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30 JAHRE KAMERATECHNIK

Als ich vor gut 30 Jahren beschloss, professionell Tiere zu filmen und zu fotografieren, war die 
Welt noch analog. Der typische Fotoapparat war eine Kleinbildkamera mit einem Bildformat 

von 24 mm × 36 mm. Fotografiert wurde mit Negativ- oder Diafilmen, die mit damals 
maximal 400 beziehungsweise 800 ASA eine weit geringere Lichtempfindlichkeit hatten als 

die Bildsensoren in der heutigen digitalen Zeit. Das heißt, man brauchte gutes Licht und 
lichtstarke Objektive mit einer großen Blendenöffnung. 

Videokameras dümpelten noch im Amateur-
bereich bei VHS, allenfalls Super-VHS herum. 
Die Qualität war eigentlich ziemlich schlecht, 

doch wegen der niedrigen Bildschirmauflösung der 
damaligen Fernsehgeräte akzeptabel. Im Bereich 
der Filmtechnik gab es sehr leistungsstarke Kameras 
wie zum Beispiel die Arriflex SR, mit der die profes-
sionellen Tierfilmer aus aller Welt arbeiteten. Selbst 
eine gebrauchte kostete, wenn sie in einigermaßen 
gutem Zustand war, damals zwischen 35.000 und 
40.000 Mark, und das lag weit über meinem Budget. 
Im Nachhinein gesehen war das ganz gut so, denn 

mit meiner ersten Kamera, einer Beaulieue, drehte 
ich nur eine Saison lang, bevor sie Teil des Lehrgelds 
wurde, das ich als angehender Tierfilmer zahlte. Als 
ein Eisbär einen Scheinangriff startete, zog ich mich 
völlig überhastet zurück und ließ die Kamera auf ih-
rem Stativ stehen. Das Tier näherte sich der Kamera, 
schnupperte daran und versetzte ihr im nächsten 
Moment einen Prankenschlag. Das Stativ kippte, das 
Kameraobjektiv landete zielgenau auf dem einzigen 
Stein weit und breit und zerbrach. Der Schaden war 
so groß, dass es sich nicht lohnte, ihn reparieren zu 
lassen. 

Im Jahr darauf, 1993, leistete ich mir dann mit-
hilfe der Bank eine gebrauchte Arriflex-SR, die ich 
relativ schnell auf das Bildformat Super-16 um-
bauen ließ, das bis heute Standard ist. Gleich mit 
dem ersten großen Film, den ich danach drehte – 
Im Schatten der Gletscher – gewann ich beim New 

Eine Neopren-Wathose ist in Alaska ein unschätzbares 
Requisit. Dank ihr konnte ich den Tieren in wasserreichen 
Gebieten trockenen und warmen Fußes auf den Fersen blei-
ben. 2005 mit Cita in der Brooks Range, dem nördlichsten 
Hochgebirge der Welt.
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der ganzen großen Tierfilmer: 

Andreas Kieling blickt auf sein über 
30-jähriges Lebenswerk zurück.
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78    30 JAHRE TIERFILM

Fällen wusste ich nie, ob sie reichen würden, denn 
es war ungewiss, ob mich der Pilot wie vereinbart 
nach anderthalb Monaten abholen würde. Ich wäre 
nicht der Erste gewesen, der von einem Piloten ver-
gessen wurde. Auch konnte ihm in der Zwischen-
zeit etwas zustoßen oder sein Flugzeug defekt sein. 
Oder er kam ein paar Tage später, weil ihn schlech-
tes Wetter am Fliegen gehindert hatte. Oder er kam 
außerplanmäßig früher, weil für die nächsten Wo-
chen schlechtes Wetter angekündigt war. Da ich kei-
ne Möglichkeit hatte, einen Wetterbericht zu hören, 
wurde ich von solchen Änderungen des Zeitplans 
kalt erwischt. Und wenn ich nicht in der Nähe des 
Camps war, flog der Pilot ohne mich wieder ab und 
ich musste warten, bis er zwei, drei Wochen später 
einen zweiten Anlauf unternahm. 

Was mir allerdings weit mehr als Kälte, Erschöp-
fung oder Entkräftung zusetzte, war die Einsamkeit. 
Anfang der 1990er-Jahre lebten in Alaska knapp 
570.000 Einwohner, heute sind es 730.000 – ge-
rade mal so viele wie allein in Frankfurt am Main. 
Die Hälfte davon lebt in den drei größten Städten 
Anchorage, Fairbanks und der Bundeshauptstadt
Juneau, die andere Hälfte verteilt sich auf kleine Ort 
über den gesamten Bundesstaat. 

In den ersten Jahren, als ich noch ohne Kameraassis-
tenten arbeitete, war ich in dem so dünn besiedel-
ten Alaska oft über Wochen allein, hatte nur äußerst 
spärlichen Kontakt zu Menschen. Ich verbrachte das 
eine oder andere Mal ein paar Tage in einer Inuit-
Siedlung, um von dort mit einem Motorschlitten zu 
den Eisbären aufs Packeis zu fahren oder die Jäger 
bei der Waljagd zu filmen, oder war mit ein paar 
Athabasken unterwegs, um Elche, Bären oder Mo-
schusochsen zu filmen. Mobiltelefone gab es noch 
nicht – und sie sind bis heute in großen Teilen Alas-
kas mangels Netzabdeckung nutzlos –, und ein Sa-
tellitentelefon war für mich damals unerschwinglich, 
abgesehen davon wäre es viel zu groß und schwer 
gewesen und hätte zu viel Strom gebraucht.

Bei gutem Wetter und wenn ich die Filmaufnah-
men bekam, die ich haben wollte, verspürte ich sel-
ten Einsamkeit, doch nach einer Woche Dauerregen, 
vor dem sich die Tiere verkrochen, sodass ich nichts 
tun konnte, als untätig im Zelt auszuharren, während 
die klamme Kälte nach und nach in das Zelt, in die 
Kleidung und schließlich bis in den Schlafsack drang, 
wurde das Gefühl der Einsamkeit oft beinahe über-
mächtig. Als ich später mit meinem Segelboot Tardis
unterwegs war, hatte ich in Schlechtwetterphasen 

Während ich mir eine Nudelsuppe zubereitete, tauchte ein riesiger Eisbär im Camp auf. Die ganze folgende Nacht lauschte 
ich in die Dunkelheit, ob der ungebetene Gast mir einen erneuten Besuch abstattete. Die Brooks Range ist absolut 
menschenleer. Umso dankbarer war ich für Citas Gesellschaft.

90818_01_001_288_PDF-Korr.indd   7890818_01_001_288_PDF-Korr.indd   78 16.08.22   15:2316.08.22   15:23

LEBEN AM LIMIT 79

zwar ein vergleichsweise bequemes und vor allem 
trockenes Zuhause, doch das machte es nicht wirk-
lich besser. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das 
früher gewesen sein muss, wenn große Expeditionen 
über Monate mit ihrem Schiff im Packeis festsaßen, 
vielleicht sogar über ein Jahr, weil der nächste Som-
mer nicht warm genug wurde, dass sie sich aus dem 
Eis hätten befreien können. Es ist aus meiner Sicht 
unfassbar, welch mentale Stärke das erforderte. 
Letztlich habe ich nur durchgehalten, weil ich wuss-
te, dass meine Frau und später auch unsere Söhne 
Erik und Thore zu Hause auf mich warteten. 

Solche Zeiten waren glücklicherweise immer 
nur Zwischentiefs und wurden mehrfach aufgewo-

gen durch die Erfolge, die ich verzeichnen konnte, 
durch intensives Erleben, einzigartige Erlebnisse 
und großartige Abenteuer, die mich beseelten, die 
mich glücklich machten. Sobald ich wieder zu einem 
Bären sprechen konnte oder zu einem Weißkopfsee-
adler, was für mich ganz großartige Momente sind, 
ging es auf der Achterbahn der Gefühle wieder auf-
wärts. Keine andere Region, kein anderes Land der 
Welt hat mich je wieder derart in den Bann gezogen, 
mich immer wieder magisch angezogen, mich so 
staunen lassen, mir so viele Freiheiten beschert und 
Möglichkeiten eröffnet wie Alaska. Und Alaska hat 
mich letztlich zu dem gemacht, was ich heute bin: 
ein erfolgreicher Tierfilmer.

Mit Kim beim Goldschürfen. Die Ausbeute war mehr als mager. Ich fand kein einziges Nugget, sammelte lediglich ein 
bisschen Goldstaub ein.
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Vielen lieben Dank! Uns haben unzählige Zuschriften von Lese-

rinnen und Lesern erreicht, die uns Lob zur Jubiläums-Ausgabe 

ausgesprochen haben. Außerdem Anmerkungen, wie wir uns verbes-

sern können, sowie viele tolle Ideen zu Geschichten mit Tieren. Wir 

werden alles sichten und uns daraus weiterentwickeln. 

„Danke, dass es euch gibt!“ schreiben wir als Botschaft auf unserem 

Cover. Wir möchten uns damit bei unseren Liebsten bedanken: Sie 

retten, helfen und heilen, sie lassen uns nie im Stich – das sind unsere 

Helden des Alltags! In der Titelgeschichte beschreibt unsere Autorin 

Christiane Flechtner zum Beispiel, wie die 21-jährige Frieda, die auf-

grund von Bewegungseinschränkungen durch Störungen des Ner-

vensystems und der Muskulatur seit ihrer Kindheit im Rollstuhl sitzt, 

mit ihrem Assistenzhund Aidan ihren Alltag meistert und wie er ihr 

Selbstbewusstsein fördert (Seite 17).

Wenn unsere Tiere bedingungslos für uns da sind, tragen wir die 

Verantwortung für sie. Wie bei Little White und Little Grey – sie wur-

den in einem Meeresaquarium in China missbraucht. Die beiden 

Belugawale dürfen nun artgerecht leben: Dank der Umweltschutz-

stiftung Sea Life Trust wurden sie von Shanghai nach Island überführt 

und können dort ein neues Leben beginnen (Seite 65).

„Ein Herz für Tiere“ möchte mit Ihnen diese berührenden Ge-

schichten teilen. Die kleinen Taten, sowie die ganz großen, die unser 

Miteinander mit den Tieren verbessern, werden wir veröffentlichen 

und zukünftig stärker unterstützen. Lassen Sie sich inspirieren und 

inspirieren Sie Ihre Familie und Freunde – weil wir Tiere lieben!
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Christiane Flechtner 
Wenn unsere Autorin auf  

Reisen geht, hat sie hinterher 
viel Tierisches zu erzählen 

Stefan Lara Torres 
Als Chefredakteur noch nicht 

lange im Team, aber schon  
beliebt bei allen Tieren

Wie hat Ihnen die neue Ausgabe gefallen?
Wir wollen es genau wissen. Schreiben Sie uns Ihre Wünsche, Kritik 
und Ihre Anregungen! Wir freuen uns über Ihre Post unter dem  
Stichwort „Neue Ausgabe“ an „Ein Herz für Tiere“, Postfach 400209, 
80702 München oder per E-Mail an redaktion@herz-fuer-tiere.de

Ein Herz für

Feiern Sie mit uns und verschenken 
Sie die Jubiläums-Ausgabe

Experten 
dieser Ausgabe

Herzlichst, Ihr
Stefan Lara Torres  
& die „Ein Herz für Tiere“-Redaktion

Ihre kostenlose  

Jubiläums-Ausgabe

Hier geht es direkt zum  
Download (PDF der Ausgabe) auf 

herz-fuer-tiere.de/jubilaeums-geschenk  
 Einfach Link kopieren und in E-Mail 

oder Messenger weitersenden!
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Rettung im Superstau
Ich erinnere mich noch gut, als ich vor 
ziemlich genau 30 Jahren mit meinen 
Eltern auf dem Weg in den Urlaub in 
einem langen Stau stand. Mir war schreck-
lich langweilig auf der Rückbank unseres 
Familienautos und ich spielte „Ich sehe was, 
was du nicht siehst!“ mit meinen Eltern. Da 
erblickte ich zum ersten Mal einen „Ein Herz für 
Tiere“-Aufkleber auf einem Auto, das vor uns stand. 
An der nächsten Raststätte begegnete mir dieses Logo 
erneut im Zeitschriftenregal und ich gab mein erstes 
Urlaubs-Taschengeld für dieses Magazin aus. Das machte 
den Superstau Richtung Italien um einiges erträglicher; vor 
allem für meine Eltern. Vielen Dank dafür! Dass ich diese kleine 
Anekdote über 30 Jahre später im gleichen Magazin einmal abgedruckt 
sehen würde, hätte ich natürlich niemals gedacht. Umso mehr freue ich 
mich, euch heute persönlich zum 40-jährigen Geburtstag gratulieren zu 
dürfen. Meinen herzlichsten Glückwunsch!!! Ich freue mich auch in Zu-
kunft auf spannende Projekte mit euch!  
 Euer Catographer Nils Jacobi

6  Ein Herz für Tiere / November 2022

 Glückwünsche

Tierfreunde und  
Promis feiern mit uns!
Zu unserem 40. Geburtstag hat uns wunderbare Post erreicht. 
Sie haben mit uns Ihre Erinnerungen geteilt und uns viele Glück-
wünsche geschickt. Dafür sagen wir Danke und freuen uns auf  
eine weiter bestehende Verbundenheit im Sinne des Tierwohls

Ein großartiges Magazin
Ich wünsche „Ein Herz für Tiere“ alles Gute zu seinem 40. Geburts-
tag. Als Tierschützerin und -freundin freue ich mich, dass es so ein 
großartiges Magazin gibt, das über die Tiere berichtet, die ja auf uns 
Menschen angewiesen sind, und ich finde es toll, dass die Redaktion 
weiterhin in Sachen Tierschutz aktiv bleibt. Mir liegen neben den nor-

malen Haustieren auch die sogenannten „Nutztiere“ am Herzen. Und 
wir sollten darauf hinweisen, dass jeder Mensch Tierschutz betreiben 

kann, indem er beim Einkauf darauf achtet, wo die tierischen Produkte 
herkommen. Ich würde mich freuen, wenn auch darüber berichtet und auf 

die Missstände in der Massentierhaltung hingewiesen wird.
Stefanie Hertel

Sängerin, TV-Moderatorin und Botschafterin des Deutschen Tierschutzbundes

Meinen allerhöchsten 
Respekt!   
Ich möchte „Ein Herz für Tiere“ mei-
nen allerherzlichsten Glückwunsch zu 
diesem Jubiläum übermitteln. Wenn ein 
Magazin seit 40 Jahren am Start ist und 
die Arbeit nicht aufgibt – und die Arbeit 
für Tiere hört ja nie auf –, dann verdient 
das meinen allerhöchsten Respekt und 
meine allergrößte Sympathie. Jeder, der 
dafür sorgt, dass es Tieren besser geht, 
verdient meine vollste Unterstützung. 
Deshalb wünsche ich dem Magazin wei-

terhin Kraft, dass es noch 
lange, lange weitergeht.

Armin Rohde
Schauspieler, Hörspiel- 
und Synchronsprecher



Liebes „Ein Herz  
für Tiere“-Team, 
in den letzten Jahren folgte eine wunderschöne emo-
tionale Geschichte der nächsten. Als langjährige und 
treue Leserin haben mich die Storys immer wieder 
sehr bewegt. Ein Leben ohne „Ein Herz für Tiere“ 
wäre für mich undenkbar. Mit den abwechslungs-
reichen Beiträgen wurden viele Leser*innen zum 
Helfen animiert. Dafür wollte ich von Herzen danken 
und dem neuen Chefredakteur – Herrn Stefan Lara 
Torres – alles erdenklich Gute mit auf den Weg ge-
ben! Was ich mir für die Zukunft wünsche: einen grö-
ßeren Fokus auf die Spezialisierung der Tierärzte.  

Herzlichst  
Uschi Ackermann 

Prominente Tierschützerin

Eine wichtige Stimme
„Ein Herz für Tiere“ ist eine ganz wichtige Stimme für 
Tiere. Neben der Freude an Tieren ist es mir besonders 
wichtig, dass auch über Tierschutz-Themen berichtet 
wird. Die Verbrechen, die an Tieren begangen werden, 
dürfen nicht verschwiegen werden. Die Community kann 
hier gemeinsame Erfolge im Tierschutz und tolle Erfah-
rungen mit Tieren teilen! 

Bitte macht weiter für die Tiere! 

Maja Prinzessin von Hohenzollern  
International prämierte Designerin, Tierschutz-Botschafterin und 

Peta-Unterstützerin 

Seit 40 Jahren für 
unsere Haustiere    
Als leidenschaftliche Katzenliebhaberin 
und Tierfreundin kenne ich „Ein Herz für 
Tiere“ von Kindesbeinen an. Umso schö-
ner, dass das Magazin auch heute noch 
aktuelle, wichtige Themen für Tierfreunde 
aufgreift und informiert. Unsere Haustiere 
sind von Mitbewohnern in unsere Herzen 
eingezogen und zu Familienmitgliedern 
geworden. Seit 40 Jahren trägt „Ein Herz 
für Tiere“ dazu bei, das Leben unserer 
geliebten Haustiere zu verbessern. Herz-
lichen Glückwunsch und weiter so. Birga 
Dexel und das Team vom Cat Institute. 

Birga Dexel 
International renommierte Katzenexpertin
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Danke, dass  
ihr uns zum  

Lachen bringt
Manchmal sind unsere Haustiere echte Clowns.  

Glücklich, wer im richtigen Moment seinen Fotoapparat oder 
das Handy griffbereit hat! Hier kommen die Finalisten des 

diesjährigen „Comedy Pet Photography Awards“

 Einfach tierisch!
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Hoch hinaus
Dieser Rotschopf hat sich in eine 
missliche Lage manövriert. Hoch 
oben in der Hecke ging es für die 
neugierige Katze weder vor noch 
zurück. Also wurde schnell ein 
Erinnerungsfoto geknipst – und 
dann die Mieze aus ihrem grünen 
Gefängnis befreit.
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Zigarettenpause
Nanu, raucht dieses Alpaka etwa 
eine Zigarette? Natürlich nicht – 
der Wuschelkopf kaut genüsslich 
an einem Ast. Doch auf den ersten 
Blick sieht es tatsächlich so aus, als 
würde sich das Tier einen Glimm-
stängel schmecken lassen und da-
bei frech in die Welt gucken.
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Kleine Auszeit
Gemeinsam mit Herrchen an 
einem lauen Sommerabend in  
der Hängematte entspannen –  
was gibt es Schöneres? Schließlich 
braucht der beste Freund des  
Menschen auch mal eine Pause 
vom alltäglichen Trubel ...

Wasserratte
Als dieser zehn Monate alte Wel-
pe zum ersten Mal im Wasser 
herumtollen durfte, schlug er vor 
Begeisterung Kapriolen und drehte 
Pirouetten. Und auch sein wilder 
Gesichtsausdruck verrät, dass hier 
eine Wasserratte ihr Element  
gefunden hat.

 Einfach tierisch!


