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Seeadler
im Objektiv

Jürgen Reich fotografiert
seltene Tiere

und macht attraktive
Bildbände daraus

in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ herausgebracht, ein
Jahr später „Geheimnisvolle
Tierwelten“. Aber beim Bü-
chermachen ist der Self-
mademan an seine Grenzen
gestoßen. „Fotografieren ja,
aber aufschreiben? Das Kra-
nichbuch ist sicher nicht
perfekt“, räumt er ein. „Das
Schreiben war so, als wäre
ich durch einen Klettenwald
gegangen und überall hän-
gengeblieben.“

Seine Fotobände über die
Tierwelt in Mecklenburg-
Vorpommern sind für Leute
bestimmt, die gern in der
Natur unterwegs sind und
Freude an ihr haben. Die
wissen, dass es Kranich, Bi-

ber und Seeadler gibt, sie
aber nicht sehen können.
„Dieses Erlebnis will ich ih-
nen mit Bildern und Ge-
schichten nahebringen.“

Zu seinen Lesern gehören
auch Naturfreunde aus alten
Bundesländern, aus dicht
besiedelten Gegenden wie
dem Ruhrgebiet, wo schon
viele Tierarten verschwun-
den sind. „Die Leute kom-
men an unsere Küste und
wollen beispielsweise See-
adler sehen.“ Während es in
Nordrhein-Westfalen drei
Brutpaare gebe, leben in
MV 200. Zum Vergleich: In
Norwegen sind es 2500.

Kommt das Gespräch auf
Seeadler, tritt Glanz in seine
Augen. Beeindruckend sei
die Größe der nordeuropäi-
schen Greifvögel: Flügel-
spannweite bis 2,50 Me-
ter! Vor 80 Jahren fast aus-
gerottet, haben sich die Po-

Von HORST KRIEG

Bartenshagen (OZ) Jürgen
Reichs üppiger grauer Bart
reicht bis auf die Brust. Das
signalisiert: Hier ist einer,
der Natur liebt. Und einer,
der zupackt. Die Töpferei,
die er und seine Frau in Bar-
tenshagen zwischen Bad
Doberan und Rostock betrei-
ben, hat er selbst gebaut.
Der Hof mit den reetgedeck-
ten Fachwerkhäusern, die
aussehen, als hätten sie 150
Jahre auf dem Buckel, ist
auch sein Werk. Geholfen
hat ihm in den 80er-Jahren
der legendäre Bauernhaus-
experte Dr. Karl Baumgar-
ten. „Denn dieser Altentei-
lerkaten stand unter Denk-
malschutz“, erinnert er sich.
Sogar der Holzbrandofen,
das Herzstück der Töpferei,
ist Marke Eigenbau. Hier
wird das salzglasierte Stein-
zeug für den täglichen Ge-
brauch und künstlerische
Keramik gebrannt.

Auch den Ton bereitet
Reich selber auf. „Das ist
richtig schwere Männerar-
beit. Ich drehe die Töpfe,
meine Frau dekoriert sie.“
Viele Krüge, Schalen und
Brottöpfe sind mit Naturmo-
tiven bemalt, meist sind es
Vögel. Kein Wunder, Jürgen
Reich ist auch Tierfotograf.
Dieses Hobby nimmt zwar
nur ein Fünftel seiner Zeit in
Anspruch, ist aber zu einer
ernsthaften Tätigkeit gewor-
den. Schließlich hat er schon
drei Bücher veröffentlicht.

Zuletzt „Ein Jahr unter See-
adlern“ bei Hinstorff.

Seine Frau Angelika hilft
ihm dabei. Sie hat ihn mehr-
fach zum Baumversteck bei
Rerik gefahren, wo er in 20
Metern Höhe auf 30 Meter
Distanz zum Horst die größ-
ten einheimischen Greifvö-
gel beobachtete. Während er
sich dort versteckte,
ging sie auffällig zu-
rück. „Damit die Tie-
re nicht mitkriegten,
dass er mit der Ka-
mera im Anschlag
wartete. Einmal war
er drei Tage und drei
Nächte lang draußen
im Eis“, sagt sie. Dabei sei
auch schon mal ein Zeh an-
gefroren.

Fotografiert hat Jürgen
Reich schon gern als Schü-
ler. Der 51-Jährige wuchs im
Dorf Wildberg bei Neubran-
denburg auf und entdeckte
früh seine Liebe zur Vogel-
welt. Im Rostocker Zoo, wo
er Tierpfleger lernte, wurde
er 1980 Revierleiter im Vo-
gelrevier. Dort lernte er sei-
ne Frau kennen, Naturfreak
wie er und bildnerisch be-
gabt. Beide machten sich
selbstständig und bauten die
Keramikwerkstatt auf. Als
der Laden lief, erinnerte er
sich ans Fotografieren, be-
schaffte sich eine gebrauch-
te Nikon und los ging’s.

„Ich fotografiere immer
projektbezogen, auf ein
Buchthema gerichtet“, be-
kennt er. So hat er bei Hins-
torff 2004 „Ein Kranichjahr

Jürgen Reich mit der Kamera
im Anschlag. Die Brennweite des
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pulationen nach dem Verbot
des Insektengifts DDT er-
holt. „Auch in Holland brü-
ten wieder die ersten Paare,
und in Thüringen und Bay-
ern werden es wieder mehr.“

In seinem nächsten Buch
thematisiert Jürgen Reich
Moore in MV und die Rena-
turierung von Moorflächen,

die landschaftlich genutzt
wurden. Dafür fotografiert er
Tiere, Pflanzen und Land-
schaften wie das Peenetal,
um ein emotionales Verhält-
nis seiner Leser zur Natur zu
schaffen. Das lebt er auf sei-
nem Gehöft mit seiner Frau
vor. Ihr Bauerngarten ist bei-
spielhaft. Da gibt es nicht

nur Bäume und Blumen, da
wachsen Pastinaken und
Rote Beete, Salbei und Fen-
chel, da schnattern Enten,
sonnen sich Katzen in der
Wintersonne. Was für ein
buntes Leben muss das erst
im Sommer sein.
Jürgen Reich: „Ein Jahr unter Seead-
lern“, Bildband, Hinstorff, 12,90 Euro

Keith Jarrett nach 15 Jahren
wieder in Deutschland

Frankfurt/Main (dpa) Der Jazzpianist Keith
Jarrett tritt nach 15 Jahren erstmals wieder
mit einem Soloprogramm in Deutschland
auf. Das Konzert findet am 21. Oktober in
der Frankfurter Alten Oper statt. Die Karten
für „An Evening of Solo Piano Improvisati-
ons“ sind vom 2. März im Vorverkauf, wie
die Alte Oper gestern mitteilte. Jarrett war in
Deutschland zuletzt 1992 aufgetreten. Keith
Jarrett, 1945 in Pennsylvania geboren, er-
hielt im Alter von drei Jahren seinen ersten
Klavierunterricht, mit sieben Jahren stand
er zum ersten Mal auf der Bühne. Sein
„Köln Concert“ von 1975 ist mit dreieinhalb
Millionen verkauften Exemplaren die meist-
verkaufte Soloplatte des Jazz. In den Neun-
zigerjahren zog sich Keith Jarrett krank-
heitsbedingt aus dem Musikleben zurück.

Land fördert
fünf Filmproduktionen

Wismar (dpa) Fünf kulturell anspruchsvolle
Filmproduktionen bekommen finanzielle
Unterstützung aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Gefördert würden zudem acht weitere
Vorhaben, für die zunächst die Stoffe entwi-
ckelt werden, teilte die Kulturelle Filmförde-
rung gestern in Wismar mit. Insgesamt wür-
den 110 000 Euro ausgereicht. Mit je 15 000
Euro gehen die größten Einzelsummen an
die Filmprojekte „Uns trennen Welten“ über
die Lebensläufe ehemaliger DDR-Bürger
nach der Wende und „Novemberlicht“ über
die Liebe einer jungen Frau in der DDR zu
einem Deserteur der Sowjetarmee.

Museum zeigt Ausstellung
über Geheimnisse der Nacht

Dresden (epd) Mit der Sonderausstellung
„Schlaf und Traum“ thematisiert das Deut-
sche Hygienemuseum in Dresden ab
31. März die rätselhafte und widersprüchli-
che Nachtseite des Menschen. Es seien über
300 Exponate von Leihgebern aus dem In-
und Ausland zu sehen, teilte das Museum
mit. Dokumente und Filme aus der Wissen-
schaft sowie kulturgeschichtliche Exponate
und zahlreiche Kunstwerke beleuchteten bis
zum 3. Oktober die „Geheimnisse der
Nacht“. Die Ausstellung befasse sich mit
den neurologischen und biomedizinischen
Vorgängen im Körper. Schlaf- und Traum-
zustände hätten auch bildende Künstler zu
wichtigen Werken inspiriert. Ein starker Ak-
zent liege auf zeitgenössischer Kunst.

Thomas Quasthoff singt
Jazz-Standards

Berlin (ddp) In der Klassik hat Thomas
Quasthoff mit seinen 47 Jahren so ziemlich
alles erreicht. Der Bass-Bariton gilt weltweit
als bedeutender Liedsänger und tritt regel-
mäßig von New York bis Berlin nur mit den
besten Orchestern und Dirigenten auf.
Selbst den Branchen-Oscar, den Grammy,
hat Quasthoff bereits zwei Mal verliehen be-
kommen. Nun aber hat er mit dem Trompe-
ter Till Brönner sein erstes Jazz-Album
„Watch What Happens“ aufgenommen,
knapp ein Dutzend Klassiker aus dem ame-
rikanischen Songbook und ein Pop-Song.
Morgen erscheint es, live ist Quasthoff mit
als Jazz-Sänger in Köln (17. März) und Ber-
lin (19. März) zu erleben.

Einstimmig für Elbphilharmonie

Der Weg für die Hamburger Elbphilharmonie
ist frei: Trotz erheblicher Mehrkosten hat die
Hamburger Bürgerschaft gestern einstimmig
für den Bau des Prestigeprojektes im Hafen vo-
tiert. Die Baukosten für das spektakuläre Ge-
bäude liegen bei 241,3 Millionen Euro. Da-
durch steigt der Beitrag der Stadt von 77 Milli-
onen auf 114,3 Millionen Euro. Foto: dpa

Stars präsentieren bei Gottschalk
ihre neuen Platten

Dortmund (dpa) Mit Auftritten der Popgrö-
ßen Nelly Furtado, Herbert Grönemeyer
und Lionel Richie bei „Wetten, dass . . .?“ im
ZDF will Showmaster Thomas Gottschalk an
diesem Samstag um 20.15 Uhr die Zuschau-
er vor die Bildschirme locken. Die 167. Aus-
gabe der 1981 gestarteten Show kommt
diesmal aus Dortmund. Die kanadische Pop-
sängerin Furtado will in der Westfalenhal-
le 1 vor rund 2200 Live-Gästen und Millio-
nen TV-Zuschauern ihre aktuelle Single
„Say It Right“ präsentieren. Grönemeyer
singt aus seinem an diesem Freitag er-
scheinenden Album „12“ das Stück „Lied
Eins – Stück vom Himmel“.

Rostock braucht
Kulturkonzept

Von ANETTE PRÖBER

Rostock (OZ) „Nichts ist
schlimmer als Ungewiss-
heit“, sagt der Intendant der
Festspiele Mecklenburg-
Vorpommern, Sebastian
Nordmann. Seit Jahren wer-
de nun über die Situation
am Volkstheater Rostock
gefachsimpelt und dabei
immer wieder der Abbau
von Sparten genauso wie
ein Zusammenlegen der
Ensemble in Rostock und
Schwerin erwogen: ohne
Ergebnis. „Das ist für alle
Betroffenen – von den Thea-
ter- und Orchestermitarbei-
tern bis hin zum Besucher
und Zuhörer – sehr uner-
quicklich“, meint Nord-
mann.

In den Personalstreit, der
dieser Tage erneut zwi-
schen dem Oberbürger-

meister der Stadt Rostock,
Roland Methling, und dem
Intendanten des Volksthea-
ters, Steffen Piontek, ent-
brannt ist, will sich Nord-
mann nicht einmischen.
„Doch wir brauchen endlich
ein Konzept, damit die Rich-
tung klar ist.“ Mit Blick auf
Hamburg sagt er: „Die Stadt
an der Elbe will Kultur-
hauptstadt werden und geht
das unter anderem mit dem
Bau der Elbphilharmonie
an. Rostock als größte Stadt
des Landes und traditionelle
Hansestadt muss sich auch
bekennen, sonst ziehen er-
folgreiche Theater wie
Schwerin an der Stadt
vorbei.“

Besonders am Herzen
liegt dem Chef des größten
Musik-Events im Land die
Norddeutsche Philharmo-
nie. Er bedauert, dass das

Sebastian Nordmann.

größte Orchester des Lan-
des Mecklenburg-Vorpom-
mern über keine geeigneten
Konzerträumlichkeiten, ge-
schweige denn Proberäume,
verfügt. „Die Halle 207 auf
dem Gelände der ehemali-
gen Neptun-Werft ist der-
zeit nur im Sommer zu nut-
zen, wäre aber nach einem
Umbau durchaus eine at-
traktive Konzertstätte.“

Intendant Nordmann ist
dabei optimistisch, dass sich
auch geeignete Sponsoren
für den Bau der Rostocker
Spielstätte fänden. „Es müs-
sen nur alle an einem
Strang ziehen und wollen.“

Belafontes Calypso
für die Menschenrechte

New York (dpa) Eigentlich
wollte Harry Belafonte der
„erste schwarze Hamlet“
werden – stattdessen feierte
er internationale Triumphe
als „King of Calypso“. Der
attraktive Afroamerikaner
mit dem strahlenden Lä-
cheln verkaufte weltweit
über 100 Millionen Schall-
platten mit Songs
wie „Island in The
Sun“, „Matilda“
und „Banana
Boat“ und wirkte
als Schauspieler
in mehr als 40 Fil-
men mit. Ebenso
viele Schlagzeilen
macht er seit Jahr-
zehnten auch
durch sein politi-
sches Engage-
ment. Messer-
scharfe Rhetorik
gegen US-Präsi-
dent George W.
Bush ist derzeit
sein „liebstes
Hobby“, wie er vor
kurzem zugab.
Heute feiert der
im New Yorker
Schwarzenviertel
Harlem geborene
Belafonte seinen
80. Geburtstag.

Bei einem The-
ma kann der
Mann mit der
sonst so sanften
Reibeisen-Stimme
allerdings äußerst
unwirsch werden:
„Kommen Sie mir
bloß nicht mit Ba-
nanen! Ich hasse Bana-
nen!“, soll Belafonte einmal
eine Reporterin angeraunzt
haben. Das liegt wohl da-
ran, dass er seinen größten
Hit, den fröhlichen Calyp-
so-Hit „Banana Boat Song“
auf Wunsch seiner Fans so
oft präsentieren musste,
dass er sich lange schlicht-
weg weigerte, ihn über-
haupt noch zu singen. Und

das scheinbar heitere Party-
Lied „Island In The Sun“ ist
eigentlich ein Aufschrei ge-
gen Sklaverei – er handelt
nämlich vom Schmerz beim
Rutschen auf den Knien,
von Tränen und der harten
Arbeit des Zuckerrohr-
schneidens. „So haben mei-
ne Vorfahren eben ihren

Protest verpackt. Schwarze
Kunst war immer ver-
schlüsselt“, sagt Belafonte.

Er selbst muss seine Bot-
schaften nicht verschlüs-
seln: Er hat George W.
Bush als „größten Terroris-
ten der Welt“ bezeichnet,
seinen früheren Außenmi-
nister Colin Powell einen
Lügner und Lieblingsskla-
ven geschimpft und das

US-Heimatschutzministeri-
um mit der Gestapo vergli-
chen. Belafonte darf das als
einer der wenigen unge-
straft: Der Sohn eines
Schiffskochs aus Martini-
que und einer Hilfsarbeite-
rin aus Jamaika hat sich ei-
ne moralische Glaubwür-
digkeit erarbeitet wie kaum

ein Zweiter. Er
kämpfte an der
Seite von Martin
Luther King Jr. für
schwarze Bürger-
rechte in den USA,
mit Nelson Man-
dela gegen die
Apartheid in Süd-
afrika und spricht
als Unicef-Bot-
schafter für die
Kinder auf Haiti
und im Sudan.

Als 1985 eine
Hungerkatastro-
phe Zehntausende
Menschen in Äthi-
opien dahinraffte,
überzeugte Bela-
fonte zahlreiche
Pop-Stars, mit
dem eigens dafür
geschriebenen
Song „We are the
World“ an das Ge-
wissen der Men-
schen in wohlha-
benden Ländern
zu appellieren.
Der Hit brachte
mehr als 70 Mil-
lionen Dollar ein.

Seit 50 Jahren
ist Belafonte mit
der Tänzerin Julie

Robinson verheiratet, mit
der er einen Sohn David
und eine Tochter Shari hat.
Aus einer früheren Verbin-
dung stammen die Töchter
Adrienne und Gina.

Derzeit arbeitet er an ei-
ner Dokumentation über
sein Leben. Sie soll unter
anderem Interviews mit
Mandela und Fidel Castro
enthalten – und viel Musik.

Strahlendes Lächeln und scharfe Lieder:
Harry Belafonte wird 80. Foto: dpa

Fernsehpionier Monk
gestorben

Berlin (dpa) Das deutsche
Fernsehen hat einen seiner
bedeutendsten Regisseure
und Autoren verloren: Mit
Egon Monk („Die Bertinis“)
starb gestern ein Wegberei-
ter des kritischen Fernseh-
spiels auf hohem Niveau.
Der Brecht-Schüler und
frühere NDR-Fernsehspiel-
chef, Begründer einer
„Neuen Hamburgischen
Dramaturgie“ und Schlüs-
selfigur einer ebenso rebel-
lischen wie produktiven
Umbruchzeit des deutschen
Fernsehens in den 60er-
Jahren, starb in Hamburg
nach langer schwerer
Krankheit im Alter von 79
Jahren.

NDR-Intendant Jobst
Plog würdigte Monk als
Vorbild für „ganze Genera-

ihn am 12. Mai mit einer
langen Themennacht.

Geschichte schrieben
Monks fünfteilige Serie
„Bauern, Bonzen, Bomben“
nach Hans Fallada (NDR
1973), der international
beachtete Zweiteiler „Die
Geschwister Oppermann“
nach Lion Feuchtwanger
(ZDF 1983) sowie die fünf-
teilige Serie „Die Bertinis“
im ZDF 1992 und sein Film
„Ein Tag“ (1965) über die
NS-Konzentrationslager.

Monk begann seine Lauf-
bahn 1945 bei der DEFA in
Babelsberg. 1949 holte ihn
Brecht ans Berliner En-
semble. 1953 ging Monk in
den Westen. 1968 leitete er
auch wenige Monate das
Deutsche Schauspielhaus in
Hamburg.

TV-Regisseur Egon
Monk. Foto: dpa

tionen von Regisseuren“. Er
hatte in den 60er-Jahren
beim NDR die Hauptabtei-
lung Fernsehspiel geleitet,
später arbeitete er als Fern-
sehregisseur und freier Au-
tor für den Sender. Das
NDR-Fernsehen würdigt


