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Presse-Information
Faszination Bonobo – Preisgekrönter
Naturfotograf zeigt Bilder auf der Mainau
Christian Ziegler gehört zu den gefragtesten und
aktivsten Naturfotografen auf der Welt. Er publiziert
regelmäßig
in
Fachzeitschriften
wie
National
Geographic, GEO, BBC Wildlife oder National Wildlife
und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem im
Jahr 2005 als „BBC Wildlife Photographer of the Year“.
Einige
seiner
faszinierenden
Bilder
der
Menschenaffenart Bonobo sind im Blumenjahr 2018 vom
16. März bis zum 21. Oktober im Palmenhaus der Insel
Mainau zu bestaunen.
Sie ziehen den Betrachter sofort in ihren Bann: Die Bilder
von Christian Ziegler. Der 1972 in Deutschland geborene
Fotograf und Tropenökologe ist stets auf der Suche nach
dem einen, magischen Moment und erzeugt in seinen
Bildern eine Ästhetik und Nähe, die den Betrachter sofort
in Verbindung mit dem Dargestellten bringt. Ein Motiv
zeigt beispielsweise einen ca. 4-jährigen Bonobo, der
unvermittelt auf einen Baumstamm kletterte und dem in
seinem vermeintlichen Versteck sitzenden Fotografen
sekundenlang direkt ins Gesicht blickte. Mit der
Unerschrockenheit eines Naturforschers begibt sich Ziegler
auf die Suche nach passenden Motiven, die ihn oft an den
Rand der eigenen Kräfte führt: So infizierte er sich beim
Erstellen der einzigartigen Bonobo-Serie, die jetzt auf der
Mainau zu sehen ist, im dichten Dschungel des Kongo mit
einem Virus, der ihn fast ein Jahr lang quälte, begleitet von
immer wiederkehrenden tagelangen Fieberschüben. Für die
Erstellung seiner Bilder benötigt Ziegler, der im
mittelamerikanischen Panama lebt, oft monatelang Zeit und
schweres Foto-Equipment, das er in die meist schwer
zugänglichen Zielorte, wie die Regenwälder der
Demokratischen Republik Kongo, transportieren muss.
Dort leben die Bonobos (Pan paniscus), auch
Zwergschimpansen genannt, die als besonders soziale
Menschenaffenart
gelten.
Gemeinsam
mit
den
Schimpansen (Pan troglodytes) sind sie die nächsten
Verwandten des Menschen. Bonobomütter beispielsweise
gelten als fürsorglich, geduldig und kümmern sich auch
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dann noch um ihren Nachwuchs, wenn dieser schon
erwachsen ist. Bonobos sind vom Aussterben bedroht. Sie
stehen auf der Roten Liste der Weltnaturschutzorganisation
(IUCN). Nur noch 20.000 Tiere der sich am liebsten in den
Baumwipfeln aufhaltenden Menschenaffen gibt es in freier
Wildbahn. Ziegler versucht mit seinen Bildern die letzten
ihrer Art fotografisch festzuhalten, um so auf deren
Bedrohung und allgemein auf die Notlage des
verschwindenden Regenwaldes hinzuweisen und ein
Bewusstsein für dessen Erhalt zu wecken.
Im Rahmen des Jahresmottos der Insel Mainau „Baobab
und Bonobo – Faszination Afrika“ sind vom 16. März bis
zum 21. Oktober 2018 insgesamt 18 Bilder von Christian
Zieglers preisgekrönter Bonobo-Serie im Palmenhaus der
Insel Mainau zu sehen. Die unterschiedlichen Motive
werden großformatig ausgestellt und sind so arrangiert,
dass sie mit der Bepflanzung des Palmenhauses zu
verschmelzen scheinen, so dass der Eindruck entsteht man
befände sich im Dschungel des Kongo. Die Ausstellung ist
das gesamte Blumenjahr über im Palmenhaus zu sehen, und
ist dementsprechend sowohl in die Orchideenschau als
auch in die Herbstausstellung integriert.
Weitere Informationen: www.mainau.de
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