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ie Natur war schon immer mein wichtigster Lehrmeister und wird’s auch immer sein.

Tierausstellungen. Nichts male ich lieber. Nein, nicht einmal
die schönen Frauen, die viele von meinen Bildern kennen.

Als Kind wollte ich nicht wirklich gern über Felder und
durch das Unterholz streunen. Ich saß lieber zu Hause und
zeichnete. Wenn mir beim Waldspaziergang mein Großvater
erklärte, was welcher Baum war, schielte ich doch meist weiter hinein in den Wald, um zu sehen, ob ich nicht vielleicht
ein Tier erblickte.

Schon immer ging der Erlös von einem oder zwei Bildern an
einen guten Zweck, an eine Organisation, die ich unterstützte.
Doch das war immer meine Privatsache. Nichts ist nerviger,
als seine bescheidenen Wohltaten gut sichtbar und aufdringlich vor sich her zu tragen. Diese Ansicht änderte sich. Meine
Bilder verbreiteten sich, ich lernte immer mehr Leute kennen,
immer mehr Leute mit ähnlichen Ansichten und Zielen, mehr
Leute kauften meine Bilder, hörten dem zu, was ich von mir
gab. In einem Artikel des US-Magazins Rolling Stone über den
Pacific Garbage Patch, die riesige Ansammlung von Plastikmüll im Pazifischen Ozean, sah ich ein Foto, das einen jungen
toten Albatros zeigte. Er war weitgehend verwest, doch man
sah seinen farbenfrohen Mageninhalt: Plastik. Kleine bunte
Kügelchen, Flaschendeckel, ein Feuerzeug. Leicht im Meer bei
der Nahrungssuche mit Nahrung zu verwechseln und so verhungerte er mit einem Magen voll mit unseren Zivilisationsrückständen. Und das auf Midway, einer Inselgruppe mitten
im Pazifik, weit entfernt von menschlicher Bevölkerung und
modernem Leben. Leider hat sich das Weltbild, dass die Erde
eine Scheibe ist, nicht durchgesetzt. Alles (und alle), was (die)
wir nicht wollen, könnten wir über die Kante in den endlosen
Abgrund schubsen. Wir leben aber auf einer Kugel. Nichts geht
verloren, alles kommt irgendwann irgendwo an. An unseren
Stränden, in unserer Nahrung, in uns.

Zoobesuche, Tierbücher, Bernhard Grzimek im Fernsehen
fand ich indes toll!
Ich kann nicht wirklich erklären, woher die Liebe zu Tieren
kommt, die mich seit allerfrühester Kindheit erfüllt. Außer
meinem wandernden Großvater gab es nirgends in meiner
Familie offensichtlich (also so, dass ich es mitbekommen hätte) ökologisch denkende Menschen. Alle hatten »ordentliche«
Berufe und waren nicht im Naturschutz tätig oder redeten
viel über Natur. Wenngleich die Natur für Bewohner ländlicher Kleinstädte ein selbstverständlicher Teil des Lebens
ist. Man wächst in und mit ihr auf. Quasi Öko seit immer.
Meist stellt man später im Leben fest, was einen als
Kind und Jugendlicher geprägt hat, wo bestimmte Interessen und Neigungen ihren Ursprung haben. Manches ahnt
man auch schon früh. Frei geboren, der Film basierend auf
der wahren Geschichte von George und Joy Adamson, wie
sie verwaiste Löwenkinder aufziehen und eine der Kleinen,
die Löwin Elsa, später auswildern. Den Titelsong allein hatte
ich jahrelang im Ohr. Eigentlich noch immer. Serengeti darf
nicht sterben, der Oscar-preisgekrönte Film von Michael und
Bernhard Grzimek, war ebenso wie seine Fernsehserie Ein
Platz für Tiere prägend. Bernhard Grzimeks Persönlichkeit
und sein monotoner Singsang waren mir immer näher als
die Sendungen von Heinz Sielmann. Vor allem hatte Grzimek tierische Gäste bei seinen Moderationen im Studio dabei. Das faszinierte mich wohl genauso wie, dass er zeitweise
mit einem Geparden sein Heim (und Essen) teilte.
Selbst die allerersten Zeichnungen, die ich mit knapp zwei Jahren machte, stellten Tiere dar, aus heutiger Sicht mit erschreckend vielen gut beobachteten Details. Ich zeichnete, bevor ich
laufen oder reden konnte. Es war und ist für mich die natürlichste Art der Kommunikation. Noch heute fühle ich mich am
wohlsten, wenn ich male oder zeichne.

Das Foto war der Auslöser, der Tropfen, der mein persönliches
Fass zum Überlaufen brachte. Nun musste ich mich einmischen.
Da der Schutz unserer Welt und die Erhaltung der Natur mir
viel zu wichtig waren, um weiterhin zu schweigen, redete
ich vermehrt davon. So fing es an, dass ich zu Konferenzen
und Vorträgen eingeladen wurde. Dort redete, schrie ab und
zu und wenn es nötig war, schrieb ich sogar, wenn ich die
Gelegenheit hatte und darum gebeten wurde. Reden! Ich bin
Maler, kein Redner! Schreiben! Ich bin auch kein Autor und
habe auch keine Ambitionen, einer zu sein. Aber gut, wenn das
gesprochene und das geschriebene Wort als Ergänzung meiner
Bilder dienen können, bitte sehr. Wenn ich auf diesen Wegen
meine Anliegen anders und anderen nahebringen kann, fühle
ich die Verantwortung, das auch zu tun.
Schweigen ist keine Option.

Die meisten Ausstellungen, die ich seit ich 14 Jahre alt bin
im ganzen Land, bald auch international machte, waren

Das Foto des toten Albatros ist von Chris Jordan.
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rsprünglich reiste ich auf die Midwayinseln, um
mich dem vielschichtigen Grauen zu stellen, das den
Albatrossen dort widerfährt. Aber letztendlich faszinierte
mich die unglaubliche Schönheit und Anmut dieser großartigen Geschöpfe, die keine Angst vor Menschen haben.
Chris Jordan

I

went to Midway Island originally to face the multilayered horror of the tragedy that is happening to
the albatrosses there, but ultimately what really captured
my imagination was the immense beauty and grace of
these magnificent creatures who have no fear of humans.
Chris Jordan

© Chris Jordan
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In einer Welt ohne Pumas würde ich nicht
leben wollen«, schrieb Edward Abbey. Diese Haltung teile ich. Seit meiner frühesten Kindheit fühle ich
mich zu diesen Katzen hingezogen und ich weiß nicht
einmal genau, warum. Jedes Mal, wenn ich sie male,
versuche ich, der Antwort darauf ein Stück näher zu
kommen.
So wollte ich als Kind immer Pumas haben. Als Anfang
habe ich eben welche adoptiert: Trinity und Ramona. Die
beiden leben im Shambala Preserve, einem Reservat außerhalb von Los Angeles. Immer wenn ich in der Gegend
bin, besuche ich sie, sie kriegen ihre Extrasteaks und ich
darf einen entspannten Tag mit den Tieren, mit ShambalaGründerin Tippi Hedren, Chris Gallucci und den anderen Mitarbeitern und Helfern des Reservats verbringen.

»

A world without mountain lions I wouldn’t want
to live in,« Edward Abbey once wrote. This is an
attitude I share. Since earliest childhood I felt attracted to
these cats and I don’t even know exactly why. With every
picture I paint of them I try to get a little closer to the
answer.
So as a child I always wanted to own pumas. To make
a beginning, I just adopted some: Trinity and Ramona.
They live at the Shambala Preserve, a reservation outside Los Angeles. Every time I am in the vicinity I visit
them, they get an extra steak and I am able to spend
a laid-back day with the animals and with Shambalafounder Tipi Hedren, Chris Gallucci and the other
employees and assistants of the reservation.

Trinity
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ASTARTE – Demonized
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rgendjemand muss die Verantwortung für das Wohlbefinden und die Sicherheit dieser in Gefangenschaft lebenden
Tiere tragen. Ein solcher Jemand bin ich. Ich bin der Leiter
und Vizepräsident der Roar Foundation des Shambala Preserve,
eines gemeinnützigen Tierheimes für Großkatzen und Elefanten in Kalifornien. Wir lehnen jegliche(n) Kauf, Verkauf, Zucht,
Handel und kommerziellen Gebrauch von Tieren ab. Da sich
diese Tiere in unserer Obhut befinden, verschaffen wir ihnen
einfach das beste Leben, das wir bieten können. Das heißt
Gehege statt Käfige und so viel Platz wie möglich. Die beste
Verpflegung und medizinische Betreuung. Unseren Mitarbeitern liegt die Sache am Herzen (für sie ist das nicht nur ein
Job). Und für das alles ist eine Menge Geld nötig. In einer
vollkommenen Welt würde all das Geld, das für ihre Betreuung gebraucht wird, dem Naturschutz zufließen. Aber wie wir
alle wissen, ist diese Welt nun mal nicht vollkommen. Deshalb brauchen diese Tiere Ihre Hilfe. Also helfen Sie uns bitte,
ihnen zu helfen. So wie der Mann, der die Tiere in diesem
Buch gemalt hat. Timo ist unserem Programm »Adoptiere ein
wildes Tier« beigetreten. Er unterstützt zwei unserer Pumas.
Helfen Sie uns, ihnen zu helfen.
Chris Gallucci

S

omebody has to be responsible for the well-being and
safety of these animals in captivity. I happen to be one
of them. I am the director and vice-president for the Roar
Foundation/Shambala Preserve, a non-profit animal sanctuary
in California for big cats and elephants. We believe in no
buying, selling, breeding, trading and no commercial use.
Since these animals are in our care we just give them the best
life we can. That means compounds not cages and as much
room as possible. The best food and vet care. The staff truly
cares (it’s not just a job). And all this takes a lot of money. In
a perfect world all the money it takes to take care of them
would go to conservation. But we all know the world is not
perfect. So, these animals need our help. So, help us help
them. Just like the man who painted the animals in this book.
Timo joined our »Adopt A Wild One« program. He supports
two of our cougars.
Help us to help them,
Chris Gallucci

www.shambala.org
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er Schwabe wird mit 40 g’scheit …

Diese Redensart zeugt weniger von der Arroganz des Schwaben als viel mehr von der Beobachtung einer Wesensentwicklung, die vielleicht bei diesem Volksstamm vermehrt
zu finden ist. Die Hegelsche Dialektik kann nur aus diesem
Landstrich kommen:
Die Hegelsche Dialektik ist urschwäbisch. Ihr erster Schritt
ist, dass Verstand etwas als seiend erkennt. Die Vernunft
stellt fest, dass diese Bestimmung einseitig ist, und verneint
sie. So entsteht ein Widerspruch durch die entgegengesetzten Begriffe. Diesen Widerspruch erkennt die Vernunft in
sich selbst als Einheit und führt alle vorherigen Momente
zu einem positiven Resultat zusammen, das in ihr aufgehoben wird. Urschwäbisch, oder? Der Schwabe sieht die
Dinge von beiden Seiten gleichzeitig und kann mit diesen
parallelen Gegensätzen prima leben. Mit 40 Jahren, so
heißt es, geschieht das und er wird g’scheit. Dann hat man
vielleicht genug Lebenserfahrung und Gelassenheit, um
die beiden gegensätzlichen Pole jeder Sache entspannter in
sich und seiner Vorstellungswelt vereinen zu können. Man
betrachtet beide Seiten gleichzeitig, doch sie sind kein
Widerspruch mehr, sondern vereinen sich fast homogen
zu einem Weltbild oder lassen einen gut mit dieser Heterogenität leben. Die Hegelsche Dialektik kann nur von einem
Schwaben stammen.
Mir wird nachgesagt, ich sei einer der ganz wenigen Künstler, die rechnen können. Ich bin ganz und gar Künstler,
unterrichte aber gelegentlich als Hobby BWL an einer Hochschule. Ich bin ein anständiges und freundliches Kerlchen
(wie viele auch ohne Druck bezeugen würden), sehe aber
aus, als würde ich in dunklen Gassen eher Leute ausrauben,
als ihnen aus den dunklen Gassen herauszuhelfen. Tattoos,
Mohawk, Sonnenbrille, schwarze (Leder-)Klamotten haben
viele Vorteile: Ich habe in der Bahn meine Ruhe, werde nicht
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angepöbelt und auf Reisen wurde ich noch nie überfallen. Ich
bin CDU-Mitglied (aber nicht mehr -Wähler) und Anhänger
der Deep Ecology, die den Schwerpunkt auf das Leben, nicht
auf den Menschen im Speziellen legt. Anständiger Sohn und
tätowierter Rebell. Eigentlich introvertiert, aber auch auffällig und laut. Ich liebe Puccini und Black Metal, bin Heimatverbundener und Weltreisender. Ich fühle mich ein Stückchen als
Hamburger, aber vor allem den Schwaben und Hohenlohern
zugehörig, bin ich doch zwar in Hohenlohe aufgewachsen, ist
jedoch der mich prägende Teil meiner Verwandtschaft aus
Schduagart. Zudem bin ich ein Viertel Sachse und verstehe
mich blendend mit Massai-Kriegern in Kenia.
»Eine seltsame Mischung von verschlossener Zurückhaltung und offenbarer Zutraulichkeit, von rechnerischem
Scharfsinn und träumerischem Spintisieren, von inniger
Religiosität und gänzlich mangelndem Autoritätsglauben,
von verschimmelter Nesthockerei und verbissenem Wandertrieb, von unglaublicher Philisterhaftigkeit und offenem
Weltsinn«. So beschrieb August Lämmle den Schwaben und
ich finde mich in dieser Beschreibung erschreckend gut charakterisiert.
Da fällt es einem schwer, sich vor Widersprüchen zu scheuen. Ich versuche, sie zu leben. Ich selbst zu sein, aber immer
in Entwicklung. Klare Position, aber flexibel. Im Idealfall.
Ich arbeite zumindest daran.
Ich wuchs in einem naturwissenschaftlich geprägten Haus
auf. Unzählige Lexika, Fachbücher und ein Abonnement
von Spektrum der Wissenschaft fanden sich dort. Und ich
war bis zum Abitur auf einem naturwissenschaftlichen
Gymnasium. Zugleich pflegte mein Vater die Malerei als
Hobby, hauptsächlich mit Öl und Aquarell, Landschaften,
Stillleben, Menschen. So waren auch verschiedene Farben
und Malmaterialien immer in Griffweite, als ich aufwuchs.
Zwar bin ich bis heute interessiert an Naturwissenschaften,
doch setzte sich der Künstler in mir deutlich durch.

S

wabians wise up at 40 ...

This saying is less about Swabian arrogance and more about
an observation on a natural development that is perhaps
more prevalent among the people of Swabia. Hegelian
dialectic can only come from this region:
Hegelian dialectic is the typical Swabian mindset. Its first
step is that the mind recognizes something as being. Reason
recognizes that this determination is one-sided and rejects
it. From the opposing notions arises contradiction. Reason
recognizes this contradiction as a unit in and of itself and
brings all previous moments together to a positive result
that it incorporates into itself. That’s the Swabian mindset,
isn’t it? The Swabian sees things from both sides at the same
time and lives wonderfully with these parallel antitheses. This
apparently happens at forty and the Swabian wises up. Perhaps
it’s around this age that a person has enough life experience
and poise to be able to reconcile the opposing sides of every
issue in his or her conception of the world. One sees both sides
simultaneously. They are no longer contradictory. They merge
almost homogeneously to become a worldview or to allow one
to be able to live comfortably with the heterogeneity. Hegelian
dialectic could only have been conceived by a Swabian.
It is rumored that I am one of the few artists who can
also do math. I am wholly an artist, but I also occasionally
teach Business Administration at a college for fun. I
am a respectable and friendly guy (as many would happily attest to), but I look like I would rather rob people
down dark alleys than help them escape them. Tattoos, a
Mohawk, sunglasses, and black (leather) clothes have many
advantages: I’m left in peace on trains, I’m never bothered,
and I’ve never been robbed on vacation. I’m a member of the

CDU (Christian Democratic Union of Germany) party (but
no longer vote for it) and I practice Deep Ecology, which puts
life in general on the same level as human life. I am a good
son and I’m a tattooed rebel. I’m actually introverted, but I
stick out and I’m loud. I love Puccini and black metal, I am
deeply rooted in my home country and I’m a world traveler.
I feel a little bit like a citizen of Hamburg, but I am, above all,
a Swabian from Hohenlohe. I may have grown up in Hohenlohe, but the part of my family with the greatest influence on
me comes from »Schduagart« (Stuttgart in Swabian dialect).
I’m a quarter Saxonian and I get on excellently with Maasai
warriors in Kenya.
»A strange mixture of reserved restraint and obvious confidence, of calculated astuteness and dreamy imagination,
of deep religiosity and a complete disdain for authority, of
a squalid homebody nature and a dogged roving spirit, of
incredible philistinism and a mind open to the world.«
This is how August Lämmle described the Swabians and I
find this description surprisingly good.
It’s hard to eschew contradictions. I try to live them. To be
myself, but always developing. Clear in my position, but
always open to change. At least, ideally. I’m working on it.
I grew up in a home defined by the natural sciences. A home
of countless lexicons, specialist books, and a subscription to
Spektrum der Wissenschaft (Scientific American). I graduated
from a high school that specialized in the natural sciences.
At the same time, my dad cultivated painting as a hobby,
mainly with oil and aquarelle, landscape, still life, portraiture.
There were always different paints and painting materials
in reach while I was growing up. I may still be interested in
natural science, but the artist in me has clearly won through.
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ür das Bild auf der vorangehenden Doppelseite durfte ich einen ganzen Satz echter EuroGeldscheine verwenden und bemalen. Es entstand
für die Aktion »Gib dem Euro ein Gesicht!« und
wurde in einer Ausstellung zum 300. Jubiläum der
Münzsammlung der Universitätsbibliothek Leipzig
gezeigt. Um den Kontext des Bildes zu erläutern,
schrieb ich dazu:
»Sie sind gefährdet, weil Geld verdient wird. Mit ihrem
Lebensraum, mit ihrem Tod. Ironischerweise ist es
nur Geld, was sie retten und erhalten kann. Bloß bezahlen dieses Geld leider nicht dieselben, die an der
Ausrottung verdienen.«
Für manch einen ist es notwendig, das Anliegen nicht
nur in ein Bild, sondern auch in Worte zu fassen, damit
es verstanden wird.

I

was allowed to use and paint a whole set of real
euro bills for the picture on the previous double
page. This was for the event »Giving the euro a face!«
and it was shown as part of an exhibition by the
University of Leipzig’s library to celebrate 300 years
of coin collecting. To explain the picture’s context,
I also wrote:
»They are endangered because there’s money to be
made from their habitat and from their death. Ironically, it’s only money that can save and preserve them.
Unfortunately, the people who spend the money and
who make the money are not the same.«
It’s necessary to not only capture the issue in a picture
but in words too, to help some people understand it.

D

ie Luxemburger Post hat drei meiner Tiergemälde
als Briefmarken veröffentlicht: den Sumatratiger,
den Luchs und die Wildkatze. Eine große Freude und
Ehre. Juhu!

P

ost Luxembourg printed three of my animal
paintings as stamps: the Sumatran tiger, the lynx,
and the wildcat. A great joy and honor. Woohoo!
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Sudan war der Name des letzten bekannten männlichen
Nördlichen Breitmaulnashorns. Er starb am 18. März 2018.
Eine Tochter und eine Enkelin sind noch am Leben, doch mit
Sudans Tod ist das Schicksal dieser Art wohl besiegelt.

Sudan was the name of the last known male northern
white rhinoceros. He died on March 18, 2018. A daughter
and a granddaughter remain, but Sudan’s death has all
but sealed the fate of this species.

Unzählige andere Tierarten sehen sich mit derselben Gefahr konfrontiert.

Countless other species face the same prospect.
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n den letzten 30 Jahren haben wir 90 % der Löwenpopulation verloren.
In 25 afrikanischen Ländern sind Löwen bereits ausgestorben. Durch Bevölkerungswachstum, Wilderei, Verschmutzung und durch uns. Ich möchte
nicht, dass der Mensch das letzte verbleibende Raubtier auf der Erde ist. Ich
möchte nicht ohne Löwen leben. Sie?
Von Löwen begeistert zu sein, erscheint so klischeehaft. Jeder findet Löwen
toll und majestätisch. Doch der König der Tiere wird auf den unterschiedlichsten und unpassendsten Logos, Wappen und Werbeplakaten als Symbol für
eine zweifelhafte Definition von Stärke, Kraft und Männlichkeit ge- und missbraucht.
Als ich zum ersten Mal Löwen in freier Wildbahn, quasi in ihrem Wohnzimmer, besuchte, war ich viel überwältigter, als ich geahnt hatte. Sie hatten es mir
plötzlich wirklich angetan. Sie live zu sehen, mehrere Stunden in ihrer Gegenwart zu verbringen, bewegte mich zutiefst. Daher male ich sie so oft.

