unterscheiden.
• Ein verwildertes Tier ist ein Tier, das der Domestizierung entkommen ist (oder absichtlich
freigelassen wurde) und wild lebt. Die Nachkommen solcher Tiere gelten ebenfalls als
verwildert. In vielen Ländern gibt es beispielsweise wilde Hunde, Katzen, Schweine, Pferde,
Esel, Kamele, Ziegen, Wasserbüffel, Hirsche und verschiedene Vogelarten.
• Diese besondere Einschränkung beseitigt nahezu alle „wilden“ Pferde der Welt, da
diejenigen in Amerika, Europa und Westasien verwilderte Hauspferde sind, keine echten
Wildpferde. Das einzig wirklich in Frage kommende Pferd ist das seltene Przewalski-Pferd,
das auch als mongolisches Wildpferd bekannt ist. Zebras, Kiangs und Onager (wilde Esel)
sind ebenfalls Mitglieder der Pferdefamilie, die aber in der Naturfotografie erlaubt sind.
• Lamas und Alpakas gelten als häuslich oder wild, da sie keine Vorfahren haben, die jemals
domestiziert wurden.
• Die Naturdefinition schließt Bilder von eingeführten Arten nicht aus, die nie domestiziert
wurden, aber jetzt an anderen Orten existieren, als an denen ihre Vorfahren auf natürliche
Weise vorkamen. Zum Beispiel wurden im 19. Jahrhundert in Neuseeland Opossums mit
Bürstenschwanz (die in Australien beheimatet sind) in die Wildnis entlassen. Sie waren
keine domestizierten Tiere, daher werden sie im Sinne der Naturdefinition nicht als
verwildert angesehen.
• Kulturpflanzen sind solche, die speziell in dekorativen Gärten oder für Lebensmittel
angebaut werden.
• Wildblumen (die keine Hybriden sind), die in botanischen Gärten gepflanzt werden, dürfen
in der Natursparte (nicht in Wildlife) genauso behandelt werden wie Wildtiere in Zoos.
• Wenn bekannt ist, dass eine Pflanzenart in freier Wildbahn vorkommt und das Bild auf eine
Weise aufgenommen wird, die keinen Hinweis auf die Beteiligung des Menschen an seiner
Platzierung oder seinem Wachstum gibt, sollten die Juroren dem Bild den Vorteil des
Zweifels geben und es auf der Grundlage als ein gültiges Naturthema bewerten.
• Tiere oder Pflanzen, die vom Menschen hybridisiert werden (Nachkommen zweier
verschiedener Arten oder Sorten), sind nicht gestattet. Zum Beispiel sind alle Koi und
Goldfische Hybriden und nicht erlaubt.
• Hybriden, die in freier Wildbahn ohne menschliches Eingreifen vorkommen, sind zulässig.
• Montierte Spezies (Präparationen für Museen und Displays) sind nicht zulässig.
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Haustiere wie Hunde, Katzen, Pferde, Rinder, Kamele, Schafe
und Ziegen sind nicht gestattet.

Kulturpflanzen wie diese Rapsernte sind nicht erlaubt.

Hybridpflanzen wie diese Rose sind nicht erlaubt. Sie wäre
auch ausgeschlossen, weil es sich um eine Kulturpflanze
handelt.

Bilder von Wildpferden sind nicht erlaubt, da ihre Vorfahren
domestiziert waren - sie gelten als verwildert.

Montierte Spezies von Tieren, Vögeln oder Insekten sind nicht
gestattet.
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Die Naturdefinition erlaubt Bilder von Landschaften und geologischen Formationen.
Akzeptable Themen sind: Landschaften; Felsstrukturen und Landformen infolge natürlicher
Verwitterung und Erosion; Meeresbereiche, Eisberge und Wellen; Flüsse, Seen und Wasserfälle;
Vulkane, Lava, kochende Schlammbecken und Geysire; Mineralien und natürlich gebildete
Kristalle. Beispielsweise:

Bilder von Edelsteinen, Kristallen, Steinen oder anderen
geologischen Objekten, die von Menschen umgeformt
wurden, sind nicht gestattet. Beispielsweise:
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Die Naturdefinition erlaubt Bilder von Naturkräften und Wetterphänomenen.
Die Definition gibt Hurrikane und Flutwellen als
Beispiele für Naturkräfte an. Andere Beispiele
könnten beinhalten:
• Atmosphärische und Wetter Phänomene
(einschließlich Regenbogen, Blitz,
Wolkenformationen und Auroren).
• Extreme Wetterereignisse wie schwere See,
Überschwemmungen, Stürme, Staubstürme,
Wirbelstürme, Tornados und Wasserhosen.
• Erdbeben und Tsunamis.
• Regen, Schnee und Hagel.

Bilder, die die Folgen natürlicher Kräfte (wie z. B. eines Zyklons) zeigen, sollten nicht in die Natur
aufgenommen werden und eignen sich besser für den Fotojournalismus. Beispielsweise:

Die Naturdefinition begrenzt das Vorhandensein menschlicher Elemente.
Die Ansicht, dass Beweise für „die Hand des Menschen“ ein Bild in einem Naturwettbewerb
disqualifizieren sollten, ist nicht angemessen. Die Richter müssen der Naturdefinition folgen und
berücksichtigen, dass die Definition unter drei Umständen „menschliche Elemente“ in Naturbildern
zulässt:
(a) Wissenschaftliche Beringung, Markierung und Funkhalsbänder an Wildtieren.
(b) Wenn die menschlichen Elemente in einem Bild das Naturkräfte darstellt, vorhanden
sind.
(c) Wenn die menschlichen Elemente „integraler Bestandteil der Naturgeschichte“ sind.
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Die wissenschaftliche Markierung auf dem Geier ist
erlaubt.

Das Funkhalsband des Wildhundes ist erlaubt.

Dieses Bild ist erlaubt, weil die Mauer ein
wesentlicher Bestandteil der Naturgeschichte ist. Das
Bild zeigt, wie die Wespe ihr Verhalten angepasst
hat, um die menschliche Struktur zu nutzen.

Menschliche Elemente sind nicht auf Menschen im Bild beschränkt. Dazu gehören alle Dinge, die
von Menschen gemacht wurden. Zu den menschlichen Elementen, die dazu führen können, dass
Bilder disqualifiziert oder bestenfalls schlecht bewertet werden, gehören, ohne darauf beschränkt
zu sein:
o Straßen, Wege, Fahrzeugspuren oder Pfade
o Zäune und Zaunpfosten
o Zeichen
o Strommasten und Drähte
o Fahrzeuge
o Gebäude (oder Gebäudeteile)
o Wände oder Wandteile
o Mäh- und Pflugmuster auf Feldern
o Beschnittene Baumstümpfe, abgeschnittene Äste Zweige oder Stängel
o Falknerei Bänder und Schürzen an den Beinen von Greifvögeln und anderen Vögeln (dies
sind keine wissenschaftlichen Bänder).
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Die Definition enthält einige Beispiele menschlicher Elemente, die integraler Bestandteil der
Naturgeschichte sind. Andere Beispiele für zulässige menschliche Elemente umfassen:
o Vögel, die auf oder in künstlichen Gegenständen nisten oder Jungtiere füttern.
o Insekten, die Eier oder Eiersäcke in künstlichen Gegenständen ablegen.
o Tiere, die frische Tötungen auf Zaunpfosten, Pfählen, auf Straßen usw. essen.
o Eine Flut mit tobendem Wasser mit einem Haus oder einem anderen menschlichen Element,
das in der Flut schwimmt.
o Ein Tornado, der Gebäude zerreißt oder menschliche Elemente herumwirft. Solche
Beispiele für „Naturkräfte“ zeigen Naturgeschichten, in denen die Naturkräfte außer
Kontrolle geraten.
Der wichtige Punkt ist, ob der Juror das menschliche Element als integralen Bestandteil der
Geschichte, den zu adoptierenden Lebensraum und die
Naturgeschichte als stark ansieht.
In diesem Bild verwendet der Vogel den Draht als
Höhepunkt, von dem aus er seinen Paarungsruf tätigt. Es
hat sich „an eine vom Menschen veränderte Umgebung
angepasst“. Der Zaun kann als integraler Bestandteil der
Naturgeschichte betrachtet werden, da der Vogel ohne
den Zaun nicht da wäre (er hätte keinen Ort, von dem aus
er seinen Paarungsruf tätigen könnte). Bilder wie dieses
sind erlaubt.

Dieser Frosch hat gelernt, dass menschliches Licht in der
Nacht ein produktives Jagdrevier darstellt. Es hat sich an
die vom Menschen geschaffene Umgebung angepasst und
die menschlichen Elemente sind ein wesentlicher
Bestandteil der Naturgeschichte. Das Bild ist in der Natur
erlaubt.

Viele Vögel, insbesondere Fischadler,
nutzen hohe Strukturen, die von
Menschen für Nistplätze bereitgestellt
werden - nicht nur Plattformen wie in
diesem Bild, sondern auch
Strommasten und dergleichen. Die
menschlichen Elemente in diesen
Bildern sind ein wesentlicher
Bestandteil der Naturgeschichte.
Diese Bilder sind erlaubt.
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Fischadler und andere Vögel
können auch menschliche Elemente verwenden, die sie selbst
für den Bau ihrer Nester auswählen. Diese Sandale ist
ebenso wie ein Seil und andere
von Menschen geschaffene
Gegenstände zulässig. Diese
menschlichen Elemente sind
ein wesentlicher Bestandteil
der Naturgeschichte. Diese
Bilder sind erlaubt.

Bosque del Apache (in den USA) ist ein Paradies für Vogelbeobachter, dank der von Menschen
bepflanzten Getreidefelder, die Vögel mit Winterfutter versorgen. Das Getreidefeld ist ein
wesentlicher Bestandteil der Geschichte, warum die Schneegänse und Kraniche nach Bosque del
Apache kommen. Bilder wie dieses sind erlaubt in Natur.

Wenn das „menschliche Element“
nicht Teil der Naturgeschichte ist, wie
in diesem Beispiel, ist das Bild in der
Natur nicht zulässig und sollte
disqualifiziert werden.
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Landschaftsbilder sollten keine
menschlichen Elemente wie Straßen
oder Gebäude enthalten, da diese
menschlichen Elemente nicht Teil der
Naturgeschichte sind. Bilder, die diese
Elemente enthalten, sollten
disqualifiziert werden.

Viele Orte haben Fallen für
Fotografen, die nicht auf den
Hintergrund achten und
versehentlich Stromleitungen,
Türme oder andere Strukturen
in ihr Bild aufnehmen. Die
Masten in diesem Bild fügen
der Naturgeschichte nichts
hinzu - sie sind nicht Teil des
Grundes, warum sich die
Sandhill-Kraniche in der
Gegend befinden. Sie sind rein
zufällig und Bilder wie dieses
sollten in der Natur
disqualifiziert werden.

Gemeinsame menschliche
Elemente, die Juroren beachten
müssen, sind Zäune und
ähnliche Strukturen. Diese
Elemente sind nicht Teil der
Naturgeschichte. Bilder, die
diese Elemente enthalten,
sollten disqualifiziert werden.
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Eines der am häufigsten übersehenen „menschlichen Elemente“ sind Fahrzeugspuren. Nicht alle
sind so offensichtlich wie diese. Die Tracks sind nicht Teil der Naturgeschichte. Bilder mit
Fahrzeugspuren sollten disqualifiziert werden.

NATURBILDER MÜSSEN EINE GESCHICHTE ERZÄHLEN
Die Naturdefinition legt fest, dass „der Erzählwert eines Fotos mehr als die Bildqualität gewogen
werden muss, während eine hohe technische Qualität erhalten bleibt“. Dies ist das grundlegende
Thema, das die Juroren berücksichtigen müssen. Es ist nicht angebracht, Bildern mit guten
Bildqualitäten hohe Punktzahlen zu verleihen, wenn sie keine starken Naturgeschichten erzählen.
Die folgenden Richtlinien schlagen eine Möglichkeit vor, die Stärke von Naturgeschichten zu
bewerten, wenn das Motiv des Bildes ein Lebewesen ist.
Stufe 1 - Beschreibende Geschichten. Dies sind Bilder, die kaum mehr als beschreibende
Informationen über die Kreatur liefern - Form, Farbe, Größe usw. - wie in diesen Beispielen:
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Bilder wie diese erzählen eine sehr begrenzte Naturgeschichte und sollten nicht die höchsten
Punktzahlen in einem Naturwettbewerb erhalten.
Stufe 2 - Verhaltens- und Lebenszyklusgeschichten. Dies sind Bilder, die das typische
Verhalten der Kreatur veranschaulichen oder eine Geschichte über einen Teil ihres
Lebenszyklus erzählen - wie in diesen Beispielen:
Typisches Verhalten (Fliegen), aber immer noch keine
starke Naturgeschichte.

Typisches Verhalten (Fliegen) plus Sammeln von
Nestmaterial - eine stärkere Geschichte.

In diesem Bild sind mehrere Phasen des
Lebenszyklus der Wespe dargestellt, die eine
starke Naturgeschichte vermitteln.
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Stufe 3 - Wechselwirkungen mit gleichen Arten. Diese Bilder veranschaulichen, wie Kreaturen
derselben Art (Partner, Eltern / Nachkommen, Gruppenmitglieder) interagieren - wie in diesen
Beispielen:

In der Interaktion geht es darum, um
Nahrung und Dominanz zu kämpfen.

Bei der Interaktion geht es um die
Bindung zwischen Eltern und
Nachkommen.

Bei der Interaktion geht es um
Werbeverhalten.
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Stufe 4 - Verschiedene Artenwechselwirkungen. Diese Bilder veranschaulichen, wie Kreaturen
verschiedener Arten auf verschiedene Weise interagieren, wie in diesen Beispielen.

Die Geschichte in Bildern dieser Art handelt oft von
Interaktionen zwischen Raubtieren und Beutetieren.

Die Geschichte hier handelt
von den verschiedenen
Adlerarten, die um Nahrung
kämpfen.

Diese Geschichte handelt von der
symbiotischen Beziehung zwischen
dem Madenhacker und dem Büffel.
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Die oben beschriebenen Ebenen des Geschichtenerzählens sind nur als Leitfaden gedacht, um
den Juroren die Unterscheidung zwischen schwachen und starken Naturgeschichten zu
erleichtern. Die Juroren sollten nicht davon ausgehen, dass jede Stufe einer Punktzahl entspricht
(z. B. 5 für ein Bild der Stufe 4, 4 für ein Bild der Stufe 3 usw.).
Naturbilder (auf allen oben genannten Ebenen) erzählen normalerweise eine stärkere Geschichte,
wenn das Bild eine angemessene Menge der Umgebung enthält - wie in diesem Beispiel:

TECHNISCHE ASPEKTE VON NATURBILDERN
Die Naturdefinition verlangt, dass Bilder von „hoher technischer Qualität“ sind. Daher ist es eine
grundlegende Anforderung aller Naturjuroren, dass sie in der Lage sind, technische Probleme in
Bildern zu identifizieren. Die Richter sollten Bildern mit offensichtlichen technischen Problemen
keine hohen Punktzahlen geben. Die Juroren sollten sich davon überzeugen, dass die verliehenen
Bilder korrekt belichtet, scharf, angemessen scharf, korrekt farblich wiedergegeben (es sei denn, sie
sind monochrom in Graustufen) und keine schwerwiegenden technischen Mängel wie übermäßiges
Rauschen aufweisen.

Monochrome Bilder
Die Naturdefinition erlaubt nur eine Art von Schwarzweißbild. Eine vollständige
Graustufenkonvertierung ist zulässig, eine teilweise Konvertierung und jede Form der Tonung von
Schwarzweißbildern ist jedoch nicht zulässig.
In diesem Beispiel sind die ursprüngliche Farberfassung und die Graustufenkonvertierung zulässig
(1;2). Das Graustufenbild mit einem Farbfleck und das sepiafarbene monochrome Bild sind nicht
zulässig (3;4).
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Infrarotbilder, entweder direkte
Aufnahmen oder Softwarekonvertierungen, sind nicht zulässig.

NACHTRÄGLICHES EDITIEREN AN NATURBILDERN
Die Nature-Definition verbietet die Verwendung von Bearbeitungstechniken (außer Zuschneiden),
mit denen Bildelemente in einem Bild entfernt, verschoben, hinzugefügt oder ersetzt werden.
Die folgenden Bildbearbeitungstechniken sind zulässig:
o Zuschneiden.
o Anpassungen, die das Bild verbessern, ohne den Inhalt der Originalszene zu ändern,
einschließlich: Belichtung (global und selektiv), Farbbalance, Kontrast, Ausweichen und
Brennen, Schärfen (global und selektiv), Rauschunterdrückung, Konvertierung in
Graustufen-Monochrom (ohne Farbe) hinzugefügt), begradigen und die Größe ändern.
o Durch die Bearbeitung werden kleine Elemente entfernt, die nicht Teil der
Originalszene waren (z. B. Flecken, die durch Staub auf einem digitalen Sensor oder
Kratzer auf einem gescannten Bild verursacht wurden).
o High Dynamic Range (HDR) -Techniken - weil der Bildinhalt der einzelnen Bilder und des
kombinierten Bildes gleich ist.
o Fokusstapelung von Bildern - denn obwohl dies das Kombinieren mehrerer Bilder
beinhaltet, wird der Bildinhalt nicht verändert.
o Anpassungen, die Linsenmängel wie Verzerrung, chromatische Aberration und
Linseneffekt ausgleichen - weil sie den Bildinhalt nicht verändern.
Die übergeordnete Anforderung für eine der zulässigen Anpassungen besteht darin, dass die
Ergebnisse für den Betrachter natürlich erscheinen müssen (der Macher ist nicht der Betrachter der Betrachter ist der Juror!). Die Juroren sollten Bildern, bei denen die zulässigen Anpassungen
übermäßig sind, keine hohen Wertungen geben.
Die folgenden Bildbearbeitungstechniken sind NICHT zulässig:
o Jede Form von Manipulation, die die Wahrheit der fotografischen Aussage verändert.
o Klonen.
o Verwischen des Hintergrunds, um Elemente in der Originalszene zu verdecken.
o Verdunkeln des Hintergrunds, um Elemente in der Originalszene zu entfernen.
o Hinzufügen einer Vignette, die ursprünglich nicht von der Kamera erzeugt wurde.
o Hinzufügen von Texturen oder künstlerischen Filtern.
o Ersetzen von Bildelementen (z. B. den Himmel).
o Kombinieren von Bildern durch Zusammenfügen.
(C) Photographic Society of America
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Die Juroren sollten akzeptierte Bilder (und insbesondere ausgezeichnete Bilder) sorgfältig
analysieren, um mögliche Klon- oder selektive Anpassungen zu identifizieren, durch die
Bildelemente entfernt wurden.
Bei der Verarbeitung verwendete Vignetten sind nicht
zulässig.

.
Bei der Verarbeitung angewendete Texturen sind
nicht zulässig.

WILDLIFE BILDER
Die Wildlife-Definition verlangt, dass Subjekte „frei und ungezügelt in einem natürlichen oder
adoptierten Lebensraum“ sind und dass das Subjekt aus freiem Willen dort sein sollte (nicht als
Ergebnis menschlicher Intervention).
Für einige Wildtiere kann der angenommene Lebensraum eine Umgebung sein, die vom Menschen
verändert wurde.
Dieses Bild ist in der Natur erlaubt, obwohl sich die
Vögel in einer Voliere befinden. In Wildtieren ist dies
nicht erlaubt und die Umwelt gibt einen Hinweis
darauf, dass die Vögel in ihrem natürlichen
Lebensraum nicht „frei und ungezügelt“ sind.
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Bilder in Wildlife-Sektionen sollten nicht die höchsten Punktzahlen erhalten, es sei denn, es gibt
eindeutige Beweise dafür, dass das Motiv „frei und ungezügelt“ ist.
Mit diesem Bild ist es unmöglich zu sagen, ob der
Löwe frei und ungezügelt ist, daher sollte er in einem
Wildlife-Bereich keine hohe Punktzahl erzielen.
Die Fotografie ist vielleicht in freier Wildbahn
gemacht, aber der Juror muss erkennen können, dass
sich der Löwe nicht in Gefangenschaft befindet.
.

BEITRÄGE ZU DIESEM LEITFADEN
Hauptautor: Dr. Roy Killen, APSA, GMPSA/B, EFIAP, APSEM
Mit Unterstützung und Beiträgen von:
Daniel Charbonnet, HonPSA, EPSA
Norbert Heil, APSA, MPSA (responsible for German translation)
Richard Cloran, HonPSA, GMPSA
Brian Magor, APSA, MPSA
Jim Bodkin, APSA, PPSA
Dr. James D Smith, MPSA
Andrew Hayes, ARPS, DPAGB, EFIAP/s, PPSA
Dr. Kui C Lam
Shane Walter

Der Leitfaden wurde vom Vorsitzenden der Naturdivision der PSA, Jim Bodkin,
APSA, PPSA, genehmigt, der unter nd-chair@psa-photo.org kontaktiert werden kann.

Anmerkungen:
a) Für weitere Informationen zu diesem Leitfaden oder zur Beurteilung von
Naturwettbewerben wenden Sie sich bitte per E-Mail an pid_esd@germanphotocup.de,
Norbert Heil, Direktor für Ausstellungsstandards der Naturdivision der PSA.
b) Alle Bilder in diesem Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. Sofern nicht anders
angegeben, sind sie von Roy Killen urheberrechtlich geschützt, der unter
roykillen@mac.com kontaktiert werden kann.
c) Wenn diese Anleitung gedruckt wird, sollte sie in Farbe gedruckt werden, um die
Informationen in den monochromen Beispielen zu erhalten.
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