
Zwölf Monate verhüllteMystik
Claudia Gregor hat neue Ansichten der Stadt für einen Kalender fotografiert –

über all ihnen liegt ein besonderer Zauber und eine sanfte Ruhe
Von Claudia Hagn

W ie viele Fotos sie auf diver-
sen Festplatten gespei-
chert hat, weiß Claudia

Gregor (41) gar nicht so genau –
vielmehr lacht sie, wennman sie da-
nach fragt und sagt: „Es sind si-
cherlich Tausende“. Zwölf davon
kann sich nun jeder nach Hause ho-
len: Für den neuen Kalender „Ge-
heimnisvolles Regensburg“ hat sie
bereits bestehende Aufnahmen he-
rausgesucht und ganz neue erstellt.

Als freie Fotografin ist sie viel
draußen unterwegs, gern in Regens-
burg und Umgebung, aber auch in
den Alpen und im BayerischenWald
mit seinen mystischen Ecken –
Landschaften sind ihre Lieblings-
motive. Um die auf den Chip zu
bannen, braucht sie oft einen We-
cker: Am schönsten ist das Licht für
viele Aufnahmen nämlich frühmor-
gens. Mit ihrer schweren Canon
EOS 5D Mark III Spiegelreflexka-
mera im Rucksack macht sie sich
dann kurz vor Sonnenaufgang auf
den Weg, um das beste Licht zu er-
wischen.
Was sie dann besonders mag: fei-

nen hellgrauen Nebel, der Hügel,
Bäume und Co. leicht verwischt.
„Im Nebel wirken Landschaften
einfach schöner, er gibt ihnen ein
weicheres Aussehen, alles ist ver-
hüllt“, sagt Claudia Gregor. Tiefe ist
ihr wichtig, neue Blickwinkel.
Das macht auch ihren neuen Re-

gensburg-Kalender besonders: Je-
des Blatt zeigt die Stadt in Ansich-

ten, die von einem leichten Schleier,
feinem Nebel oder anderer sanfter
Diesigkeit überzogen sind.
Die allseits bekannten Motive

wollte Gregor meiden – sie setzt auf
Ansichten wie Alleen oder Ähnli-
ches, doch auch den Dom hat sie für
den Kalender fotografiert; jedoch
ist er in ihrem Fall umrahmt von
Zweigen, mit besonderer Wolken-
stimmung und von oben gesehen.
Gern streift die Fotografin im

Stadtpark herum, blickt auf Bäume
mit besonderem Aussehen, lässt
sich vom Regensburger Alleengürtel
inspirieren und den „schönen Ecken
der Stadt“, die nicht jeder Tourist
fotografiert. Anderes Wetter, andere
Lichtverhältnisse spielen oft eine
wichtige Rolle in Gregors Fotos –
auch die Zeit rund um den Sonnen-
untergang mag sie gern, wenn sie
sich mit ihrem Teleobjektiv auf den
Weg macht.
Die Fotografin hat in den meisten

Fällen ihre Spiegelreflexkamera
dabei: „Wenn man qualitativ hoch-
wertige Fotos machen will, dann
braucht man eine gute Kamera“,
antwortet sie auf die Frage, ob auch
mal das Handy bei ihr zum Einsatz
kommt. Ab einer gewissen Größe
komme es mit der Handykamera
zum Qualitätsverlust – und das will
Gregor nicht. Wenn sie im Bayeri-
schen Wald unterwegs ist, wandert
sie am liebsten am Rachel mit sei-
nen abstrakten, knorrigen Bäumen
und in den Schachten. Die jahrhun-
dertealten ehemaligen Hochweiden
mit besonderer Vegetation bieten
sich an für Fotos. Bei jedem Wetter

ist Gregor draußen, sucht neue
Blickwinkel und Motive.
Seit 2016 fotografiert die 41-Jäh-

rige professionell, bereits als Ju-
gendliche hat sie mit ihrer Analog-
Kamera viel auf Bildern festgehal-
ten. Auf Instagram hat sie über
11000 Fans, für die bayerische Zeit-
schrift „Muh“ hat sie bereits diverse
Fotostrecken fotografiert, auch für
die Geo lieferte sie Bilder.
Ihre Liebe zu „lost places“ – also

verlassenen Stätten – hat sie noch
näher zur Fotografie gebracht. Da-
bei machen sich Fotografen zu Ge-
bäuden auf, die schon lange keine
Bewohner mehr haben und bilden
den ganz besonderen Charme ab,
der sich nach langer Zeit ohne Men-
schen entwickelt.
An dem Regensburg-Kalender

hat sie ein halbes Jahr gearbeitet.
„Ich wollte die Jahreszeiten einfan-
gen, das hat ein paar Monate gedau-
ert“, erzählt sie. Noch viel mehr Ka-
lenderblätter hätte sie füllen kön-
nen – denn in zwölf Monate lasse
sich einfach nicht mehr packen als
zwölf Ansichten. Was fehlt? Zum
Beispiel eine Allee in Prüfening, die
ihr sehr amHerzen lag, aber einfach
keinen Platz mehr hatte. Dafür aber
verbergen sich hinter jedem neuen
Monat Blickwinkel voller Stille auf
Regensburg, die man immer wieder
anschauen kann.

■ Info

Der Kalender ist erhältlich im Bat-
tenberg Gietl Verlag. Hier hat sich sogar ein Tier mit aufs Foto geschlichen.

Der Dom – diesmal aus einer etwas anderen Perspektive. Vor allem Alleen und Nebel schätzt Claudia Gregor. Fotos: Gregor
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