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TLZ präsentiert: Die 8. Lichtbildarena in Jena vom 6. bis 8. November 2009 − Die Schönheit der Natur

Der Mensch ist
die größte Gefahr
für die Bären
Sergey Gorshkov kommt den Tieren ganz nahe
Jena. (tlz) So haben Sie
Braunbären noch nie gesehen:
Sergey Gorshkov verbeißt
sich leidenschaftlich in seine
naturfotografische Arbeit, wie
seine Bären in einen fetten
Lachs. Um den Geist der majestätischen Tiere einzufangen, nimmt er bewusst Risiken in Kauf. Der Autodidakt
aus Moskau arbeitet immer an
einem klar umrissenen Motiv,
kehrt wieder und wieder an
die gleichen Plätze zurück,
um es vollständig zu erfassen.
Sein Interesse an der Halbinsel Kamtschatka ist ihm mit
den Jahren zur Obsession geworden. Die Urtümlichkeit
und Freiheit, die er dort
selbst empfindet, vermittelt er
den Zuschauern durch seine
Aufnahmen. Zur 8. Lichtbildarena am Sonntag, dem 8. November, um 11 Uhr haben Sie
die einmalige Gelegenheit,
den Ehrengast aus Moskau zu
erleben.
Wie sind Sie zum Fotograf
geworden?
Ich war schon immer von der

Natur fasziniert. Als Kind habe ich meine sämtliche Freizeit im Schoße der Natur verbracht. Die Sehenswürdigkeiten der Natur waren die einzigen, die ich kannte. Also war
es nur logisch, dass ich Fotos
von der wilden Natur machen
würde. Als ich einmal nichts
zu tun hatte, nahm ich meine
Kamera und fing an, die wilde Natur zu fotografieren. Das
hat mich unglaublich stimuliert. Ohne eine professionelle Ausbildung habe ich jahrelang Fotos von der unberührten Natur gemacht und mich
durch Ausprobieren und Fehler weitergebildet. Ich halte es
für unmöglich, diese Art von
Fotografie im Studio zu lernen. Meine Lehrerin ist die
Natur selbst, und ich gehe immer noch bei ihr zur Schule.
Sie fotografieren hauptsächlich Bären und sind einer der
wenigen, die KamtschatkaBären in freier Wildbahn fotografiert haben. Das ist
doch sicherlich gefährlich,
oder?

ZUR SACHE
Am ersten Novemberwochenende startet die neue
Lichtbildersaison in Jena.
Bei dem 8. Dia-Festival
vom 6. bis 8. November haben die Jenaer Fotojournalisten und Organisatoren
Barbara Vetter & Vincent
Heiland wieder internationale Fotografen und Abenteurer eingeladen. Die Besucher der Lichtbildarena
kommen aus allen Ecken
Thüringens sowie dem gesamten Bundesgebiet, um
dem „Festival der Kulturen“ beizuwohnen. Das
Spektrum der dargebotenen Vorträge reicht von
spannenden Abenteuerberichten über Natur- bis hin
zu hintergründigen Länderreportagen. Das Programm:
Freitag, 6. November
13.30 Uhr: Seminar „Digitaler Workflow – Fotografieren und danach?“
von Dr. Heiko Beyer (Plätze sind begrenzt – Anmeldung erforderlich!)
17 Uhr: „Auf Wiedersehen Tibet“ von der Autorin, Schauspielerin und
Filmemacherin Maria von
Blumencron. Der Eröffnungsvortrag des 8. DiaFestivals handelt von tibetischen Kindern, die ins
Exil geschickt werden und
ihren Eltern, die zurück
bleiben müssen.
20 Uhr: „Wüsten – 30
Jahre Abenteuer“, die Premiere des neuesten Vortrages von Michael Martins,
der sich als Wüstenexperte
weltweit einen Namen gemacht hat.
Samstag, 7. November
11 Uhr: „Antarktis“ von
der Wettbewerbsgewinnerin 2008 Anja Nordt.
14.30 Uhr: „Solartaxi –
Mit der Sonne um die
Welt“, ein fesselnder und
humorvoller Vortrag über
die erste Weltumrundung
mit Sonnenenergie von
dem Schweizer Volksschullehrer Louis Palmer.
17.30 Uhr: „Zeitreise –
50 Jahre Fotojournalismus“ von dem renommierten Fotografen Guido Mangold erzählt die spannenden Geschichten hinter
den Bildern – der Geheimtipp des 8. Diafestivals.
20 Uhr: „Mongolei –

Unterwegs mit den Nomaden“ von Sarah Fischer.
Eine Premiere mit LiveMusik von der mongolischen Gruppe „Egschiglen“ (mongolisch = Wohlklang).
Sonntag, 8. November
11 Uhr: „Kamtschatka –
Unterwegs im Bärenland“
von dem preisgekrönten
Naturfotografen
Sergey
Gorshkov. Der Ehrengast
aus Moskau verbeißt sich
leidenschaftlich in seine
naturfotografische Arbeit,
wie seine Bären in einen
fetten Lachs.
16 Uhr: „Abenteuer
Rocky Mountains“ von
Günter Wamser ist der
dritte Teil des langes Ritts
von Feuerland nach Alaska. Der Familienvortrag
der 8. Lichtbildarena!
19 Uhr: „Blind Klettern“, der beeindruckende
Vortrag von dem blinden
Alpinisten Andy Holzer,
der bereits fünf der „seven
summits“ erzwungen hat.
Weitere
Spezialitäten
des 8. Dia-Festivals sind
die
allgemeinverständlichen Vorträge über aktuelle Forschungsthemen, die
mit Unterstützung der
Friedrich-Schiller-Universität angeboten werden,
und der „Wettbewerb der
Kurzvorträge“ als Plattform für engagierte Amateur-Fotografen, Abenteurer und reiselustige Menschen. Damit auch Eltern
mit jungen Kindern die
spannenden Geschichten
aus aller Welt auf der Leinwand verfolgen können,
gibt es für die Sprösslinge
im Foyer eine ideenreiche
Kinderspielecke mit kostenfreier Betreuung! Abgerundet wird das FestivalWochenende mit internationalen Speisen, Infoständen aus dem Reise-, Fotound Outdoorbereich und
einer Fotoausstellung über
die vollendete KanadaQuerung per pedale der
beiden Lichtbildarena-Organisatoren Barbara Vetter
& Vincent Heiland zusammen mit ihrer dreijährigen
Tochter Saba.
Ausführliche Informationen rund um die Lichtbildarena unter:
www.
lichtbildarena.de

Als ich einen wasserdichten
Behälter für meine Kamera
suchte und dem Verkäufer erklärte, dass ich ein Foto von
einem Bär unter Wasser machen möchte, tippte sich
mein Gegenüber an die Stirn.
So jemanden Verrückten hatte er offensichtlich noch nie
getroffen. Es ist mir bewusst,
dass es gefährlich ist, einen
Bär unter Wasser zu fotografieren. Einen Bären in freier
Wildbahn zu treffen, kann
einhundert Mal gut gehen –
das eine Mal, welches es
nicht gut geht, könnte tödlich
ausgehen. Manchmal stehe
ich beim Fotografieren hautnah am Tod. Aber mein Projekt hat mich so begeistert,
dass ich das Wagnis eingehen
wollte.

Fotojagd ist bei
weitem schwieriger
als der Abschuss
Ihre erste Begegnung mit einem Bären: Wie war das?
Das erste Mal, dass ich einen
Bär erspähte, war durch das
Visier meines Gewehrs. Inzwischen kann ich mit Sicherheit sagen, dass es tausend Mal schwerer ist, ein gutes Foto von einem Bären zu
schießen als eine Jagdtrophäe.
Ein Foto von einem neugierigen Bär zu machen, sich an
eine aufgebrachte Bärin mit
ihren Jungen anzupirschen,
den Moment der Paarung festzuhalten oder einen Bär beim
Lachsfangen zu beobachten –
das ist bei Weitem schwieriger als die Bärenjagd. Die Zeit
beim Fotografieren vergeht
wie im Flug. Für mich steht
fest, dass die Fotojagd die
bessere ist. Sie befriedigt den
Jägerinstinkt, ohne dass die
Tiere dabei sterben müssen!
Sie fotografieren am Liebsten auf Kamtschatka. Warum?
Die Landschaft Kamtschatkas
hat eine magische Anziehungskraft auf mich. Ich war
von Anfang an überwältigt
von diesem Gefühl von Freiheit in den Bergen. Kamtschatka hat mich verzaubert:
Nur hier kann man sich als
Teil der Natur verstehen. Ich
denke ständig darüber nach,
wann ich dorthin zurückkehren könnte, um dieses einzigartige Freiheitsgefühl wieder
zu erleben. Viele sagen, ich
bin von Kamtschatka regelrecht besessen. Ich glaube,
das stimmt und das wird
wohl noch lange so bleiben,

Es ist gefährlich und schwierig, einen Bär unter Wasser zu fotografieren – die Fotos aber machen die Mühe wett. Die Kamera
musste dafür in eine wasserdichten Behälter verpackt werden.
vielleicht sogar bis an mein
Lebensende...
Auf Kamtschatka zu fotografieren ist gar nicht so einfach, oder?
Kamtschatka ist ein Reich erstaunlicher Kontraste. In
Kamtschatka kann man sich
glücklich schätzen, wenn
man auch nur an einem von
zehn Tagen fotografieren
kann. Fotografisch gesehen ist
Kamtschatka eine der schwierigsten und gleichzeitig eine
der reizvollsten Regionen. Es
macht ungeheuer Spaß, dort
zu fotografieren, und die Ergebnisse sind ganz hervorragend. Meine Reise in die freie
Natur von Kamtschatka hat
mich völlig gefesselt. Die
sechs Jahre, die ich dort bei
der Arbeit für den Vortrag
verbracht habe, kamen mir
vor wie ein kurzer Augenblick. Ich schätze es sehr,
dass ich die Schönheit der
Tierwelt auf dieser Halbinsel
erleben durfte. Ich werde nie
vergessen, was ich dort gesehen und gefühlt habe.
Seit wann veröffentlichen
Sie Ihre Bilder?
Zuerst fotografierte ich nur
für mich. Nach und nach kam
ich jedoch zu dem Schluss,
dass nur sehr wenige Menschen das Glück haben, selbst
wilde Tiere in der freien Natur beobachten zu können.
Meine Linse ist die Verbindung zwischen der Natur und
mir. Sie ermöglicht es mir, zu
sehen, zu fotografieren und
zu versuchen, die Schönheit
der Natur zu erfassen. Ein
Teil dessen, was ich gesehen
und erlebt habe, ist eine
verschwindende Welt, die es

Ein Bär beim Lachsfangen: Das Tier dabei zu beobachten und es zu fotografieren, sei bei Weitem schwieriger als die Bärenjagd, sagt Sergey Gorshkov.
in dieser Form nicht mehr
lange geben wird.
Sie berichten in Ihren Veröffentlichungen immer wieder
von der Bedrohung Kamtschatkas. Was passiert dort?
Als ich vor sechs Jahren angefangen habe, in Kamtschatka
zu fotografieren, waren überall Bären zu sehen. Adler, der
Stolz von Kamtschatka, ka-

men zu Hunderten an die
Ufer des Kurilskoje-Sees.

Elch, Rentier und
Dickhorn-Schaf
ebenfalls bedroht
Es war vollkommen normal, einem Elch, Rentier oder
Dickhorn-Schaf zu begegnen.
Auf meinen Bildern erscheint

Die Zeit beim Fotografieren vergeht wie im Flug, sagt der Fachmann. Er ist vor allem auf Kamtschatka unterwegs mit der Kamera
und liefert Natureindrücke, die als einmalig gelten dürfen.

es so, also ob die Natur in
Kamtschatka immer noch voller Leben ist. Bei meiner Arbeit als Fotograf werde ich jedoch Zeuge, wie der menschliche Eingriff die Natur verändert. Von Jahr zu Jahr mache
ich mir mehr Sorgen darüber.
Die Welt, die ich fotografiert
habe, ist in Gefahr.
2005 habe ich Fotos von
mehreren Dutzend Bären gemacht, die an einem Fluss zusammen gekommen waren.
So viele Bären auf einmal hatte ich noch nie gesehen. Ich
hätte Tage damit verbringen
können, sie zu beobachten.
Weder die Bären noch ich haben sich gestört gefühlt. Damals war ich voller Bewunderung für die prächtigen Farben und den Reichtum des
Lebens in Kamtschatka. Es
hat mich glücklich gemacht
und ich war stolz, dort sein
zu dürfen. Voll dieser Gefühle bin ich im nächsten Jahr
zurückgekehrt, um weiter zu
fotografieren. Am ersten Tag
bekam ich einen Schock: Nur
ein einziger Bär saß dort traurig und verlassen auf einem
Felsen. Wo waren die anderen? Ich war zutiefst schockiert. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. Später dann
habe ich vom illegalen Geschäft mit Bärengalle und Bärenpfoten erfahren. Das Gebiet wird nicht überwacht,
und so hatte die illegale Jagd
alles vernichtet. Ich schämte
mich für die Menschen. Ich
war wie gelähmt von dem Gedanken, dass Bären nie wieder in größeren Zahlen dort
auftauchen würden – es gab
beinahe keine Überlebenden.

