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KLAPPENTEXT
Was beruhigt die Seele? Ein
Gang durch die Natur. Die Beobachtung von Flora und Fauna. Sich Zeit lassen beim
Schlendern, dabei tief durchatmen und dazu überraschende
Entdeckungen machen. Allerbestens dazu geeignet ist der
Tiergarten Wildpark Weilburg.
In abwechslungsreiche Landschaft eingebettete Gehege
bieten den Tieren einen artgerechten Lebensraum und dem
Betrachter das Gefühl, gar
nicht in einer Anlage unterwegs zu sein. Der Braunfelser
Naturfotograf Siegmar Bergfeld hat viele Impressionen
aus dem Wildpark in einem
faszinierenden Bildband festgehalten. Und sofort will man
pi
hin...

Mit Känguru
in die Küche

Der Blick für ganz besondere Momente: Braunbär im Schnee, Mufflon zwischen den Bäumen, Lichtspiegelung auf dem Horn eines Wisents, Fischotter mit Fisch,
Frischlinge beim Rottenkuscheln, und eine fauchende Wildkatze zum Schluss.
ALLE BILDER: ©DR. SIEGMAR BERGFELD

Fotografieren, was man fühlt
Die Natur intensiv wahrnehmen und »Mit Licht
malen« – das ist die Leidenschaft des Braunfelsers
Dr. Siegmar Bergfeld. Über
vier Jahre hat der vielfach
ausgezeichnete Freizeitfotograf für sein regionales
Naturfotografie-Projekt
zum Tiergarten »Wildpark
Weilburg« Facetten innerhalb und außerhalb der
Gehege gesammelt. Nun
liegt der Bildband »Wildpark Impressionen« vor.
VON ANNETTE SPILLER

I

m Weilburger Wildpark ist
gut sein – der etwa einen
Quadratkilometer große Tiergarten inmitten einer Flußlandschaft mit alten Bäumen,
Büschen, Hecken und weiten
Wiesen ist zu Recht ein beliebtes Ausflugsziel in der Region.
Die Anlage ist kein Zoo: Die
Gehege sind weitläufig, in die
Natur eingebettet – nicht immer sind die Tiere zu sehen,
können sich zurückziehen. Besucherinnen und Besucher
sollten also etwas Zeit mitbringen, um zu schauen, zu warten, zu laufen und wahrzunehmen. Man kann Führungen
buchen oder auf eigene Faust
unterwegs sein. Dabei sollte

man vor allem eines: Natur
und Tierwelt auf sich wirken
lassen.
So ist auch Bergfeld sein Projekt angegangen. 1984 beginnt
der gebürtige Sinner mit der
Landschafts- und Reisefotografie in aller Welt. Seit 1996 ist
die Natur- und dort speziell
die Tierfotografie sein Fokus.
Seit 1999 ist der Internist Mitglied der Gesellschaft für Naturfotografie e. V. (GDT). Über
sich selbst sagt er: »Fotografisch interessiert mich in der
Natur eher das Entdecken einer neuen, ungewöhnlichen
Ansicht als das Entdecken einer ungewöhnlichen Spezies.«
Und fragt sich dann, ob diese
neue Ansicht geeignet ist, wesentliche Aspekte interessanter darzustellen. Das Blättern
in seinem hochwertigen Bildband bestätigt: Ja, das ist sie.
Mit seinen 233 ganz unterschiedlichen und sehr persönlichen Impressionen nimmt er
den Betrachter mit auf eine
neue Entdeckungstour im
Wildpark.
Der lustige Otter, Lieblingstier etlicher Besucher, pflügt
mit Fisch im Maul durchs Wasser. Damwild zeichnet sich im
Gegenlicht ab, schwarz-weiß.
Der Luchs in Habachtstellung,
ein intensiver Blick in Bärenaugen, spielende Steingeißen,
ein ruhendes Wisent, ein
Wildschwein, das sich die
Wassertropfen aus dem Fell

schüttelt: Es ist die besondere
Herangehensweise, die die Fotos zu Unikaten macht. Vermutlich, weil sich Bergfeld an
die Aufforderung des großen
Fotografen Ansel Adams hält,
die dem Bildband als Spruch
vorangestellt ist: »Fotografiere
nicht nur, was du siehst, sondern was du fühlst.« Über die
Bewohner der Gehege hinaus
richtet der Mann hinter der
Kamera den Blick auch auf die
Pflanzenwelt in dem Areal, die
Gewässer und auf besondere
Lichtstimmungen, zu allen
Jahreszeiten. Auch Gäste von
»auswärts« wie ein Fuchsjunges auf der Mauer, Greifvögel
und Mäuse bekommt er vor
die Linse.

Technische Tipps
zur Umsetzung
Für die Texte zur Einleitung
der verschiedenen Kapitel hat
Bergfelds Frau Ute Ziemke
stimmige Worte gefunden, gemeinsam haben sie das Buch
vor Kurzem im Selbstverlag
herausgebracht. In dem breiten Spektrum an kreativen
Umsetzungen finden Naturfotografinnen und Naturfotografen Ideen und Inspiration für
Arbeiten in der eigenen Region. Das Buch enthält auch ein
Kapitel mit Hinweisen zur Gehegefotografie und eine Tabelle mit technischen Details (relevante Kameradaten und foto-

grafische Hilfs- und Stilmittel)
zu allen Bildern. Eine »blaue
Stunde«, fast schon lila, und
eine Aufnahme vom Mückentanz im letzten Licht beschließen die bildgewordene Präsentation besonderer Momente.
Und ein Spruch des Autors Baba Dioum: »Am Ende werden
wir nur das bewahren, was wir
lieben. Und wir werden nur
das lieben, was wir verstehen.
Und wir werden nur das verstehen, was wir gezeigt bekamen.« Genau so ist es.

Siegmar Bergfeld: »Wildpark
Impressionen – Naturfotografie im Tiergarten Weilburg«. Natursicht Verlag
(Selbstverlag), Format: 28,0
x 24,5 cm, 192 Seiten, gebunden, Hardcover, mit 233 Fotos; 35 Euro.
Der Vertrieb des Buches erfolgt exklusiv über ausgewählte Partnerbuchhandlungen, etwa Bindernagel in
Friedberg und Butzbach,
oder direkt über den Natursicht Verlag:
www.natursicht.online

Ein Fußball-Präsident kämpft um die Ehre

Das kleine Känguru kann beinahe schon alleine kochen. Begleitet nur von den Eltern
oder Onkel Igel schnippelt es
Radieschen und Möhren, bereitet alles für einen Auflauf
vor oder macht ein schönes
Picknick. Das Besondere: Alles
ist vegetarisch. Klar – Kängurus fressen ja kein Fleisch.
Und: Die Rezepte begleiten
uns einmal durch das Jahr, sodass auch besondere Anlässe zum Essen
vorgestellt
werden,
die
zum Nachahmen einladen.
Nicht nur kleine Nachwuchsköche und ihre Familien kommen hier auf den Geschmack – auch Fans von Bilderbuchkünstlerin
Kathrin
Schärer können nach Herzenslust schwelgen, denn jede
Doppelseite dieses prall gefüllten Buchs zeigt das kleine
Känguru entweder allein in
Aktion, oder liebevoll behütet
von Mama oder Papa. Alle Bilder strahlen so viel Harmonie
aus, dass es einfach froh
macht, sie anzusehen!
Hier wird nicht nur Kleinen
gezeigt, wie sie kochen können, sondern auch den Großen, wie sie behutsam helfen,
ohne dabei zu viel Verantwortung zu übernehmen. Dieser
ermutigende Gedanke zieht
sich durch das ganze Buch:
Nie wird den Leserinnen und
Lesern einfach nur gesagt,
was sie zu tun haben, stattdessen funktioniert ganz viel
übers Vormachen und Nachahmen.
Kleine Tipps runden das
Buch noch ab; dass Honig besser vom Löffel gleitet, wenn
man den vorher mit Olivenöl
einreibt, zum Beispiel. Oder
dass Eiswürfel nicht an der
Lippe kleben bleiben, wenn
sie kurz in ein Wasserglas gelegt werden. Zauberhafte Idee,
wunderschönes Buch – einfach rundum lecker, findet
heute eure
Maren

Andreas Lamperts Buch zu Horst-Gregorio Canellas und den Bestechungsskandal der Bundesliga
Der Bestechungsskandal der
Fußball-Bundesliga feierte im
vergangenen Jahr seinen traurigen 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass veröffentlichte Andreas Lampert sein schon lange angedachtes Buch dazu. Es
besteht vor allem aus Interviewmitschnitten von HorstGregorio Canellas (1921 – 1999),
der am 6. Juni 1971 den Skandal aufdeckte. Der Präsident
der Offenbacher Kickers war
selbst involviert, aber sein
Klub stieg ab. Deshalb wurde
der Präsident von denen, die
er beschuldigte, aber auch von
vielen, die die Illusion vom

sauberen Fußball aufrechterhalten wollten, als schlechter
Verlierer dargestellt.
Die Interviews zeigen, wie
Canellas zunehmend verzweifelt nach Beweisen für verschobene Spiele sucht und
auch um seine Ehre kämpft.
Er selbst hatte gewissermaßen
die damals nicht verbotene positive Bestechung betrieben.
Das heißt, er wollte Spieler
zum Gewinnen motivieren.
Denn er ahnte und erfuhr von
den Spielern, mit denen er telefonierte, dass die Konkurrenz teilweise mehr bot, damit
die gegnerischen Teams ab-

sichtlich verlieren. So gefähr- reist er dubiosen Gestalten
deten Talente ihre Karriere, nach, die statt Beweisen nur
Routiniers verspielten ihren heiße Luft produzieren.
guten Ruf. Der Zynismus mancher Profis ist auch nach 50
Jahren noch schockierend. So
begründet ein Berliner Spieler
seinen »Siegeswillen« gegen
Bielefeld damit, dass er nächste Saison lieber in den Süden,
nach Offenbach, fahren würde
als »in den verdammten Westen rein«. Man ahnt, wie er
sich
entscheiden
könnte,
wenn Bielefeld ihm noch
mehr böte. Canellas wirkt wie
ein Getriebener. In der Hoffnung auf verlässliche Infos

Das Buch liest sich fast wie
ein Theaterstück, das einen
Don Quichotte im Kampf mit
Windmühlen zeigt. Ein Sancho Pansa, der ihm beisteht,
scheint der deutsch-spanische
Obstgroßhändler nicht gehabt
zu haben. Die Aufregung
schwächte seine Gesundheit.
1977 waren er und seine Tochter an Bord der entführten Ma- Myriam Lang (Text) und Kaschine, die in Mogadischu be- thrin Schärer (Illustrationen):
freit wurde.
Dieter Sattler Heute kocht das kleine Känguru. Ein vegetarisches JahA. Lampert: Die Canellasres-Kochbuch für Kängurus
Tapes. Die Werkstatt, 335 S.,
und Kinder. Zürich: atlantis,
19,90 Euro, ISBN 978-32022. 104 Seiten. 22 Euro. Ab
730705803.
5 Jahre.

