Umdenken
Naturfilmer Andreas Kieling im Interview

Zurück zur
Dicke Freunde: Wenn
Andreas Kieling durch
die Natur streift, ist fast
immer seine Hündin
Cleo dabei, selbst im
Hochgebirge.

Heimat

Er schwimmt mit australischen Salzwasserkrokodilen, lebt jahrelang unter
Grizzlybären, filmt Jaguars und Anakondas: Schon früh erliegt Deutschlands bekanntester Tierfilmer Andreas Kieling seinem Abenteuerdrang.

Rheinland-Pfalz

Doch mit zunehmendem Alter entdeckt der Mann, der die ganze Welt
gesehen hat, vor allem die Schönheiten seiner Heimat. wanderlust-Autorin
Alexa Christ besuchte ihn auf seinem Bauernhof in der Eifel.
Text: Alexa Christ

wanderlust: Herr Kieling, man kennt Sie
als Naturfilmer, der in der ganzen Welt
dreht. In den letzten Jahren waren Sie
aber verstärkt in Deutschland unterwegs.
Erzählen Sie uns doch einmal eine „wilde“
Geschichte aus unserer Heimat!
Andreas Kieling: Die wildeste Geschichte
habe ich in Mecklenburg erlebt, wo ich mit mei
ner Hündin Cleo unterwegs war und selbst ich
als alter Hase die Situation völlig falsch einge
schätzt habe. Es war am Ratzeburger See. Dort
leben Nandus, südamerikanische Laufvögel, die
mal aus einem Gehege in Schleswig ausgebüxt
sind. Wir wandern also 1.400 Kilometer durch
Deutschland, sind kurz vor unserem Endziel,
der Ostsee, da kommt auf einmal dieser selt
same Vogel, der auch noch Junge hatte, über den
Acker. Cleo stürmt auf ihn los, ich ziehe in mei
ner Naivität noch die Kamera aus dem Rucksack
und mache Fotos. Der Nandu prescht Cleo entge
gen, es gibt eine riesige Staubwolke, ich fotogra
fiere das immer noch, und dann wird mir plötz
lich klar, dass da gerade etwas passiert, was zum
Tod von Cleo führen könnte. Daraufhin renne
ich den beiden entgegen, Cleo versteckt sich an
meiner Seite, bellt den Nandu an. Der Nandu
greift mich an, reißt mir mit seinen scharfen
Krallen Hemd und Hose auf und zieht sich erst
nach mehreren Attacken zurück. Ich hatte die
ses Tier und die Situation komplett unterschätzt.
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Was fasziniert Sie an Deutschlands Natur?
Das, was wir in Deutschland haben, ist fast
einzigartig in der Welt. Hier gibt es eine solche
Mischung aus Natur, Kultur, Historie –Industrie
landschaften, Schlösser, Burgen, Klöster, alte,
gewachsene Strukturen. Bei uns verändern sich
Landschaften so schnell wie kaum irgendwo
sonst. Du kommst aus dem Mittelgebirge
heraus, läufst in die norddeutsche Tiefebene
hinein, und hast das Gefühl, du bist in einer
anderen Welt. Oder in Brandenburg entdeckst
du urwaldähnliche Lebensräume und glaubst,
du wärst im tiefsten Sibirien. Und dann die Ver
fügbarkeit: Du hast keinen Jetlag, musst dich
nicht erst ins Flugzeug setzen. Du fährst aus
der Stadt raus und kannst eine Stunde später
in einem total schönen Lebensraum sein, wo
du Entspannung, Erholung, Staunen, körper
liche Betätigung findest, tolle Tiere beobachten
kannst. Das ist eigentlich nirgendwo auf der
Welt so komprimiert möglich wie bei uns.
Sie sind 2009 entlang der ehemaligen
innerdeutschen Grenze gewandert. 1.400
Kilometer am ehemaligen Todesstreifen
entlang, der heute das „Grüne Band“
heißt. Wie sahen Ihre Wandertage aus?
Es war von Anfang an klar, dass ich sechs Tage
die Woche gehen muss, wenn wir die Strecke
von 1.400 Kilometern in sieben Wochen schaf

01|15

111

Umdenken
Ganz nah dran: Bei seiner Arbeit trennen
Kieling oft nur wenige Meter von großen
Tieren wie Grizzlys (links). Auf Kielings Hof
finden sich einige kuriose Mitbringsel (unten).

Andreas Kieling wurde 1959 im thüringischen
Gotha geboren. Als gerade mal 16-Jähriger
floh er 1976 aus der DDR und wurde dabei
angeschossen. Er reiste durch Grönland, fuhr
mit dem Mountainbike durch den Himalaja,
arbeitete als Seemann und Förster. Seit 1990
bereist Kieling als Naturfotograf und Dokumentarfilmer die ganze Welt. Heute ist er
einer der bekanntesten deutschen Tierfilmer.
Seine Filme wurden vielfach preisgekrönt. Vor
allem den großen Grizzlys kam er bei seiner
Arbeit besonders nahe, weshalb er in den
Medien auch als der „Bärenmann“ bekannt ist.
www.andreas-kieling.de

fen wollen. In Büchern wird immer so viel
über reibende Schuhe, zu schwere Ruck
säcke und unwegsames Gelände geschrie
ben, aber mich hat diese unendliche Neu
gier, mein eigenes Land noch mal neu zu
entdecken, so beflügelt, dass ich manch
mal erstaunt war, wie schnell ich die
Kilometer hinter mich gebracht habe. So
gegen 4.30 Uhr morgens bin ich losgezo
gen. Mittags habe ich eine Rast gemacht,
in der ich mich erholt, manchmal auch
geschlafen habe. Ich hatte immer Zeit, mit
den Menschen, die mir begegneten, kleine
Gespräche zu führen – noch so ein Luxus
in unserer heutigen Zeit.
Welche Rolle haben die Menschen
gespielt, denen Sie begegnet sind?
Eine ganz wichtige. Die meisten Men
schen werden von der Begegnung mit
einem Regenwaldindianer, einem Inuit
oder einem Aborigine vielleicht stär
ker beeindruckt sein, aber auf meinen
Wanderungen habe ich selten so viele
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Grünes Band: Wo heute Naturschutzgebiet ist,
flüchtete Kieling als 16-jähriger aus der DDR.

Fotos: Alexa Christ, PR Andreas Kieling

Moderner Abenteurer

Welche Empfehlungen haben Sie für Wanderer, die
Tiere beobachten möchten?
Na ja, ganz wichtig: Immer ein Fernglas dabei haben! Dann
habe ich immer wieder erlebt, dass Wanderer, wenn sie
längere Touren gehen, zu viel Ausrüstung mitschleppen.
Die stöhnen dann schnell über die 17 Kilo, die sie auf dem
Rücken haben, was natürlich die Lust am Wandern nimmt.
Und dann würde ich empfehlen, sich einfach mal an einer
Stelle im Wald eine Stunde lang hinzusetzen und die Natur
auf sich wirken zu lassen. Man wird erstaunt sein, was um
einen herum so alles kreucht und fleucht.

spannende Lebensgeschichten gehört
wie in Deutschland. Das reichte vom
einfachen Waldarbeiter, der mich erst
für einen Wilddieb hielt, bis zum letzten
Vogelfänger in Thüringen. Ein Franzis
kanermönch gab mir Unterkunft, eine
alte Frau am Schaalsee erzählte mir von
Vertreibung, Flucht und Vergewaltigung.
Eine schöne Försterin lud mich spontan
zum Frühstück ein. Ich habe Korbma
cher, Küfer und Köhler getroffen – Hand
werk, das ich schon für ausgestorben
hielt. Und dann bin ich Menschen begeg
net, die an dieser ehemaligen Grenze
eine Art Buße taten. Ex-Grenzsoldaten,
auch Offiziere, die mir erzählten, dass
sie genau dort stationiert gewesen seien,
dass sie sich immer noch schuldig füh
len. Aber auch viele Leute, die bewusst
dorthin gezogen sind, weil es so viel
Natur gibt. So etwas erlebst du nicht,
wenn du mit dem Mountainbike durch
bretterst oder mit dem Kanu fährst. Sol
che Begegnungen musst du dir erlaufen.

Welche Orte haben Sie besonders
überrascht?
Da gab es eine Menge, zum Beispiel den
Ort Mödlareuth – dort ging die Grenze
mitten durch das Dorf. Das muss man
sich mal vorstellen. Da wohnte die Oma
auf der anderen Dorfseite, und plötzlich
konnten die Kinder nicht mehr zur Oma
spielen gehen! Was für ein Aberwitz. Ich
denke aber auch an so tolle Momente wie
meinen Tauchgang im Arendsee in Sach
sen-Anhalt. Oder an den Harz, den ich das
letzte Mal bewusst als Kind erlebt hatte.
Da waren so viele gut gelaunte Wande
rer unterwegs. Und dann hatte ich dort
auch eine reale Begegnung mit einem
Luchs, die ungefähr drei Sekunden dau
erte. Cleo war völlig aus dem Häuschen.
Ach ja, und das Eichsfeld. Da glaubte ich
meinen Augen nicht zu trauen, weil die
ganze Wiese voller Orchideen war. Es
war gut, dass ich auch das einmal gese
hen habe – neben Yellowstone, neben
der Namibwüste oder dem Outback.

Sie werden meist von Ihrer Hündin Cleo begleitet. Was
ist das Besondere am Wandern mit Hund?
Zunächst einmal ist Cleo mein bester Freund. Sie zeigt mir
Dinge, die ich, obwohl ich sehr naturerfahren bin, nicht wahr
nehmen kann, weil sie einfach bessere Sinnesorgane hat als
ich. Sie beflügelt mich, weil es toll ist, die Natur mit einem
Freund zu erleben. Außerdem öffnet ein Hund – gerade ein
Hund wie Cleo – ganz häufig die Herzen der Menschen, und
man erfährt Geschichten, die man sonst nie erfahren würde.
Ich bringe mal ein Beispiel: Cleo und ich sind pitschnass von
unserer Wanderung, kommen in diese verrauchte, urige, dun
kle Rhön-Kneipe. Da sitzen Männer mit langen Bärten und
Hüten, vor sich ein Bier und einen Schnaps, und ich denke
spontan: Hier wird gerade ein Ganghofer-Film gedreht. Die
gucken mich und Cleo alle an, und das Erste, was einer sagt,
ist: „Schöner Hund!“
Zum Schluss: Welche Tipps können Sie Wanderern in
Deutschland mit auf den Weg geben?
Natur will gefühlt werden! Wandern ist eine sportliche
Herausforderung. Beides braucht Zeit. Ich kann nur empfeh
len, sich wirklich auf die Natur einzulassen, vielleicht eine
mehrtägige Wanderung zu machen und dabei neue Regionen
in Deutschland zu erkunden. Schalten Sie das Mobiltelefon
aus, vertrauen Sie auf sich selbst, essen Sie bewusst und lang
sam, begegnen Sie Menschen, hören Sie zu und ent
schleunigen Sie. Geteilte Freude ist doppelte Freude.

Wandern am Grünen Band
Fast 40 Jahre lang war Deutschland geteilt. Die innerdeutsche
Grenze wurde mit hohen Mauern, Stacheldraht und Wachtürmen
streng bewacht. So tragisch das für die Menschen war – der Natur
gab es eine Atempause. Das Grenzgebiet wurde zum Refugium
vieler seltener Tier- und Pflanzenarten. Heute ist es ein
einzigartiges Erlebnis, entlang des 1.400 Kilometer langen
sogenannten „Grünen Bands“ zu wandern. Dabei durchstreift man
beispielsweise die Regionen Elbe-Altmark-Wendland, den Harz oder
die Naturparks Thüringer Wald/Thüringer Schiefergebirge/
Frankenwald. Infos unter: www.erlebnisgruenesband.de

