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Mit einer Kompaktkamera
in der Mangrove Bay
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Das Rote Meer ist schon
lange ein Anziehungspunkt
für Taucher, Schnorchler und
Meerwasseraquarianer, die
hier ihre begehrten Tiere in
ihrer natürlichen Umgebung
beobachten können.
| Von Siegfried Bäsler

F

ür mich als Taucher und Naturfotograf ist ein Besuch der Mangrove Bay immer lohnend. Aber
anders als früher wollte ich mich bei
meinem nächsten Aufenthalt nicht
mit großem Kamera-Equipment abschleppen. Also entschied ich mich
kurz entschlossen für meine kleine,
wasserdichte Kompaktkamera. Sie hat
sich auf verschiedenen Reisen in den
Regenwald bewährt, und nun sollte
sie ihre Tauglichkeit beim Schnorcheln und Tauchen unter Beweis stellen. Was dabei herauskam und welche
Möglichkeiten sich bieten, zeigt dieser
Beitrag.

Die Mangrove Bay

Dieser Igelfisch (Cyclichthys spilostylus)
traute sich erst nach geraumer Wartezeit
aus seinem Korallenunterschlupf hervor.
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Das Mangrove Bay Resort liegt etwa 30
Kilometer südlich von El Quseir und
ist damit innerhalb kurzer Zeit vom
Flughafen Marsa Alam zu erreichen.
Wer nach Hurghada fliegt, muss mit
etwa eineinhalb Stunden Transferzeit
rechnen.
Das Drei-Sterne-Hotel bietet alles, was Taucher brauchen. Eine gut
geführte Tauchbasis mit „Nitrox for
free“, ein Hausriff, kurze Wege ins
Meer, guter Service, ein Strand zum
Baden – aber das war es auch schon.
Keine Animation in irgendeiner Form,
keine Disco, kein Schnick-Schnack,
keine Pauschaltouristen, die bespaßt
werden wollen. Hier wird getaucht
oder geschnorchelt und sonst nichts.
Dazwischen kann man relaxen, ein
Buch lesen oder, so wie ich, sich einmal ausgiebig mit einer Kompaktkamera beim Unterwassereinsatz üben.
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Dieser Großflossen-Riffkalmar (Sepioteuthis lessoniana) schwamm vereinzelt auch im Innenriff.

Zwei Wochen sind wir geblieben.
Das reicht aus, um die Unterwasserwelt der Mangrove Bay und die der näheren Umgebung zu erkunden.

Die Kamera

Meine Spiegelreflexkamera im Hugy
fot-Gehäuse blieb also zu Hause.
Mitgenommen habe ich stattdessen
eine Canon Powershot D10. Sie hat
kein externes Gehäuse und ist wasserdicht bis in zehn Meter Tiefe; das
sollte zum Schnorcheln ausreichen.
Ich hatte mich entschieden, auf tieferen Tauchgängen nicht zu fotografieren. Schließlich hatte ich Urlaub und
war die vorherigen acht Wochen mit
großem Fotogepäck dienstlich unterwegs gewesen. Dass die kleine Kamera
durchaus gute Fotos macht, hatte ich
schon vorher in einigen Regenwald-
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flüssen und -bächen gesehen. Jetzt
wollte ich mich mit den Möglichkeiten
dieser Kamera vertraut.
Bei der Powershot D10 handelt
es sich um eine Kompaktkamera, die
man weitgehend im Automatikmodus

Die Spiegelreflex bleibt zu
Hause, die Powershot hat
sich längst bewährt
bedient. Blendenvorwahl ist nicht
möglich, Belichtungszeiten lassen sich
durch Verändern der ISO-Empfindlichkeit beeinflussen. Die Kamera hat
einen Makromodus, einen DreifachZoom, einen eingebauten Blitz, und
die Belichtung kann man mittels einer
Belichtungskorrektur verändern. Das

ist eine wahrlich spartanische Ausstattung. Aber schließlich ist es ja der
Fotograf, der das Foto, und nicht die
Kamera. Zu den einzelnen Aufnahmen
werde ich deshalb etwas über deren
Zustandekommen schreiben.
Von unseren 15 Tauchgängen fanden elf am Hausriff statt. Hinzu kamen
etliche Schnorchelgänge, alle ebenfalls am Hausriff. Lediglich bei einem
der Tauchgänge hatte ich die Kamera
dabei. Die Fotos sind also fast ausnahmslos beim Schnorcheln in bis zu
einer Tiefe von zwölf Metern entstanden. Die Kamera hat alles schadlos
überstanden.

Das Hausriff

Das Hotel liegt an der nördlichen Seite
der Mangrove Bay. Eine Landzunge,
verlängert durch einen Steg, ragt bis
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Häufig anzutreffen sind Rotmeer-Feuerfische (Pterois volitans). Nachmittags verlassen sie ihre bevorzugten Standorte zwischen den Korallen gehen auf
Nahrungssuche.

zur Riffkante. Etwa 200 Meter sind es
von der Tauchbasis bis zum Stegende,
wo sich auch der Einstieg für Taucher
befindet. Die Tauchsachen werden per
Eselskarren bis zum Steg gebracht,
und hier starten auch die Bootsausfahrten.
Taucher können sich mit einem
Boot zum Außenriff bringen lassen.
Dort fällt das Riff bis auf etwa 60 Meter
Tiefe ab. Oder sie starten zu Tagestouren, auf denen verschiedene weitere
Riffe angefahren werden.
Die Bucht ist insgesamt einen
Kilometer lang und etwa 350 Meter
breit. Die mittlere Tiefe beträgt etwa
25 Meter. Der Tidenhub beträgt 30 bis
40 Zentimeter. Bei Ebbe war es nicht
möglich, über die Riffkante zum Ufer
zu schwimmen; dann mussten Einund Ausstieg über den Steg erfolgen.
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Das Riff zieht sich an der gesamten Bucht entlang, so dass man verschiedene Abschnitte und Tiefen betauchen kann. Ein Tauchgang vom
Außenriff zurück zum Steg dauert 60
bis 90 Minuten und führt von Tiefen

Man braucht gar nicht zu
tauchen, auch Schnorchler
kommen auf ihre Kosten
um 40 Meter am Außenriff bis in die
Flachwasserzone der Mangrove Bay.
In den Flachwasserbereichen gibt es
einige Mangroven, die der Bucht ihren
Namen gaben.
Wer nicht tauchen möchte, kann
auch sehr gut die Bucht schnorchelnd
erkunden. Je nach Wellengang und Er-

fahrung besteht sogar die Möglichkeit,
bis zum Außenriff zu schnorcheln.
Das ist aber nur wirklich gut trainierten und erfahrenen Schnorchlern zu
empfehlen.
Weniger geübte Schnorchler finden schon an den geschützten Riffabschnitten eine vollkommen überaus
artenreiche Flora und Fauna. Selbst
Großfischen, wie Napoleon-Lippfischen, Adlerrochen, Barrakudas und
Haien, und sogar einen Delfin sind
wir beim Schnorcheln an solchen Stellen begegnet. Die Korallenformationen sind weitgehend intakt, Schäden
durch Taucher oder Schnorchler kaum
festzustellen. Zwischen den einzelnen
Riffblöcken befinden sich Sandflächen. Der Taucher oder Schnorchler
kann sich die für ihn geeignete Tiefe
fast beliebig aussuchen. Selbst unge-
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Dieser Haarstern war schon am späten Nachmittag dabei, seine
Arme zum Futterfang langsam auszubreiten.

Um diesen Soldatenfisch (Myripristis vittata) unter seinem Felsdach
abzulichten, war es unerlässlich, den Blitz einzuschalten.

Diesen scheuen Mirakelbarsch (Calloplesiops altivelis) entdeckten
wir zwischen Korallenblöcken.

Der Röhrenwurm Sabellastarte indica war besonders auf geschützten
Sandzonen in einer Tiefe von etwa fünf Metern zu finden.

übte Schnorchler, die lediglich an der
Wasseroberfläche unterwegs sind, finden dank der geschützten Lage immer
ein Plätzchen, wo sie sich gefahrlos
und sicher der Unterwasserwelt widmen können.
Die Wassertemperatur war angenehm (Ende April). Kälteempfindliche
sollten jedoch, wenn sie längere Zeit
im Wasser bleiben wollen, einen dünnen Neoprenanzug mitbringen. Mich
hat die Unterwasserwelt derart begeistert, dass ich bis zu zwei Stunden ohne
Wärmeschutz im Wasser unterwegs
war.

Die Fauna der Mangrove Bay

Am Außenriff haben wir Schildkröten
gesehen. Leider nur am Außenriff, so
dass ich von den Reptilien keine Aufnahmen habe, aber alle anderen Tie-
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re konnte ich auch beim Schnorcheln
fotografieren.
Einiges davon möchte ich hier
vorstellen. Nicht alles hat ‚Aquarienformat‘, aber das ist ja der besondere
Reiz im Meer: Das Faunenspektrum

Im April ist das Wasser noch
recht kühl, ein Neoprenanzug
schadet nicht
ist unheimlich groß! Am Innenriff
zwischen Riffkante und Strand zeigte
sich ein gewohntes Bild: nur wenige
Korallenblöcke, dazwischen Zwergkaiserfische, Falterfische (Chaetodon
austriacus, C. lineolatus, C. fasciatus),
kleinere Lippfische und eine Muräne
(Gymnothorax griseus), die in nur 50

Zentimeter Wassertiefe in einer Höhle
zwischen den Korallen steckte.
Ebenfalls im Innenriff begegnete
ich einem Großflossen-Kalmar (Sepio
teuthis lessoniana). Wie die meisten
Tintenfische war er äußerst aufmerksam und neugierig. Bis auf 30 Zentimeter ließ er mich an sich herankommen. So war es mir möglich, zu einigen
schönen Bildern zu gelangen.
In einer derart geringen Wassertiefe ist das Fotografieren ziemlich
einfach. Wegen der noch intensiven
Sonneneinstrahlung sind hier auch
ohne Blitz gute Farbaufnahmen möglich. Lediglich die Vermischung vom
warmen Wasser des Innenriffs mit
dem gelegentlich hereingespülten kalten Wasser des Außenriffs sorgte für
Schlieren im Wasser, was das Fotografieren störte.
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Eine kleine Muräne (Gymnothorax griseus) in nur 50 Zentimeter Wassertiefe im Innenriff.

An der Riffkante änderte sich die
Korallen- und Fischfauna. Hier fiel
das Riff auf bis zu 20 Meter Tiefe ab.
Eine deutlich stärkere Wasserbewegung gestaltete das Fotografieren von
der Wasseroberfläche aus schwieriger.
Blockbildende Steinkorallen der Gattung Porites waren hier die dominierenden Korallen. Dazwischen waren
aber regelmäßig auch Millepora dicho
toma und Acropora-Arten zu finden.
Die Riffkante ist übrigens jene
Riffzone, die die größte Artenvielfalt
an Fischen beherbergt. Hier waren
sowohl riffbewohnende als auch pelagische Arten, zum Beispiel die Großmaul-Makrele, Rastrelliger kanagurta,
zu finden. Stundenlang war ich in diesem Riffteil unterwegs, immer auf der
Suche nach neuen Motiven. Rotfeuerfische patrouillierten hier ebenso, wie
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Korallenwächter geduldig auf Beute
lauerten.
Gerade die Korallenwächter erlaubten es mir, mit verschiedenen Kamerapositionen zu spielen, um ein möglichst ansprechendes Foto zu erhalten.

Die Riffkante beherbergt die
größte Artenfülle und bietet
viele lohnende Fotomotive
Freigestellt vor dem Blau des Wassers,
kommt das Wesenstypische der Korallenwächter besonders gut zur Geltung.
Wie auch bei der Überwasserfotografie
kommt es bei einem guten Foto nicht
nur darauf an, die Kameratechnik optimal auszunutzen, sondernauch der
Bildaufbau und die Bildgestaltung

sind ganz entscheidend für ästhetisch
anspruchsvolle Fotos. Werden Fischporträts mit Bedacht erstellt und dem
Wesen der Tiere halbwegs gerecht,
lässt sich so manche technische Unzulänglichkeit (die eine Kompaktkamera
einfach hat) gut kompensieren.
Die Bucht der Mangrove Bay bildet
ein Saumriff, das durch Vorsprünge
und kleinere Einbuchtungen Abwechslung bietet. Sandflächen reichen von
etwa fünf bis in 25 Meter Wassertiefe
hinunter. Korallenformationen bilden
ideale Unterschlupfmöglichkeiten für
Blaupunkt-Rochen, Muränen, Kraken
und viele andere Meeresbewohner.
Aber auch große Napoleon-Lippfische und Adlerrochen sind hier oft zu
finden. Und der Delfin, dem wir in der
Bucht begegneten, spielte regelrecht
einige Stunden mit uns, wobei er klei-
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Kopfporträt eines weiblichen Augenfleck-Krokodilfisches (Parapercis hexophthalma).

nere Korallenstücke vom Boden aufhob und auf der Nase balancierend zu
uns brachte, um sie direkt vor uns wieder fallen zu lassen und erneut mit der
Nase aufzufangen. Glücklicherweise
waren wir schnorchelnd mit Kamera
unterwegs und konnten diese seltene
Situation im Bild und auf Video festhalten. Die Videoqualität der Kamera
ist jedoch mit 640 mal 480 Pixel lediglich für Erinnerungszwecke tauglich.
Auf den Sandflächen sind Rotmeer-Röhrenaale (Gorgasia sillneri)
und Seegras-Geisterpfeifenfische (So
lenostomus cyanopterus) zu finden.
Die Geisterpfeifenfische sind oft als
Pärchen anzutreffen, so auch bei unserer Begegnung. Beide Fische trieben, sanft in der Strömung schwebend, dicht über dem Sandgrund. Sie
imitierten zwei Blätter, und tatsäch-
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lich hätte ich sie beinahe übersehen!
Auf dem Sandgrund sind zahlreiche
Korallenblöcke verteilt. Das ganze
Spektrum der Fischfauna des Roten
Meeres ist hier anzutreffen. Hier habe
ich auch die meisten meiner Fotos ge-

Nahezu perfekt imitieren
die Geisterpfeifenfische im
Wasser treibende Blätter
macht, in einer Tiefe von drei bis zehn
Metern.
Die Kamera hat mir dabei gute
Dienste geleistet. Sowohl mit als auch
ohne Blitz habe ich gearbeitet. Bei den
Fotos, die ich ohne Blitz geschossen
habe, korrigierte ich leicht den Rotkanal bei der Tonwertkorrektur und

konnte so Farbverfälschungen gut
ausgleichen. Die Belichtung korrigierte ich meist um minus ein drittel bis
minus zwei drittel Blendenstufen, um
partielle Überbelichtungen zu vermeiden. Wie bei allen digitalen Fotos wurden die Tonwerte korrigiert, und ich
schärfte leicht nach.
Stets fotografierte ich so, dass ich
vom 4:3-Seitenverhältnis der Kompaktkamera nach einem Bildbeschnitt
auf ein 3:2-Verhältnis kam. Damit kann
ich problemlos bei einer Bilderpräsentation Fotos der Kompaktkamera mit
Fotos von meinen Spiegelreflexkameras mischen, ohne dass es zu Sprüngen im Seitenverhältnis kommt.
Kritisch ist anzumerken, dass bei
höheren ISO-Werten das Bildrauschen
deutlich zunimmt, weshalb ich ISOWerte von 400 oder größer vermied.
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Der Seegras-Geisterpfeiffenfisch (Solenostomus
cyanopterus) ist oft als Pärchen anzutreffen.

Der lauernde Korallenwächter Paracirrhites forsteri
macht es dem Fotografen leicht.

Auch Nahaufnahmen (hier die Polypen von Sarcophyton sp.)
sind dank des Makro-Modus problemlos möglich.

Großmaul-Makrelen (Rastrelliger kanagurta) beim Planktonfang.

Alles in allem

Sowohl hinsichtlich der Einstellmöglichkeiten als auch der Bildqualität
bin ich nach diesem Test davon überzeugt, dass man auch mit einer Kompaktkamera zu guten bis sehr guten
Unterwasserfotos gelangen kann.
Als besonders angenehm habe ich
die Abwesenheit eines zusätzlichen
Unterwassergehäuses empfunden. Somit kommt es auch nicht zu einem Beschlagen der Frontscheibe, wie es bei
solchen Gehäusen leider oft der Fall
ist. Unschärfen in den Randbereichen
der Fotos fallen zudem geringer aus,
da es wegen der fehlenden zweiten
Frontscheibe (eines Schutzgehäuses)
zu keiner zusätzlichen Brechung der
Lichtstrahlen kommt. Wer mit einem
Einsatzbereich von etwa zehn Meter
Wassertiefe leben kann, ist mit einer
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solchen Kamera bestens bedient; für
meine Arbeit hat sie sich jedenfalls als
eine echte Bereicherung erwiesen.
Die Mangrove Bay gehört für mich
als Taucher zu den besonderen Orten,
da ihr Hausriff vieles zu bieten hat,

Typische Pauschaltouristen
mit Animations-Erwartung
gibt es hier nicht
was sonst oft nur an entlegenen Riffen
anzutreffen ist. Die Tauchbasis ist bestens organisiert, und der Taucheinstieg ist ideal nah. Die Tagestauchausfahrten sind gut, aber eigentlich nicht
nötig, da das Hausriff so exzellent ist.
Für Schnorchler halte ich die Mangrove Bay sogar für eines der am bes-

ten geeigneten Riffe am Roten Meer, da
hier selbst wenig geübte ‚ihren‘ Platz
finden und dennoch die gesamte Vielfalt des Roten Meeres antreffen. Hier
lässt sich gefahrlos die eigene Schnorchelpraxis üben und verbessern.
Das angeschlossene Hotel ist mit
drei Sternen kein Luxushotel, aber ordentlich. Es bietet keinerlei Abwechslung zum Schnorcheln und Tauchen.
Das hat aber den Vorteil, dass die typischen Pauschaltouristen mit Animations-Erwartung fehlen. Und vielleicht
ist gerade deshalb das Hausriff noch
in einem solchen guten Zustand! Das
Essen im Hotel ist gut, auch wenn sich
innerhalb von zwei Urlaubswochen
manche Gerichte wiederholen.
Tauchen und Schnorcheln in der
Mangrove Bay? Gerne bald wieder, ich
plane schon die nächste Tour!
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