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AUF DER SUCHE N~

Eigentlich häHe es ein Lehrbeitrag werden sollen. Da
sassen fünf Leute am Redaktionstisch - fotografierende
Abenteurer der unterschiedlichsten Art. «Wie muss man ein
Abenteuer fotografieren, damit
es auf den Betrachter so
erregend wirkt wie in Wirklichkeit?» lautete eine der vielen
Fragen zum Thema, auf die wir
eine praxis nahe Antwort
erhofften. Aber schon bald
zeigte das Gespräch: so geht
es nicht! Abenteuern kommt
man nicht mit Tips und Regeln
bei. Dazu sind sie viel zu unterschiedlich, viel zu persönlich.
Und viel zu oft finden sie überhaupt nur im Kopf eines Individuums staH. Abenteuerfotografie kann Actionfotografie,
Makrofotografie, Porträtfotografie, Sportfotografie,
Schnappschussfotografie oder
sogar Stillebenfotografie sein.
Dennoch, so glauben wir, gibt
es einen Weg, den Geheimnissen guter Abenteuerfotografie auf die Spur zu kommen.
Er führt über die Frage nach
dem Abenteuer selbst und den
Menschen, die sie erleben.
Der Journalist und Fotograf
Ruedi Rohr hat die Ergebnisse
der Gesprächsrunde für Sie
zusammengefasst.
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Abenteuerfotografie:
Fotos
von
Abenteuern - abenteuerliche Fotos?
Abenteuer erleben beim Fotografieren - er-lebtes Abenteuer im Bilde
festgehalten ?
Was ist denn eigentlich dieses
Abenteuer, nach dem viele 50 süchtig
sind, vor dem andere unbegründete
Angst entwickeln? Abenteurer werden bewundert, beneidet, belächelt,
nicht selten verachtet. Ich selbst liebe
das Abenteuer; kein Abenteuer zu
abenteuerlich, um nicht erlebt zu werden! Ich habe mich schon bewusst in
Abenteuer gestürzt, im Zweifel über
den Ausgang. Ich habe mich über
Abenteuer gefreut, kam fast um vor
Angst oder handelte mir viel Arger
ein. Aber, was ein Abenteuer wirklich
ist, in wie vielen Formen es vorkommen, man es erleben kann - das alles
habe ich mir nie überlegt. Denn
Abenteuer ist individuelL Was für den
einen täglich Mühsal und Routine ist,
lässt den andern aufjauchzen vor
Freude über das erlebte Abenteuer.
Für den eingeborenen Familienvater
auf den Malediven-Inseln, der täglich
seinen Fisch fangen muss, ist diese
Arbeit wohl kein Abenteuer. Fraglich,
ob er den Begriff überhaupt kennt.
Darf jedoch der Tourist Müller diesen
Eingeborenen einen Tag lang auf seiner Fahrt begleiten, wird dieser Tag
bestimmt zu einem Erlebnis. Zum
Abenteuer spätestens dann, wenn er
zu Hause in seiner Stammkneipe
davon erzählen kann.
Sind Abenteuer nicht mehr als
halsbrecherische
Aktionen,
Lausbubenstücke?
War der legendäre
Robin Hood ein Abenteurer? Suchten

Rajang River, Sarawak,
Foto: Reinhard Eiseie

Malaysia

Livingstone in Afrika und Amundsen
am Pol das Abenteuer?
Segelte
Columbus um die halbe Welt, um
seine Abenteuerlust zu befriedigen?
Könnte man nicht auch Kopernikus,
Galileo Galilei und Leonardo da
Vinci, Albert Einstein oder sogar
[esus Christus als Abenteurer bezeichnen? Denn sie alle suchten Neuland. Auf der Erde, im Universum, in Historie und Religion. Ist es
ein Abenteuer
zu jagen, fliegen,
segeln, zu fotografieren, ein Haus zu
bauen, die Adresse zu wechseln? War
einer der sensibelsten Fotografen, der
Schweizer Werner Bischof, ein Abenteurer? Seine Reisen brachten ihn bis
nach Peru, verliefen oft recht abenteuerlich.
Ein Gespräch mit fünf Menschen,
die fotografieren und täglich - jeder
auf seine Art - mit Abenteuern zu tun
haben und diese oft hautnah erleben,
zeigt, wie vielfältig Abenteuer ausgelegt, interpretiert, empfunden
oder eben er-lebt werden können.

eH DEM ABENTEUER

Da sitzt Christof Hagen am runden
Tisch. Neben ihm seine Lebensgefährtin Ursula Moos. Beide wohnen
im bernischen Sangernboden. einem
Weiler im Quellgebiet der Sense.
Christofs Anliegen, sein zweiter
«Beruf» (er hat Architektur studiert)
hat wenig mit dem Erstellen von
Betonbauten zu tun. Hagen versucht,
«5urvival hat nichts mit
Rambo zu tun.»
(Christof Hagen)
Menschen die Erde, Tiere und Pflanzen näherzubringen. Denn ohne sie
ist die Existenz des Menschen in
Frage gestellt. Wir leben von der
Natur; wir sind auf sie angewiesen,
doch leider profitieren wir auch einseitig von ihr. Christof organisiert
Kurse für Menschen, die ahnen oder
eingesehen haben, dass es sooo nicht
weitergehen kann. Dass die Menschheit, die westliche zumindest und
zumeist, auf dem besten Wege ist,
unseren Planeten zu Grunde zu rich-

ten, Unter skrupelloser Ausbeutung
und Missachtung der Natur.
In Survival- oder überlebenskursen, die nichts mit Rambo-Abenteuer
zu tun haben, lehrt und lernt Christof
eins werden mit der natürlichen Umgebung .• Das sind», argumentiert er
ruhig und fest, «keine paramilitärischen Übungen, sondern es bedeutet
ein Anpassen an die Natur. Wir wollen uns die Techniken der Steinzeitmenschen wieder aneignen und damit die Fähigkeiten, so zu leben, wie
diese es getan haben. Wir suchen Halt
in der Natur; wir suchen nach unseren
Wurzeln, die viele heute verloren
haben. Wir arbeiten in den Kursen
mit Holz, Stein, Pflanzen, mit natürlichen Stoffen»
Tatsächlich, wie wenige Menschen
empfinden noch etwas, wenn sie Holz
berühren oder den Duft einer Pflanze
riechen? Ein schillernder Käfer; der
über das nackte Bein kriecht, erweckt
Abscheu, Aufschrei, negative Gefühle. Tiere beobachten unter Anpassung des Körpers in Farbe, Form
und Geschmack an die Umgebung,
dies übt Christof als ein Beispiel mit
den Kursteilnehmern.
Aus natürlichen, in der Umgebung vorhandenen Materialien
werden wasserdichte, warme Hütten gebaut. Zum
Feuermachen werden passende Hölzer aneinander gerieben, bis die Glut
und damit das Feuer entsteht .• Mit
der profunden Kenntnis der natürlichen, auch in der Schweiz vorhandenen Stoffe kann man gut überleben», sagt Christof und hat sich dies
selbst schon oft bewiesen. «Unser
Essen können wir aus Pflanzen,

Abenteuer, das; -S, - (Fem.) < altfrz. aventure
= das sich Ereignende, zu
lat. advenire =sich ereignen, herankommen:
1. außergewöhnliches, erregendes Geschehen,
Ereignis; außergewöhnliche gefahrvolle Situation: A. bestehen, suchen; sich in jedes A.
stürzen. 2. außergewöhnliches, erregendes
Erlebnis: die Fahrt war ein A. 3. (gelegtl.
abwertend) gewagtes, gefahrvolles, risikoreiches Unternehmen mit ungewissem Ausgang:
Napoleons A. in Ägypten. 4. Liebesaffiire,
-erlebnis, Liebelei: Lydia war sein erstes A.
gewesen.
(Auszug aus dem Duden)

< vtat. *adventüra

Wurzeln und Tieren zubereiten.
Hauptsache, man hat eine warme
Unterkunft und zu trinken. Mit wenig
Nahrung kann man wochenlang auskommen, ohne genügend Wärme
und Wasser nicht»
Christof will einen Gegenpol in die
heutige gestresste Welt bringen.virri
helferischen Sinne das High-TechLeben unterwandern .• Bei uns werden keine Würmer gegessen, keine
Spinnen und Käfer. Wir lernen, mit
einem Minimum an technischem
Aufwand zu leben. Da dieser grosse
Schritt nicht von heute auf morgen zu
bewerkstelligen ist, brauchen wir in
der übergangsphase
auch moderne
Zelte, Jacken und Schlafsäcke aus
bewährten, neuzeitlichen Materialien. Wichtig ist, sich mit der Zeit der
Natur so anzupassen, dass man mehr
und mehr eins wird mit ihr. Durch
Beobachtung, Einfühlen, Meditieren.
Dies ist alles, das ist für mich Abenteuer. Abenteuer findet das ganze
Leben statt. Ich finde es ein Abenteuer; erstmals mit einem Fallschirm
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Christof Hagen und die Kunst der Tarnung
Christof Hagen und Ursula Moos arbeiten als Lehrer und
Steinzeit-Survivalschule.
Im Sommer wie auch im Winter
Wildnis- und Bergführer in Wyoming (USA). Weiter leitet
Hochgebirge. Die Tarnung, d. h. die völlige Anpassung des
Umgebung, ist ein wesentlicher Bestandteil der Kurse.

Forscher in ihrer eigenen
arbeitet Hagen als
er Iglukurse im Schweizer
Körpers an die

Der Tarnungsort wird observiert nach Form, Schatten, Farbe und Textur. Der Körper
wird scheckig gezeichnet (Bild unten), um die Gesamtfläche visuell zu brechen.
Habe ich mich eingerichtet (Bild rechts). entspanne ich mich und hole tief Atem. Bin
ich innerlich <geleert), verschmelze ich mein Inneres mit der Umgebung. Ich fühle,
wie die Beine und Arme Teil der Wurzel werden.
Tarnen erfordert nicht nur physische Fähigkeiten, sondern auch ein offenes Herz.
Wer fähig ist sich unsichtbar zu machen (Bild gegenüberliegende
Seite). stellt sich
selber nicht über die Umgebung. Er kommuniziert auf verschiedenen 'Ebenen mit der
Natur.

Fotos: Erwin Stegmann,

Zürich/CH

zu fliegen. Genauso, wie auf dem
Computer ein neu es Programm zu
entwickeln» Christof liebt auch die
neuzeitlichen Errungenschaften.
Er
wehrt sich nur dagegen, wenn die
Natur zu kurz kommt, wenn wir uns
immer weiter von ihr entfernen - so
dass sie für uns unverständlich wird.
Unverständlich
nicht im wissenschaftlichen Sinne, da geht die Forschung ständig weiter; aber unverständlich in unseren Gefühlen, so
dass wir aufschreien, wenn wir einen
toten Vogel sehen, dass uns ein
Regenwurm ekelt.
So auch die Lebensgefährtin von
Christof Ursula Moos. Sie macht im
Winter mit in den Iglu-Kursen (eine
Hütte bauen aus Schneeblöcken nach
Eskimo-Art) und übt sich auch im
Sommer in den Wildnisfähigkeiten.
«Ein Mensch kann sich nackt so tarnen; durch Anpassen an die Umgebung, dass er unter Umständen ein
Reh berühren kann oder dass sich
Vögel direkt zu ihm hinsetzen» Für
Ursula findet Natur überall statt.
Auch in New York, denn die Wolkenkratzer suchen ihren Halt ebenfalls
im Boden, in der Erde .• Die Wildnis
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beginnt nicht erst im National-Park,
sie kann beispielsweise schon hinter
dem Zürcher Hauptbahnhof beginnen. Doch wer weiss schon, dass dort
nicht nur Ratten, Marder und Tauben
hausen, sondern auch Füchse zu beobachten sind? Wenn man gelernt hat
zu sehen. Das ist AbenteuerlFür Christof und Ursula sind halt
schon so einfache Sachen wie intensives Erleben einer Vollmondnacht in
der richtigen Umgebung, zusammen
«Haben Sie gewusst, dass
. auf dem Zürcher Hauptbahnhof Füchse leben?»

(Ursula Moos)
mit Tieren und Pflanzen, zu einem
Abenteuer
geworden.
«Wir versuchen, uns dem steinzeitliehen
Leben immer mehr anzunähern, indem wir; wenn wir längere Zeit draussen leben, immer mehr Gegenstände
aus der Zivilisation zur Seite legen
und durch solche aus der Umgebung
ersetzen. Mit genügend Zeit, Kenntnissen und Ruhe kann man sich so
von der Natur vollständig versorgen
und in sie hineinwachsen.

Bei all den Übungen und Kursen,
die beide durchführen, spielt die Fotografie eine wichtige Rolle. Das Bild
hilft zu zeigen, zur Diskussion anzuregen .• Wir sind Bildmenschen geworden», sagt Christof. .Weiruns das
Bild mehr sagt als die direkte übermittlung aus der Natur. Weil wir lieber
Fotobücher über die Natur ansehen,
als die Natur hautnah, echter als aus
dem Buch, zu erleben. Menschen aus
den westlichen Ländern sind unfähig
geworden, ohne Foto zu "sehen". Der
direkte Kontakt findet nicht mehr
statt, wir haben verlernt, in der Natur
zu "sehen" und zu .Iesen",»
Für Uli Wiesmeier; den Dritten am
runden Tisch, ist Abenteuer bereits
viel weniger subtil. Auch er findet
einen frischen Tautropfen im neuen
Tag «schön» und betrachtenswert.
Doch seine Abenteuer finden auf
einer anderen Ebene statt. Aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen, ist er an 'Berge gewöhnt, kennt
er die Natur; ihre Schrecken und
Gewalt. Seit seinem zehnten Altersjahr klettert er in den Felsen. Und weil
er oft zu Hause Schwierigkeiten hatte,

seine Kletterabenteuer zu erzählen,
begann er zu fotografieren. Fotografierte seine Abenteuer im Berg - um
anderen Leuten nicht so viel erklären
zu müssen. Fotos vorzeigen ist meist
einfacher. ..

«Meine
Abenteuerleistungen»,
meint Uli Wies meier; «gingen am
Anfang nicht auf. Es waren risikoreiche Abenteuer am Berg. Ich begab
mich in unnötige Gefahr. Das war
nicht mehr Abenteuer, sondern ein-

Christof Hagen: <Vorteile des Iglu: Schnell gebaut (wenig Schneebewegung), stabil dank
Domform, Körperwärme als Raumheizung, zur Beleuchtung genügt dank Lichtreflexion
eine Kerze in der Raummitte, natürliche Entsorgung der Behausung durch Abschmelzen im
Frühling.> Foto: Urs Möckli. Kollbrunn/CH

fach gefährlich - russisches Roulette.
Ich suchte etwas, das meine Ansprüche und Interessen befriedigt.
Klettern und dazu fotografieren, das
war es. Die Faszination, das Erlebte in
atemberaubenden
Bildern weiterzugeben, das ist für mich eine Art von
Abenteuer. Mein bester Freund ist
Extremkletteret seit fünf Jahren bin
ich "sein" Fotograf. Zusätzlich mache
ich Werbefotos in den Bergen oder
Kalenderbilder. Im Moment arbeite
ich an einem grossen Auftrag für das
Tiroler
Fremdenamt.
über
den
Begriff Abenteuer habe ich meine
eigenen Vorstellungen. Ich kann mich
in einer Stadt verirren; bis ich wieder
herausfinde, erlebe ich Abenteuer.
Was für andere mit Schrecken und
Negativem verbunden ist, kann für
mich Abenteuer sein. Wenn ich gefordert werde, bis der erste AdrenalinSchub kommt.;,»
Uli gibt unumwunden zu: «Ich bin
süchtig nach Abenteuer» Wildwasserfahrten im Kanu, Eisklettern im
gefrorenen Wasserfall, Felsklettern an
überhängenden Fluhen, das sind für
ihn objektive Gefahren. Ihm geht es
darum, sich mit der Natur zu messen,
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aber «immer muss ein Fluchtweg
offen sein. Sich in eine Sackgasse
begeben, sich darin verirren, kann
tödlich sein» Für Uli kann ein Wolkenkratzer ein so grosses Abenteuer
sein wie für einen Afrikaner, der das
erste Mal eine Crossstadt besucht.
«Für uns Westler., meint Uli be«Es sind nicht immer die
gefährlichen Situationen, die
abenteuerlich wirken.»
(Uli Wies meier)
dauernd, «kann Abenteuer oft nur
noch in der Natur stattfinden. Ich
mag zwar Autorennen nur bedingt,
aber für einen Formel-I-Fahrer bedeutet Rundendrehen
sicher auch

Abenteuer. So gut wie für den Fischer,
der den grossen Hecht an Land zieht,
oder den Astronauten, der sich zum
Mondflug aufmacht»
Für Uli Wiesmeier müssen in einer
Kletteraufnahme
die wichtigsten
Kletterbewegungen und Kletterphasen zum Ausdruck kommen. Oft sind
es aber nicht die gefährlichen Situationen, die abenteuerlich aussehen.
«Ich suche keine spektakulären Sensationen», erklärt UIi. «Man muss auf
meinen Bildern sehen, wo, in welcher
Umgebung, die Kletterei stattfindet.
Man muss erkennen können, ob sich
der Bergsteiger zwei oder zweitausend Meter über dem Boden befindet.
Wichtig ist für mich, dass ein Bild lebt
von Action, dass man die Tiefe der

Uli Wiesmeier

bei der Arbeit.

Felsstruktur sieht, die Felsfarbe. die
Landschaft im Hintergrund» Uli war
in den USA und besuchte Las Vegas.
«Ich war überrascht, ich fand Las
Vegas ganz gewaltig. Mit viel Negativem und Positivem. Aber es war für
mich ein Erlebnis, kein Abenteuer.
Dazu braucht es viel mehr Nervenkitzel»
Uli möchte immer mehr vom reinen Sensationsfoto
wegkommen.
«Die Presse will nur noch Bilder, die
Action, Sensation, Mord und Totschlag zeigen» Aber es muss nicht
alles nach Tod riechen - trotzdem:
Ulis bestverkauftes Bild ist nach wie
vor eine Aufnahme, die sensationell
ist, aus der man Risiko, Wagemut und
Todesgefahr lesen kann. Und oft passiert es UIi, dass auf der Redaktion
«Ich muss meine Grenzen
ausloten, wissen, wo ich
stehe.» (Uli Wiesmeier}

Stefan Glowacz in (Ihe Iacei. Die erste Route mit dem Schwierigkeitsgrad
10 in
Deutschland. Altmühltal. Deutschland.
Foto: Uli Wiesmeier. Großweil-Zell/D
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seine Bilder nach ganz anderen, eben
sensationell-lastigen
Kriterien ausgelesen werden .• Dann hat mir halb,
bedauert er, «wieder so ein Redakteur,
Layouter oder Zeichner dreingepfuscht, meine Geschichte verfälscht.
Der Idealfall wäre: Bei jeder Bildauslese dabei zu sein, argumentieren zu
können, warum genau dieses und
kein anderes Bild .•
Auf die Frage, warum Uli gerade
klettert und fotografiert, glaubt er
eine klare Antwort zu wissen: «Ich
muss meine Grenzen ausloten, wis-

sen, wo ich stehe. Ich versuche ständig, meine persönlichen
Grenzen
auszuweiten, weiterzukommen,
bis
knapp zum Zerreisspunkt. Aber nie
weiter - nach Möglichkeit» Und Uli
Wiesmeier hält fest: «Ich habe oft mit
Abenteurern zu tun, mit abenteuerlichen Sportarten, aber ich bin und
werde nie ein Abenteurer.»
Ganz anders sieht es Bernie Sigg.
Bernie Sigg wurde Fotograf wider
Willen. «Ich war Journalist, schrieb,
nahm immer einen Fotografen mit für
die Bilder. Das Angewiesensein auf
Fotografen wurde mir zu bunt, ich
lernte selbst .abzudrücken",» Bernie
Sigg wohnt im schweizerischen
Wohlen, in einem grossen Haus

Stefan Glowacz in einem der schwierigsten
Foto: Uli Wiesmeier, Großweil-Zell/D

sicher. «Abenteuer können auch im
Traum passieren, sich verlieben oder sterben - kann auch ein Aben-

«Jedes Ereignis, das mich
fesselt, ist für mich ein Abenteuer.» (Bernie Sigg)
teuer sein.» Bernie versucht, Geschichten zu erleben und niederzuschreiben, in denen er was erlebt, das
auch für den Leser neu, exotisch und
interessant ist. Obwohl Bernie Nichtschwimmer ist, hat er auf den Malediven tauchen gelernt und Stories darüber gemacht - und auch verkauft.
«Super», ruft er auch noch jetzt, Jahre
danach, «das war ein Abenteuer!»

Boulderprobleme

mit noch grösserem Schwimmbad.
Gerne schmückt er seinen Körper mit
exotischen, farbigen Kleidern; sein
übername lautet denn auch entsprechend: Paradiesvogel.
«Jedes Ereignis, das mich fesselt, ist
für mich Abenteuer», definiert er ziel-

zeigen, was draussen in der Welt alles
passieren kann.» Bernie Sigg ist sich
bewusst, dass eine vom Betrachter
als Abenteuerfoto eingestufte Aufnahme nicht immer etwas mit Abenteuer zu tun hat. Auf der anderen
Seite können harmlose Bilder unter
abenteuerlichen Umständen entstanden sein. Der Betrachter erfährt erst
durch den Text - wenn überhaupt davon. «Und was für Bilder» ruft Sigg
entrüstet, «mit irgendwelchen Tricks
zu Abenteuerbildern umfunktioniert
worden sind, geht auf keine Kuhhaut.
Man muss ja nur sehen, was da in den
Fotostudios hingezaubert wird. Gefährliche Klettersituationen an einer
Gipswand, Tarzan kämpft mit einem
Plastikaffen, Sonnenuntergänge
am

der Welt. <Midnight Lightning> Yosemite Valley, Californien,

Sigg muss Abenteuer
erleben,
ohne ist ihm nicht wohl. «Abenteuer
müssen zuerst mal für mich Abenteuer
sein. Was dann der Leser daraus
macht, ist seine Sache. Doch möchte
ich in die trockenen Schweizer Stuben Abenteuer bringen, den Leuten

USA.

blauen Meer; fotografiert mit blauem
Papier und rötlichem Scheinwerferlicht ...»
Bernie glaubt, dass die selbst erlebten Abenteuer selten auch ein gutes
Bild hergeben. «Ich war mal mit einer
alten DC-3-Flugmaschine auf einem
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ist für mich sehr oft kein Abenteuer obschon der Leser und Betrachter
ein ungeheures Abenteuer dahinter
sehen kann. Ein Abenteuer war für
mich aber, 14 Tage in Simbabwe/
Afrika zu verbringen und durchzusetzen, dass ich den amtierenden
Präsidenten Mugabe fotografieren
konnte - trotz Leibwächtern und
Fotografierverbot. Das Resultat: Eine
Porträtaufnahme. hinter der niemand
meine Anstrengungen
ahnte. Und
niemand weiss, dass eben dieses Bild
«Das Porträt von Mugabe
war für mich ein Abenteuer,
aber niemand hat's
gemerkt.» (Fred Mayer)

Stefan Glowacz solo in der Route <Kachoong> Mount Arapiles, Victoria, Australien.
Foto: Uli Wiesmeier, Großweil-Zell/D

GrÖnlandflug. Ich dachte während
des Fluges an Einfrieren, Motorschaden, Notlandung, Eisbären und
was weiss ich noch alles. Für mich ein
Abenteuer. Aber sollte ich für meine
Story die Flugzeugsitze fotografieren
oder das weisse Eis im Schneesturm
unter uns ...? Sigg ist «äusserst froh»,
dass er nicht nur fotografieren kann,
sondern auch noch eine anständige
Schreibe beherrscht. «Denn oft muss
ich das eine oder andere zu Hilfe nehmen. Manchmal ist halt eine Aufnahme erst verständlich, wenn dazu
noch eine Art Gebrauchsanweisung
geschrieben wird. Und was wären
gewisse Texte, wenn da nicht auch ein
illustratives Bild den Text verbesserte,
verstärkte. Viele der Abenteuer, die
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ich beschreiben wollte, wurden für
den Leser und Betrachter erst solche,
als er mit Text oder Foto darauf hingewiesen wurde.»
Fred Mayer, der über die Schweizer
Grenze bekannte Fotograf, nimmt als
Fünfter am Roundtable-Gespräch
teil. Seine Definition und Beziehung
zum Begriff «Abenteuer» leitet er
knallhart, sachlich ein: «Ein Abenteuer ist für mich, die gemachte Story
auch zu verkaufen» Fred Mayer hat
Aufsehen erregt mit seinen Aufnahmen, die er vor Jahren als erster westlicher Fotograf in der Sowjetunion
machen durfte. Er sagt über sich
selbst: «Ich bin Fotoreporter. einer, der
Stories erzählt im Bild. Fotografieren

zu machen für mich ein Abenteuer
war. Abenteuer "passieren" für mich,
ich organisiere nichts. Wenn ich dabei
bin, ist es gut, sonst geschiehf's halt
ein anderes MaL. Fred Mayer ist ein
sehr routinierter Reporter. Mit allen
Wassern
gewaschen,
mit vielen
Beziehungen in der ganzen Welt und
einem Namen, der ihm oft fest verschlossene Türen öffnet.
Fred Mayer hat eine grosse Story
über die 6. US-Flotte im Mittelmeer
fotografiert (siehe Seite 34). Sein
Kommentar dazu: «Natürlich war es
imposant, zu sehen, wie 6000 Menschen auf Schiffen leben. Für Journalisten ziehen die Amis oft eine Riesenshow ab - mich beeindruckt dies
wenig. Abenteuer sehe ich dahinter
nicht. Ein Erlebnis, ja, wie viele im
Leben. Um dem Leser Bilder zeigen
zu können, die ihn beeindrucken,
überlege ich mir oft: wo stehe ich für
die Aufnahme hin? Das Foto muss ja
faszinieren, muss eine ganz bestimmte Szene wiedergeben - möglichst wahrheitsgetreu,
nicht verfälscht. Denn ein ehrlicher Fotograf und ich glaube, das zu sein - fotografiert nur, was ist. Betrug funktioniert
auf die Da uer nicht; einmal wird jeder
Bildbetrüger entlarvt, dann war's für
ihn vielleicht das letzte Abenteuer. ..»
Mayer hat viel, sehr viel Abenteuerliches erlebt. Doch ihn kümmert's nicht, er macht keine gros sen
Geschichten daraus. Noch heute, mit
55 Jahren, sagt er cool: «Mein Abenteuer ist das Arrangieren, das Vorbereiten einer Geschichte. Und mein
Abenteuer ist der Stress. Ich habe
einen Herzklappenfehler, den spüre
ich nur, wenn ich nicht arbeite, wenn
es auf kein Abenteuer zu vibrieren
gilt. Dann wird mir mulmig ums
Herz .•

ein Reporter», schmunzelt er, «von
einer Illustrierten einen Monat lang
auf eine Insel geschickt wird, um über
das .Einsiedlerleben" zu berichten,
aber im Hintergrund die halbe Infrastruktur mitkriegt, und diese Geschichte dann noch als Abenteuer
des Jahres verkauft wird, dann habe
ich nur ein müdes Lächeln übrig. Was
soll das? Das Ganze ist ja so perfekt
arrangiert und manövriert, dass keine
Char:~e übrigbleibt für das "Abenteuer .»
Abenteuer, von fünf Personen
beschrieben. Eigentlich fünf verschiedene Gesichtspunkte. Und alle fünf
haben sicher recht mit der Auslegung
von «Abenteuer». Ich glaube behaup-

ten zu dürfen, dass jeder Leser der
Nikon-News einem der fünf Erzähler
mehr oder weniger beipflichten kann.
Aber im Grunde genommen hat auch
jeder Leser seine ureigene Auffassung
über den Inhalt des Begriffs Abenteuer. Vermutlich dürfte hier gelten:
Soviel Nikon-Leset soviel verschiedene Ansichten zum Thema.
Viele träumen nur davon, möchten
mal ein richtiges Abenteuer erleben,
davon erzählen können. Doch das
Glück wird ihnen nie beschieden sein,
ein wirkliches Abenteuer zu er-leben.
Braucht es Mut dazu? Courage,
Leichtsinnigkeit, Absicht, Draufgängerturn. Heldenhaftigkeit? Wer weiss
dies so genau?
Ruedi Rohr
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Wenn Fred Mayer jedoch organisieren kann, wenn sich die Frage stellt:
Wie komme ich zu dieser Reportage,
wem telefoniere ich, was schreibe ich
im Empfehlungsbrief, wie verkaufe
ich mich gut, wie verkaufe ich meine
Geschichte, dann ist Mayer zufrieden, dann ist Abenteuer für ihn.
«Ich war in [erusalern», erzählt er,
«Reportage über die Religionen.
Am Morgen mit Juden sprechen, am
Nachmittag über das gleiche Thema
mit Moslems und am Abend mit
Christen. Dazu lassen sich Muselmanen nur ungern oder nicht fotografieren. Und wenn du dann all die
wichtigen Bilder trotzdem in der
Nikon hast, dann war's eben ein
Abenteuer. Für mich zumindest»
Mayer ist, während er das sagt, in
seinen Gedanken bereits mitten im
nächsten Abenteuer. Er will als erster
Fotograf den Kreml fotografieren,
auch die Rote Armee. Den Kreml
nicht von aussen, wie täglich Tausende, sondern von innen, bis ins
Allerheiligste. Und die Rote Armee
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Eiseie

«Meinen Herzklappenfehler
spüre ich nur, wenn nichts los
ist.» (Fred Mayer)
nicht nur bei einer Parade, sondern als
teilnehmender Soldat, als Fotograf
unter Soldaten. Und dazwischen bereits hat er Kontakte geknüpft will er auch das Weisse Haus zu Washington ablichten - von innen natürlich. Abenteuer für Mayer! «Wenn so
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Drehsen
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