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Einführung 
Fotografischer  Ausdruck für eine bessere Welt
Der große Naturfotograf Ernst Haas sagte einst: »Ein Bild ist 
Ausdruck eines Eindrucks. Wenn die Schönheit nicht in uns 
wäre, wie sollten wir sie jemals erkennen?«

Von den kleinsten Molekülen bis zur Weite des Raumes 
sprudelt unsere Welt nur so von Schönheit über. Die Ozeane, 
Berge, Bäume, Blumen, Menschen, die Geschichte und die Kul-
turen bieten einen Anblick der Herrlichkeit des Lebens an sich. 
Ich stimme der Aussage von Haas zu, dass die Schönheit ein 
Teil von uns ist, und wir wiederum sind ein Teil der Natur – ein 
Teil der Welt.

Und doch ist es als Fotograf für Umweltbelange nur allzu 
leicht, Menschen in einem negativen Licht zu sehen. Wir Men-
schen sind es, die die Gewässer verschmutzen und die Bäume 
abholzen. Unser rücksichtsloses Handeln, das im Namen 
des Fortschritts Schaden anrichtet, scheint oftmals von Gier 
gelenkt. Sind das dieselben Menschen, die die Schönheit in 
sich tragen? Ich denke schon.

Ich bin auf Umwegen zu dem Beruf des Natur- und 
Umweltfotografen gekommen, doch rückwirkend betrachtet, 
erscheint mir dieser Pfad jetzt viel logischer als zu den Zeiten, 
als ich auf ihm wandelte. Mein Vater war Naturkundelehrer 
an einer Highschool und liebte das Draußensein. Im Süden 
Kaliforniens, wo ich aufwuchs, gab es viele Möglichkeiten, die 
Natur aus nächster Nähe zu erleben. Die Küste, die Berge, die 
Wüste, Wandern, Skifahren, Wildwasserfahrten – unsere Fa mi-
lie hat alles gemacht. Es ist unschwer zu erkennen, wie meine 
Kindheit mir die Fähigkeit vermittelte, bestimmte Grundsätze 
der Natur zu erfassen, und wie sie mich auf die stete Entde-
ckungstour auf unserer Welt vorbereitet hat.

Als ich zum ersten Mal eine Kamera in die Hand genom-
men habe, dachte ich allerdings noch nicht in solch großen 

Zusammenhängen. Als Kind war ich schüchtern, und so wurde 
die Fotografie für mich zum besten Ausdrucksmittel – die 
beste Möglichkeit, einen Eindruck zu hinterlassen. Später ging 
ich auf eine Journalistenschule und machte ein Praktikum bei 
National Geographic. Nachdem ich für das Magazin einige kul-
turelle Storys gemacht hatte, fand ich meine Nische als Foto-
graf für Natur- und Umweltthemen.

Im Allgemeinen konzentrieren sich Artikel zu Landschaf-
ten bei National Geographic auf weltweit außergewöhnliche 
Naturgebiete. Der Schwerpunkt liegt auf der Wildnis, wie 
sie aussieht und wie sie – abgesehen von den menschlichen 
 Aktivitäten – funktioniert. Vielen erscheinen diese Bilder wie 
ein angenehmer Tagtraum, eine schöne Ablenkung von der 
Routine des täglichen Lebens. Ich habe die Landschaftsfoto-
grafie nie so gesehen. Für mich ist es wichtig, die unberührte 
Natur zu erfahren, um zu verstehen, wie Ökosysteme und alle 
Lebewesen darin leben sollten.

Meine Beiträge zu Umweltthemen konzentrieren sich 
auf die Kehrseite der wilden Natur. Im Regelfall ist etwas 
schiefgelaufen. Beispielsweise wurde die Umwelt ruiniert, 
indem die reine Natur durch Atommüll oder giftige, schwer 
zu sanierende Chemikalien ersetzt wurde. Oder es sind die 
Auswirkungen von Millionen von Menschen, die sich in einem 
Flussgebiet oder einem Tal angesiedelt haben, wodurch eine 
Bucht oder die Luft verschmutzt wird. Worin auch immer der 
Grund bestehen mag, ich finde es wichtig, die Auswirkungen 
zu fotografieren.

Die Fotos in diesem Buch sind Ausdruck einiger der Dinge, 
die während der letzten 25 Jahre meiner Arbeit als Fotojour-
nalist einen Eindruck auf mich gemacht haben. Ich hoffe nun, 
dass sie ein Ausdruck für eine bessere Welt sind.
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