
Seite 14 FRANKFURT Samstag, 29. August 2020

Das Flusspferd hat schon Vertrauen gefasst zum Fotografen.

Ein Mann mit Blick fürs Außergewöhnliche

Der König der Tiere: majestätisch, ernst und mit durchdringendem Blick. FOTOS: RALPH LEAR Der Pelikan lässt sich scheinbar in aller Ruhe ablichten.

Tier-Fotograf Ralph Lear begibt sich im Frankfurter Zoo auf die Pirsch
Frankfurt – Zebra-Damen haben
ihren eigenen Kopf. Zumindest
die vier Stuten, die im Frankfur-
ter Zoo zu Hause sind. Das weiß
Tier-Fotograf Ralph Lear, der in
Bornheim lebt, aus eigener Erfah-
rung. Seit drei Jahren versuche er
das Quartett auf sich aufmerksam
zu machen, sagt er. Bisher vergeb-
lich: „Sie reagieren nur auf ihre
Pfleger.“ Dabei hat sich der
62-Jährige schon einiges einfallen
lassen, um die Aufmerksamkeit
der schwarz-weißen Huftiere zu
erregen. Einmal zog er sich sogar
extra ein olivgrünes T-Shirt und
gleichfarbige Shorts an, genau
wie die Pfleger, um die Tiere da-
mit zu überlisten. Umsonst –
selbst in dieser Aufmachung zeig-
ten ihm die Zebras die kalte
Schulter. „Die Hand, aus der der
Apfel oder die Möhre kommt, ist
eben unschlagbar“, sagt er la-
chend.

Trotzdem sind ihm schon etli-
che großartige Aufnahmen der
vier eigenwilligen Stuten gelun-
gen. Ebenso von zahlreichen an-
deren Zoobewohnern. Etwa von
Brillenbärin Suyana, die von ei-
nem dicken Ast aus majestätisch
in die Runde blickt. Oder eine be-
eindruckende Frontalansicht von
dem Nashorn-Bullen Kalusho, der
den Kopf etwas gesenkt hält, so

dass sein mächtiges Horn zur Gel-
tung kommt. Eine besondere
Würde strahlen die Tiere auf
Ralph Lears Bildern aus. Selbst
ein sonst so putzig wirkendes
Erdmännchen darf sich bei ihm
mal von einer anderen Seite prä-
sentieren: mit weit aufgerisse-
nem Mäulchen, das den Blick auf
etliche spitze, scharfe Zähne er-
möglicht.

Mit seinen Fotos wolle er die
Schönheit der Tiere zeigen, sagt
der 62-Jährige, der aus den USA
stammt und vor knapp 40 Jahren,
während seiner Armee-Zeit, in die
Rhein-Main-Region kam. Mal
setzt er ein Kraftpaket wie Kalus-
ho in Szene, mal einen Pelikan,
der seinen gewaltigen Schnabel

präsentiert. Schnappschüsse, wie
sie die meisten anderen Zoobesu-
cher per Handy machen, interes-
sieren ihn nicht. „Die sehen
nichts von den Eigenschaften des
Tieres.“ Er dagegen nimmt sich
oft lange Zeit, beobachtet, wartet
– auf die richtigen Lichtverhält-
nisse, den passenden Hinter-
grund, aber auch auf eine beson-
dere Körperhaltung oder eine be-
stimmte Drehung des Kopfes. Er
wolle Bilder machen, die nicht je-
der habe, sagt er.

Gar nicht so einfach bei man-
chen Zoobewohnern. Flamingos
etwa wirkten oft ein wenig lang-
weilig, findet er. Niedliche Fotos,
wie sie auf einem Bein herumste-
hen, gibt es schließlich zuhauf.
Ralph Lear dagegen erwischte ein
Exemplar, das gerade konzen-
triert sein Gefieder putzte und
dabei mit einem lauernden Blick
die Umgebung inspizierte. Ein
Bild, das nichts Liebliches hat
und gerade deshalb fasziniert. Gi-
raffen seien ebenfalls schwer ab-
zulichten, erzählt er. Nicht nur
wegen ihrer Größe, sondern auch
wegen der Seile, die ihr Gehege
umspannen. Manches Mal hat er
sich deshalb schon auf den Boden
gelegt, um unter den störenden
Begrenzungen hindurch zu foto-
grafieren. Großen Wert legt er

auch auf die nachträgliche Bild-
bearbeitung. Oft dunkelt er den
Hintergrund ab oder gestaltet ihn
neu, damit kein störendes Detail
von den Tieren ablenkt.

Seit drei Jahren widmet er sich
der Fotografie – seit er in den Vor-
ruhestand getreten ist, nach 35
Jahren Arbeit im IT-Bereich. Da-
mit angefangen hatte er schon in
seiner Jugend, dann aber, nach
Heirat und Familiengründung,
jahrzehntelang keine Kamera
mehr in die Hand genommen. Bei
einem Workshop entdeckte er
schließlich seine Begeisterung für
die Tierfotografie. Ein- bis drei-
mal pro Woche geht er seitdem in
den Frankfurter Zoo, häufig mit
der Fotogruppe „Frankfurt Out-
door Photographers“, der er sich
angeschlossen hat. 100 bis 300 Bil-
der kommen bei seinen Besuchen
oft zusammen – „aber mindes-

tens 80 Prozent davon werfe ich
weg“. Viele Zoo-Mitarbeiter ken-
nen ihn mittlerweile, ebenso etli-
che Tiere. Nashorn-Bulle Kalusho
etwa reagiere, wenn er ihn rufe,
sagt er, ebenso Flusspferd Petra
und Brillenbär Manu.

Bei den Pinguinen machten er
und andere Mitglieder der Foto-
gruppe vor einiger Zeit sogar eine
besondere Entdeckung: Die flin-
ken Taucher spielen nämlich lei-
denschaftlich gern. Wenn Ralph
Lear nun die Sonne im Rücken
hat, hebt er die Hand, so dass ihr
Schatten ins Becken fällt, und
rennt hin und her. Meist schießen
dann 20 Pinguine herbei, um dem
dunklen Fleck hinterherzujagen,
erzählt er lachend: „Das wussten
die Pfleger gar nicht, dass die das
mögen.“ Es sind eben nicht alle
Zoobewohner so speziell wie die
Zebra-Damen. BRIGITTE DEGELMANN
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Weitere Bilder

Bilder von Ralph Lear sind im In-
ternet zu finden, unter anderem
auf Instagram (https://www.ins-
tagram.com/ralph.lear/) und auf
Facebook (https://www.face-
book.com/ralph.lear/,
https://facebook.com/RalphLearTier

fotos). Sie stammen hauptsächlich
aus dem Frankfurter Zoo, mit dem
er inzwischen zusammenarbeitet.
Aber auch etliche Panorama-
Ansichten der Frankfurter Skyline,
die er angefertigt hat, sind dort zu
sehen. bid

Für solch ein Foto vom Brillenbär braucht man viel Geduld.

Ruhe, Geduld und Ausdauer: Ralph Lear auf Motivsuche. Die Flamingos beim Putzen der Gefieder.

Die ansonsten putzigen Erdmännchen können auch anders.Beeindruckende Ansicht: Der Nashorn-Bulle präsentiert sein Horn. Die Zebra-Stuten hat Ralph Lear als sehr eigenwillige Geschöpfe kennengelernt.


