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Sascha Camastral ist ein erfolgreicher 
Zwerghühner-Züchter und leidenschaft-
licher Hobbyfotograf. In seinem Projekt 
«Akt mit Taube» verbindet er Akt- und 
Tierfotografie. Dafür begann er sogar, 
Tauben zu züchten.

Fünf Frauen, eine von ihnen hochschwan-
ger, und einen Mann hat Camastral im 
kleinen Heimstudio in Felsberg GR in 

Szene gesetzt. Mit auf das Bild kam stets eine 
dekorative Indische Pfautaube, manchmal 
auch zwei. Entstanden ist eine Serie von auf 
das Wesentlichste reduzierten Fotos in dezen-
tem Halb-Akt. Camastral lichtet seine weit-
gehend nackten Models nur bis zur Hüfte ab 
und versperrt den Blick auf delikate Körper-
stellen mit Händen oder mit den tierischen 
Co-Models. «Verdeckter Akt» nennt sich die-
ses Subgenre der Akt-Fotografie.

«Ein Voll-Akt wirkt schnell billig, und bei 
bekleideten Menschen schauen die Leute nur 
kurz hin», sagt Camastral. Er aber wolle Bilder 
schaffen, bei denen der Betrachter länger ver-
weile. «Ich will mit meinen Fotos begeistern 
und suche Feedback», sagt der diplomierte 
Malermeister, der als Fachlehrer auf der ge-
werblichen Berufsschule in Chur unterrichtet 
und daneben als Dekorationsmaler tätig ist.

Reine Konzept-Fotografien als Selbstzweck 
sind Camastrals Bilder allerdings nicht. Mit 
vielen Teilaspekten des Fotoprojektes, etwa 
der Tierzucht, ist der 41-Jährige seit Langem 
persönlich verbunden. Seit seinem zwölften 
Lebensjahr züchtet er Zwerghühner, und das 
mit einigem Erfolg. Fotografie ist seit rund 20 
Jahren seine zweite Leidenschaft. Zuerst 
nahm er nur Tiere vor die Linse, später ver-
mehrt Menschen, mit und ohne Kleider, und 
schliesslich auch Mensch und Tier zusammen.

Die Bilder sollen auch zeigen, dass Tauben 
zu Unrecht als Dreckschleudern gelten
Warum fotografiert der Geflügelzüchter Tau-
ben? Er habe es mit Hühnern ja versucht, 
erzählt Camastral. «Aber verdeckter Akt mit 
Huhn wirkt einfach nicht sinnlich», lacht er. 
Tauben als Symbole für Frieden, Liebe und 
Treue würden sich viel besser eignen. Zudem 
hätten ihn diese Vögel schon als Teenager 
fasziniert. Aus praktischen Gründen habe er 
sich damals aber Hühner zugelegt. Nun will 
er zeigen, dass Tauben zu Unrecht das Stigma 
«Ratten der Lüfte» tragen und wunderschöne, 
edle Vögel sind.

Zuerst wollte sich der Bündner für das 
Foto-Projekt nur ein einziges Taubenpärchen 

anschaffen.  Ein Züchter wies ihn aber darauf 
hin, dass das nicht taubengerecht wäre. Da 
baute er einen Taubenschlag und besorgte sich 
im Oktober 2011 drei Pärchen. Jetzt ist seine 
Zucht auf 23 Vögel angewachsen. Auch bei 
der Rassenwahl hörte der Fotograf auf erfah-
rene Züchter. Ursprünglich wollte er die Ein-
farbige Weisse Schweizertaube vor die Linse 
setzen. Fachleute warnten ihn aber, die 
«Schweizerin» sei eine Feldtaube und darum 
per se scheu. Also entschied er sich für die 
Indische Pfautaube. Sie gehört zu den Struk-
turtauben und ist als reine Liebhabertaube 
Menschen gewohnt und sehr zahm.

Seine Wahl hat Camastral nie bereut. Die 
«Inderinnen» verkörpern mit ihrem prächti-
gen Schwanzfedernrad und dem blütenweis-
sen Gefieder das Symbol des Friedens und 
der Liebe in perfekter Weise. Und vor der 
Kamera sind sie fast so geduldig wie mensch-
liche Models.

Nicht nur die Menschen müssen posieren, 
auch die Tauben sollen sich präsentieren
Die letzten zwei Wochen vor einem Fototer-
min füttert Camastral die Tauben von Hand. 
So will er ihr Vertrauen gewinnen. Und es 
funktioniert, wie der Besuch eines Fotoshoo-
tings zeigt. Nur hin und wieder flattert die 
Taube durch das zum Studio umfunktionier-
te Zimmer – und kehrt meistens auf den aus-
gestreckten Arm des männlichen Models oder 
des Fotografen zurück. «Sie ist froh, wenn sie 
sich auf einen Arm setzen kann, weil sie hier 
keine guten Landeplätze findet», erklärt der 
Fotograf.

Tony, das Model, kann die Taube nach 
Camastrals Anweisungen regelrecht in die 
richtige Körperhaltung modellieren. Soll der 
Vogel seinen prächtigen Schwanzfächer auf-
stellen, wird er dazu durch einen sanften Griff 
an die Schwanzfedern animiert. Und wenn 
es der Taube allzu gemütlich wird und sie sich 
etwas «hängen lässt», bringt sie eine langsame 
Auf- und Abbewegung des Armes, auf dem 
sie sitzt, in fotogene Körperhaltung.

Manche weibliche Models seien am 
Anfang auf Distanz zum Vogel be-
dacht, erzählt der Fotograf. Sie würden 
sich aber schnell an den tierischen 
Partner gewöhnen. Selbst wenn mal 
etwas Kot auf die nackte Haut falle, sei 
das nie ein Problem. Nicht umsonst ar-
beitet Camastral meistens mit Halbpro-
fis. Bezahlen muss er sie dennoch nicht. 
Weil er Qualität abliefert, kommen die 
Models allein wegen der Fotos, die sie 
dann in ihre Vorzeigemappe stellen.

Bei aller Vertrautheit mit den Tieren: Bis 
alles perfekt passt, drückt Camastral sehr 
oft auf den Auslöser – rund 1000 Mal pro 
Fotoshooting. Etwa zwölf Fotos kommen 
nach stundenlangem Sichten in die engste 
Auswahl und am Schluss bleiben von jeder 
Fotosession rund drei Bilder übrig. Eine 
kommerzielle Verwertung hat Camastral 
nicht im Sinn. Die Fotos mache er vor allem 
für sich selbst. Bloss ein paar grossformati-
ge Abzüge will er drucken und Kalender, 
die er verschenken wird.

Die Tauben haben die Zwerghühner in 
Camastrals Gunst längst überholt
Mit den Tauben ist der Fotograf noch lange 
nicht fertig. Im Gegenteil. In einem nächsten 
Projekt will er zwei Models und zwei Tau-
ben gleichzeitig auf den Kamerachip ban-
nen. Je ein menschliches und ein tierisches 
Model werden schwarz sein. Man darf ge-
spannt sein.

Doch auch jenseits der Fotografie kommt 
der Bündner von den Tauben nicht los. Sie 
sind ihm ans Herz gewachsen. Mehr als die 
Zwerghühner in all den Jahren. «Die Tau-
ben geben mir mehr», sagt  Camastral. Sie 
würden stärker auf ihn reagieren. Auch 
gefalle ihm ihre soziale Art – das Balzen, 
Schnäbeln und Schmusen – und dass die 
Vögel als Paar zusammen blieben. Ein Hahn 
hingegen bespringe einfach ein Huhn nach 
dem andern.

Für die Zwerghühner bleibt Camastrals 
Begeisterung für Tauben nicht ohne Folgen. 
Der Züchter trennt sich wegen der Tauben-
zucht von ihnen. «Meine Frau hat immer 
gesagt, ich würde mit den Hühnern sterben. 
Jetzt werde ich mit Tauben sterben», lacht 
er. Jara Uhricek

Mehr über Camastrals Taubenzucht auf  
www.indische-pfautauben.ch. 
Weitere Fotos unter www.caemi.ch

Nackte Haut geschmückt 
mit Indischen Pfautauben

Dekorativ verdecken Tauben «pikante» 
Körperstellen (gr. Bild). Model Tony posiert 
vor Sascha Camastrals Kamera (kl. Bild).
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