
 

 

 

Tim Steinert,  

 

1969, in mitten der Schorfheide, im idyllischen Örtchen Groß – Schönebeck geboren.  

 

Aufgewachsen in Joachimsthal, ist er schon als junger Mann, dank seiner naturliebenden Eltern, 

an Wald und Wild der Schorfheide früh herangeführt worden. Durch die unzähligen, 

vielstündigen Streifzüge durch die Wälder der Schorfheide, lernte er die Natur frühzeitig lieben 

und schätzen. 

 

So war es keine Überraschung das er einen Beruf erlernte der Ihn mit der Natur verbinden sollte. 

Tim Steinert wurde Forstwirt. Ständige Beobachtungen und Begegnungen mit der heimischen 

Tier- und Vogelwelt verstärkten seinen Wunsch sich auch in der Freizeit mit der Natur eng zu 

verbinden. Mit dem Geschenk einer Spiegelreflex Kamera flammte die Idee in ihm auf, das 

erlebte, in Bildern festzuhalten. Autodidaktisch eignete er sich fotografisches Fachwissen an 

und feilt bis zum heutigen Tag an seinen fotografischen Fähigkeiten. Auch die Fotoausrüstung 

wurde nach und nach erweitert und sehr oft kommt das Canon EF 500mm Objektiv zum 

Einsatz.  

 

Bei jedes seiner Fotos sitzt oder liegt er stundenlang hinter der Kamera. Fotofallen und ähnliche 

Hilfsmittel kommen bei ihm nicht zum Einsatz. „Ich möchte ja die Natur erleben und 

ablichten und nicht ein fertiges Foto aus einer Fotofalle in den Händen halten und 

betrachten. Die Fazination sich in Wald und Flur unsichtbar zu machen und den 

Wildtieren sehr nah zu kommen, begeistert mich immer wieder aufs Neue.“ Dies ist sein 

Antrieb in aller Frühe aufzustehen und viele Stunden an einem Fleck auszuharren. Die 

heimischen Wälder sind für Tim Steinert ein Buch, in dem er so oft zu lesen versucht, wie es 

seine Zeit nur zulässt. „Doch werde ich es nie auslesen, den bei jedem weiteren Streifzug 

eröffnen sich mir immer wieder neue Kapitel.“  Trotz aller Begeisterung und Faszination für 

die Natur und Wildtierfotografie hält Tim Steinert die Wald- und Naturschutzgesetze ein. „Es 

sollte ein Foto nicht um jeden Preis entstehen. Letztendlich ist ein gutes Foto das Ergebnis 

tage oder wochenlanger Beobachtung und Ausspähen der Gewohnheiten des Tieres. Dabei 

sollte es das oberste Ziel sein, nicht störend einzugreifen und so behutsam wie es nur 

möglich ist vorzugehen.“ 

 

 

Tim Steinert ist verheiratet und wohnt in der Stadt Joachimsthal im Landkreis Barnim. 

 


