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«Ich habe dieses Jahr
bisher ein richtig gutes Bild
gemacht», sagt David
Yarrow. Es ist diese A
 ufnahme
einer Elefantenherde.

Am Start: Alina Ibragimova

NEUER STERN AM
MUSIKHIMMEL
Seit bald einem Vierteljahrhundert steht Alina Ibragimova
mit ihrer Geige auf den Konzertbühnen. Dabei ist die gebürtige Russin erst 30 Jahre
alt. Sie ist das, was man ein
Wunderkind nennt. Vor wenigen Tagen hatte sie ihr Debüt in Bern und wird Ende
November noch in
Baden und Aarau
auftreten. «Die
Absolventin
der Yehudi
Menuhin
School brillierte mit
rundem
Ton», schrieb
«Der Bund» lobend über ihren
ersten Auftritt
in Bern. Ibra-

Heute vor
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gimova erobert zurzeit nicht
nur die internationale Musikwelt, sie steht auch mit
einer neuen CD am Start.
«Bach Violin Concertos» zeigt
den aktuellen Stern am Musikhimmel in all seiner Meisterschaft. Kürzlich trat sie mit
ihren Bach-Interpretationen an
den «Late Night Proms 2015»
in London auf und begeisterte Publikum und Kritiker. «Ich kann mir beim
besten Willen nichts
Aufregenderes als
Alina Ibragimova bei
den Proms vorstellen», schrieb ein
Kritiker im «Guardian». Das Wunderkind
ist zum Geigenwunder gewachsen.
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Jahren ...

eng anliegendes, bodenlanges Kleid, das
die weiblichen Hüfte betont. Humpelrock ist auch der Übername der
bauchigen Coca-Cola-Flasche, ein Klassiker des Industriedesigns. Ein Jahrhundert zurück steht das Glasgefäss
der Root Glass Company kurz vor
der Patentierung. Seither hat sich
die Flasche immer wieder geändert,
der Hüftschwung ist geblieben.

Fotos: Eva Vermandel, Coca Cola

COCA-COLA-FLASCHE Humpelrock ist ein

«Ich geniesse d en

Nervenkitzel»

Der britische Wildtierfot ograf David Yarrow harrt Stunden aus, bis er das perfekte Bild hat,
und zeigt keine Furcht. Ende November sind seine Werke erstmals in der Schweiz zu sehen.
INTERVIEW: GABI SCHWEGLER
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Zur richtigen
Zeit am richtigen
Ort: «Im Vorfeld
recherchiere
ich viel, das ist
80 Prozent
der Arbeit.»

Gefährlicher
Job: In Südafrika fiel David
Yarrow (49) ein
Käfig auf den
Kopf und
verletzte ihn.

B

isher war in der
Schweiz erst einmal
von David Yarrow
(49) zu lesen: Seine
Ex-Freundin,
die
britische Schauspielerin Liz
Hurley (50), sagte in der
«GlücksPost» über ihn, dass er
tolle Bratkartoffeln mache.
Aber der gebürtige Schotte
kann noch viel mehr: Er gehört zu
den besten Wildtierfotografen
der Welt. Derzeit stellt er einige
seiner Bilder im Kunsthuizen
Amsterdam aus, wo das SonntagsBlick Magazin ihn zum Interview trifft. Am 26. November
eröffnet er seine erste Schweizer
Ausstellung in der Villa Bührle in
Zürich.

«Es ist entscheidend, das
eine gute Bild zu erkennen»

30 Stunden wartete Yarrow, bis
ihm das Bild des jagenden Hais
gelang. In den Augen des Eisbären
spiegelt sich seine Silhouette,
so nah war er dran.

David Yarrow, Sie hatten schon
Löwen, Elefanten und Eisbären
vor der Linse. Wann hatten Sie
Angst?
David Yarrow: Das werde ich oft
gefragt und wusste bis jetzt nie
eine Antwort darauf. Aber jetzt
weiss ich: Verkatert die Strasse
in Amsterdam zu überqueren, ist
das Gefährlichste, was man machen kann. Velos überall, Trams
aus dieser Richtung, Busse und
Autos aus der anderen.
Gefährlicher als der Tiger
namens T24, den Sie in Indien
aus nächster Nähe fotografierten und der bereits zwei
Menschen tötete?
Das war in Ordnung. Er lag träge
im Wasser, um sich abzukühlen.
Es wäre für ihn zu aufwändig
gewesen, mich aus dem Wasser
raus anzuspringen. Ich wartete
30 Stunden auf die Tiger. Und
plötzlich kamen diese zehn
Minuten, in denen er im Wasser
lag, in perfektem Licht. Genauso
war es mit dem Hai.
In jenem bekannten Bild zerreisst der Hai einen Seelöwen
in der Luft. Hatten Sie Mitleid?
Nicht wirklich, das ist Natur. In
dieser Bucht waren 20 000 Seelöwen, das war einer von ihnen.
Wie bringen Sie so viel Geduld
fürs Fotografieren auf?

Robert Capa sagte einmal:
«Wenn deine Bilder nicht gut genug sind, warst du nicht nah genug dran.» Genau so ist es. Als
ich bei der Elefantenherde den
Auslöser drückte, wusste
ich, dass ich es habe. Man
wird sich in 50 Jahren noch
an dieses Bild erinnern.

Yarrow
l iegend in
Kenia: «Meine
Kamera muss
immer tiefer
als die Augenhöhe des
Tieres sein.»

Ich denke über andere Dinge
nach und schaue beim Warten
oft TV-Serien. Wenn ich weiss,
ein Tier nähert sich, rattert es
im Kopf: Welche Kamera nehme ich? Welches Objektiv? Wo
lege ich mich hin?
Hinlegen?
Meine Kamera muss immer
tiefer als die Augenhöhe des
Tieres sein. Nur so kriegt man
diese erhabene Perspektive.
Wenn ich gefährliche Tiere wie
ein Nashorn fotografiere,
arbeite ich mit Fernauslöser.
Und mit ungewöhnlichen
Methoden.
Genau. Nashörner sind von
ihren Fäkalien angezogen, also
verstecke ich die Kamera in ihrem Kot. Um Löwinnen anzulocken, brauche ich Aftershave.
Wie kommen Sie auf solche
Tricks?
Meine Mitarbeiter vor Ort verraten sie mir. Das muss man
aber nicht bei allen Tieren machen. Elefanten sind viel einfacher zu fotografieren, weil sie
in geraden Linien laufen.
Dieses Jahr fotografierten Sie
einen Eisbären aus nächster
Nähe, Sie spiegeln sich in seinen Augen.

Ich machte eigentlich ein Selfie
in den Augen dieses gigantischen Eisbären. Das ist schon
ein bisschen verrückt. Die
Leute fragen mich oft, wie zum
Teufel ich das machte. Natürlich habe ich im Vorfeld viel
recherchiert, das ist 80 Prozent
der Arbeit. Und vor Ort hat mir
ein Inuit geholfen, der den
Bären gut kennt. Er war sich
sicher, dass der mich nicht angreifen würde.
Tiere sind beliebte Sujets bei
Fotografen. Wieso fallen Sie
mit Ihrem Werk auf?
Es ist totaler Blödsinn, von
Kenia heimzukommen und
zu sagen, voilà, hier sind meine
50 besten Bilder. In fünf Tagen
50 gute Bilder zu machen, würde bedeuten, jede Stunde ein
gutes Bild geschossen zu haben.
Das ist unmöglich. Ich habe dieses Jahr bisher ein richtig gutes
Bild gemacht. Vor drei Wochen
fotografierte ich eine Elefantenherde, die ganz nahe beisammen steht. Es ist entscheidend,
das eine gute Bild zu erkennen.
Wann ist ein Bild gut?
Es muss mehr als gut sein, es
muss überragend sein. Ein Bild
muss dem Betrachter etwas bieten, das das bisher Gesehene
übertrifft. Der Kriegsfotograf

Fällt Ihnen Eigenlob
leicht?
Ich bin sehr streng mit mir,
und es braucht viel, bis ich
das über ein Bild sage.
Dieses hat Gelassenheit
und trotzdem enorm viele
Details. Roger Federer sagt
auch nicht, er habe dieses
Jahr 94 super Matches
gespielt. Stattdessen sagt
er, er erinnere sich an
diesen einen grossartigen Match
gegen Novak Djokovic, als er mit
seinem besten Tennis gewonnen
habe.
Sind Sie Fan von Roger Federer?
Als Schotte bin ich natürlich für
Andy Murray, deshalb kann ich
Roger Federer nicht mögen. Er
gewinnt zu oft gegen Murray.
Aber ich bewundere Federer
enorm. So wie ich Fan der
Schweizer Skifahrer war, als ich
noch Sportfotograf war.
Oh, die richtig guten Zeiten des
Schweizer Skiteams liegen aber
weit zurück.
Ende der 1980er-Jahre hattet ihr
die besten Männer und Frauen
im Skizirkus. Ich habe sie alle
fotografiert. Pirmin Zurbriggen,
Peter Müller und Franz Heinzer.
Maria Walliser, in die ich verliebt
war, Michela Figini, Erika Hess,
Vreni Schneider. Ein aussergewöhnliches, starkes Team.
Zurück zum guten Bild. Heutzutage ist jeder ein Fotograf.
Nervt Sie das?
Fotografie ist zur meistverbreiteten und relevanten Kunstform
geworden. Im Jahr 2015 ist jeder
ein Fotograf. Das ist für mich ein
Problem, weil die aussergewöhnlichen Sujets ausgehen. Ein Bild
zu machen, das Menschen
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«‹Mankind› kann man
eine Stunde anschauen
und entdeckt immer
wieder Neues.»

 berührt, ist schwierig geworden. Der Druck ist gross, etwas
Besonderes zu zeigen in der
Fotografie.
Wie gelingt das?
Das Wichtigste an einem Bild ist,
dass die Betrachter lange verweilen können. «Mankind», das ich
im Süden Sudans fotografierte,
ist für mich ein solches Bild. Man
kann es eine Stunde anschauen
und entdeckt immer wieder Neues. Wenn Menschen denken, sie
machen interessante Bilder, nur
weil sie eine gute Kamera haben,
ist das arrogant. Es geht beim
Fotografieren um die Seele und
ums Herz.

Trust. Das ist eine Tierschutzstiftung unter dem Patronat des
englischen Prinzen William. Als
er kürzlich den chinesischen
Präsidenten Xi Jinping traf,
schenkte er ihm ein Bild von mir.
In Afrika sterben täglich
Tausende Menschen. Sie helfen
Tieren. Wieso?
Machen wir ein Gedankenexperiment: Einer Schweizer Ballettkompanie geht das Geld aus, und
sie steht kurz vor der Schliessung. Sympathisanten machen
eine Sammelaktion. Findet nun
jeder, der dafür Geld spendet,
dass Ballett wichtiger ist als die
Bekämpfung von Krebs? Nein.
Aber sie sagen, dass ihnen das
am Herzen liegt. Ohne die reiche
Tierwelt wäre Afrika sehr viel
ärmer. Die Einwohner brauchen
sie, um den Tourismus zu
erhalten.

Was fühlen Sie, wenn Sie Bilder
von Grosswildjägern sehen, die
auf erschossenen Wildtieren
posieren?
Das ist mittelalterlich
und barbarisch. Die
Grosswildjagd ist aber
Die Ausstellung
«David Yarrow –
etwas anderes als die
Mankind and
Wilderei. Wenn ein
Wildlife PhotoTexaner 50 000 Dollar
graphs» ist vom
bezahlt, um einen Löwen
26.–30. November
in der Villa Bührle,
zu erschiessen, können
Zollikerstrasse 172,
wir das Geld brauchen
in Zürich zu sehen.
für den Tierschutz.
Freier Eintritt,
Bessere Zäune machen,
11–20 Uhr.
www.davidyarrow.
zwei, drei Jungtiere
photography
aufpäppeln.
Und die Wilderei?
Letztes Jahr wurden im KrugerNationalpark über 1000 Nashörner von Wilderern erlegt. Das
sind drei am Tag. Aber man kann
manchen Wilderern keinen Vorwurf machen: Wenn man hört,
dass mit einem Horn eines Rhinozeros 5000 Dollar zu verdienen sind und damit eine Familie
drei Jahre lang ernährt werden
kann, dann macht man das. Das
ist für mich nachvollziehbar.
Was ist Ihr Beitrag zum
Tierschutz?
Ich trage mit meinen Bildern
zum Bewusstsein für die Schönheit der Tiere bei. Das sensibilisiert für die Bedrohung dieser
Tiere. Und zehn Prozent meiner
Einnahmen gehen an den Tusk

Sie arbeiteten nach
Ihrem Studium als
Hedgefund-Manager.
Wieso tauschten Sie Bürotisch gegen Wildnis?
In der Finanzwelt war
ich einer von Tausenden.
Ich will nicht der Beste
von allen sein, aber ich
will das Beste aus mir
rausholen. Als Tierfotograf habe ich das Gefühl,
mit meinen Bildern ein Vermächtnis zu hinterlassen. Und
ich geniesse den Nervenkitzel,
wenn ich gerade ein grossartiges
Bild schiesse.

«Die aussergewöhnlichen Sujets gehen aus»

Fühlen Sie sich in schicken Hotels
wie hier in Amsterdam wohl?
Ich liebe eine Badewanne und
ein schönes Zimmer. Aber Menschen, die ihr Leben im Luxus
verbringen, tun mir leid. Wie
können die Aufregung erleben?
Sie kommen aus Glasgow,
leben aber schon lange in
London. Was vermissen Sie aus
der alten Heimat?
Sehr wenig. Aus Schottland
flüchten alle wegen der drei «W»:
work, weather, women – Arbeit,
Wetter, Frauen. Ich auch. l

Nashörner sind angezogen von den eigenen Fäkalien. Deshalb
versteckt Yarrow seine Kamera im Kot und schiesst das Bild
des gefährlichen Tiers per Fernauslöser. Gemütlicher nimmt es
der Schneeaffe in heissen Quellen in Japan.

