
Traumziel 
KaribiK
Wer träumt nicht von malerischen Stränden, faszinierenden  
regenwäldern und Karneval am meer: Fotografin Katrin Schäfer reiste 
sechs monate lang durch die Karibik – auf einem Kreuzfahrtschiff. 

Einsame Buchten, Kokospalmen, Sommer, Sonne, Meer: willkommen in der Karibik.
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Schnappschuss auf Dominica, aufgenommen während des dortigen Karnevals.

Alles ist farbenfroh, auch die Flagge der kleinen Insel St. Kitts.
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Karneval auf Martinique: Schon die Kleinen wissen bei Reggae-Musik zu feiern.

Der Regenwald von Grenada bietet eine spektakuläre Flora und Fauna. Dies ist keine seltene, exotische Frucht, sondern eine Muskatnuss.

D reieinhalb Jahre lang arbei-
tete Katrin Schäfer als 
Fotografin auf Kreuzfahrt-

schiffen, begleitete Gäste auf Land-
gängen, fotografierte Sehenswür-
digkeiten und Hochzeitsfeiern an 
Bord. Über siebzig Länder durfte 
sie auf diesem Wege besuchen. Ihre 
spärliche Freizeit nutzte sie, um ihr 
eigenes Portfolio zu füllen – denn 
wie oft bekommt ein Fotograf schon 
die malerischsten Orte der Welt auf 
dem Tablett serviert?

Sechs Monate am Stück ver-
brachte sie in der Karibik. Die 

Inseln zwischen Nord- und Süd-
amerika bieten unzählige Foto-
motive. „In der Karibik herrscht 
tatsächlich das perfekte Wetter“, 
sagt die gebürtige Magdeburge-
rin. „Jeden Tag scheint bei etwa 
30 Grad die Sonne. Am Straßenrand 
wachsen Orchideen und das Meer 
funkelt türkis-grün.“ Vor allem 
aber waren es die Menschen, die 
Schäfer interessierten. „Wir legten 
im Februar genau zur Karnevalszeit 
auf der Insel Martinique an. Das 
bunte Treiben war praktisch zum 
Greifen nah. Wichtig ist, die Men-

schen zu fragen, bevor man ein Foto 
von ihnen macht. Zumindest zeige 
ich ihnen, dass ich sie fotografiere. 
Oft hilft auch schon ein Lächeln 
und schon ist der Bann gebrochen.“

Auch spektakuläre Regenwäl-
der bietet die Karibik. Dorthin füh-
ren unwegsame Straßen, die man 
am besten nur mit einem einheimi-
schen Reiseführer besuchen sollte. 
Noch in diesem Jahr fliegt Katrin 
Schäfer zurück in die Karibik. Dort 
bietet sie nun eigene Fotokurse an, 
um Fototouristen die paradiesische 
Landschaft zu zeigen.  (lk)

Katrin  
Schäfer (29) 
arbeitet zur-
zeit als Foto-
grafin auf 

Mallorca. Sie bietet  
Fotokurse und -reisen für 
Hobbyfotografen an.   
katrinschaeferphotography.com

Zur Person



Einzigartige Pflanzen bietet auch der Regenwald auf der Insel St. Vincent. Faszinierender Kopfschmuck: buntes Karnevalstreiben auf Dominica.

Wenn da keine Urlaubsgefühle aufkommen: Traumstrand auf Antigua.fo
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