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Orsolyo und Erlend Hoorberg

Erten4wie bist Du zur NøturfotoErcfe gekommen?

De 'r .p dto '  $a'  qrc1e .  eir  dl lSe'rerres h r"-

resse tur die Nat!r was auch Grundvomlssetzung
fdf ene Kaff ere als profersoneller Natldotograf
st. ch ernnerc mich an meine Kndhet Lrnd denke
daran dåss ch nie irgendweche Zwe fel hatte, was
ch werden so wenn ch Erwachsen bn. Den the'
oretis.hen H ntergrLrnd habe ich durch en Bioo
genLdIT. o^re r"re l" l18 ed-.Ld1 i 'de Nor
wegischen OrnLthoogschen Gese schaft er$aten
Aber de w chtigsten Kenntn sse und den ResPekt
vor der Natur habe ch sehrvie friiher bekommen,
nåmlich as ch as Kind neugiedg de Naturrund um
mein Zuhåuse entdecld habe.

0, ot-  
-" , .Dc€ 

o- Ltrr '8"bo-1r ' ) . i - r  Lnrn5i i r '

u.htektn Slt 20Q1 lbetet sle .h Ndtldoro8rorn in Nodegen

5ie isr meh/&che Preisrd8em aes Un8.4chen N.tlrfoloSøf'rs

l.)htes rnd este tt u, .Ie th .Ie Cesell*hdl Ungd,s.her ud rn dre

Gef^hf\oA.g 4 \ '.'rabg4re- utR"aar-e- 
^"

Enen t H.atbetE lE |96b, nu<lieaet Bialo4e, ist søt iibet 2A 'loh'

fth efolRte.h oE N.tulotogal ti)LE Zits.hen 1986 unl 2Q0A

gewdnn er sechs fr!/ den Iircr ,,NoMeris.hq Not,rlorogrdl ds

ldhrcs 8e(le sind du.h nthdd.i,e Pftlt@eet ir tntet^loon'tcn

N.rudorowettbete,be, \|ie BBC, ENJ unl .nd{en tn Ftthi.hf

2OOB eÆ.hien ihre^tes B!.h LaPkn l rhe Aksko ol EunPe )n1

Atsol"! und Elend tloaibetE teben rn ldkbU in NoMege,

Orsolyo, Du host Dich o,s NoturFotogroltn erst selh
stdndig gemacht ols Du Erlend getrcffen hosLwh hot
das Dein Leben veftndert?

Men"-;rre a rae wdlr  ålc c- F, e 'rd 'er ,e-r

emte.Vorhef hatte ch nur wen gewo.hen m Jahi
um n der Natur zu fotogråferen Den Rest def Zet
verbfachte ch dam t, m ch aLlf diese wen gen H6
hepunkle vorzubereten. ch habe immef vercucht
me n Leben so zu gestaten,dass ch mehr lnd mehr
Zeit n def Natur vedrringen konnte Al5 ch Erlend
tml war ich gerade m Rahmen e nes no''weg schen
StipendLrms ftr acht Monate in denWådern unter
wegs um das Fl.l'ttenrngsvefiåten eurasischer Biber
zu erforschen ch habe von Anfang an n e in Frage
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E tend HadketC PopoCetenøkher noq Ar.,'ibel Ndtueget

eeste ll,ob r.h nrch BeendEUng nrc nef Fofschungs
i_be | :rlles h nter m _ :rssen so te
Leben rnl  - rn tand und neLre, i
Freunden zu begnnen. Und ch ebe e'Vo ,et ,u
fologråleren lnd es sl grcBaftg d c flog chket zu
hrbe'r grnz f'ir diese Sache ,u cben. ganz bcson
ders zusam nen n t  E_ eid.

Hobt lhr Votbildet otler gibt es Fotogrofen deren Ar-
beiten ltu bewundert?

Erlerd. N emaide. ,u nennen. he Br n emanden zu
vergessen. ch wLjrde he-gern a e mdg che nen-
nen lnd fatLrf ch g bt es auch vee tlte Fotogråfen
defen Bi lde-m- m Kopfbeben Ern gl tes Bld zU
5ehen lst  in ledem Fal l  mine-enegulef lotvåton
elgene B de-z!  krc eren.

Orso/yd: l.h wil-de ncht sågen dass ch Vo[b def
habe Es 8ibt aber e n te Fotogfafen, vo- defen Af-
be t ch besonders grclJen Respe<r habe.
Be L.rndschaftsb dern schaue ch nofm.e\^/ese
alf enlåche aber unSewdhn rche faotve n ålljef-
gewohn|chen Lr.hGturlionen lch habe wis das
angeht besonders vre von den Bildem l.ln Tdves

WasW d fe Fotogralie angeht mag ch besonders
wenn Bi lde- meh-zegen als nur die pure Dok!
mentation def A1 oder dern Ve_ha ten, ega w r
sel ten d e A-t  +. lch bewunder es wenn B der e,
schafen den Betrachte-zLr bewegen. ch habe nod-l
n icht  vclmtTiefen gcabetet ,aber Edend hat eine
schone Auswah an solchen B dern ALrch en a,i
defef skand nav scher FotografAndeis Ge derma.k,
s.hafft es d ese wunde-vo vertralte Atmosph;ire
I se fenTle'b dem zu e-schaffen Se ne B der strrc



Otsolyo Hootbeq:Eut$ikhet ølbet - Notue8en

oft spirtLrel und sehr besonders, was se nen Nåtur-
fotos ene kt:lnstlersche Note vepassi.

Was inspitiett Eu.h und was rcgt Eurc keonvitåt

Erlerdr Es gbt vee Dnge, de mch inspireren,
doer oie r  ene^ aFF'r  låbe r.-r .  ̂er .  4 Drge
, der N,.Lr .e-e oaa '  aDe G'^o^r .-r  ld -

ch berc ts vofier e n ge ldeen, åber flnde meistens
neLre Wege und l'1ogli.hke1en wenn das Prgeh
bereits begonnen håt Und genau dås n alch das
spannende an der Natu'{otografe. Es konnen viee
unerwa'1ete D nge passie.en, zum Bespe unge

^b\ 'l -\e Li-5.bed 
' 
gL 'ge ' oder ibe rc5.l a-rae

5 tJ. . io '  e,  O{e'  / r  .Fi-  L -eL- E rdr- .  c, i ( ro"
Trc bnoff meiner Krcativitåt.

Orsotoj ch habe einen nnercn Drang zu kre ercn. Er
st de Quele nrefef l4otvaton was verschiedene
keat ve Tåtigketen angeht darunter eben auch d e
Natudotografie AkTeenager habe ich gemalt, habe
aber schne gemefld dass Folografie f0f mich der
be-eeWeg,t  Lr  Blde'  Fr ' rårge^.  Scf o. le ' /e
nen, ungewohn che Farben und Formen und gute
Lchtbed ngungen nspirercn mch am melnen,wenn
ich dra!Ren b n, um Naturzu fotograferen

Albeitet lhr geneinsam on Prcjekten odet vetolgt j*
der se,ne e'genen ldeen?

E/end Seit wir Lrns 2004 kennengelernt haben, ar
beiten wirzusammen. Natuf ch hat das postve, w e
auch negatve Seten. Dervo'1e st ,dasswrunsge
genseitig insP reren und unterstUtzen Lrm die benen
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Etun l Haobeg Ei.hhihn hen und Fom Noryegen

O6oUo HookeryCemeire Kiefet Rek&NdrionohøLNdMgen

Bilder aus ener Situaton rauszuhoen Wenn der
eine morgens autuehi, wagt der anderc es n cht m
Sch afsack zu bleiben, åus Angst e ne to en Sonnen-
aLrfgang oder e ne unwededrrng che Situat on zu
verpassen. Klar manchma pass ert es dass e nervon

råg Ta-rr  €ewor- lcr oe ,age
wenn eiwas groBart ges n der Naiur pass eri), u|,]d
die FrLrstrai on r.lber d ese verlorene Stuaiion bleibt
dann sehr lange in unserem Gedåchinis, auch wenn
wir fich sind i.lber den Erfo g des anderen.Wenn
ra^ d err s,  belo-.1nl  Tår rår i r  c l_ r  e 

-1 
$ås

mån verpass( nat ...
Zusarnmen z! arbeten hat bisher unerwartet und
erstaln ch glt gek appt besonders wenn man be-
denkt we nah wir !ns, filr Wochen lfd f'lonate - ja
fast lahrc - ohne e nen Tag oder e ne Woche Palse,
s nd. Nat0f ch gibt es aLrch ma Konllkte, aber oft
i;cfe'] d ese de Drrge rLrd L']d (o-np'o-ni99e 

-a
ben oft einen postiven ElIelC auf unsere Arbet Es
kann sehr edrschend lnd nsp derend se n, dLirch
den andefen alf lYot ve beschrånld zu se n, m t de-
nen rnan sch normal ve ercht gar ncht beschåf-
tigen wijrde Aber da wr durchaus versch edene
nteressen haben bezweifeln wrr egentlch ncht
dags wr fftjher oder spåter fir kLirze Zet auch an
verschiedenen Picjekten arteiten werden.

6ibt es Unterscålede lm St, oder im Ansotz zwischen
Eu.h? Versucht lht Eu.h gegenseitig zu erydnzen?

Erlendr lch b n e n begeisterterlerfotograf Dasver-
haten und d eAction be T eren s nd dås,woråufrch
pr-;  Wen lege. O, )  låt  e '  e ehe l i r5. ler 'c 'e
Scht auf die Dinge und sucht mehr nach flotrven,
d e angenehm anzuschauen sind egal ob dies knd
schaften oderTere snd und ega ob es sich um
seltene oder håufig vorkommende Arten handet
Fuf se ist de åsthetsche Qualitåt eines Bildes die
wichtigste Komponente. Fnf m ch st wchtgef wel'
che Gesch chte e n B d erzåht. Aus diesem Grund
nltze ich meine Zet, um B der zu machen, welche
e n Vehalten beschrelben, wåhrcnd Orsi tagelang
aufe n B ld waden kann welches mehfAbstraktion
as Dokrmentaton von Natur ist Durch de ver-
schedene Art wie wr f,lotve angehen, ergånzen
wir uns sehf gut und es pass ert auch sehr selten,
dass wir von einerTouf mt den gechen B dern



Wie nø.ht sich Eurc kuhurele Herkunft in Eurct A( zr ..achen we ich mich liir Natur interess ere und
beitbemerkbor? ich mache das jetzt schon set ijbef 20 lahren, we

es mir Freude macht
ErJend. lch bin n einem Land autgewachsen, wo
lYenschen, m Vergleich zu den meisten europå
ischen Låndern, eine groBe Nåhe und Verbindung
zur Natur haben. ch bn wenn ch drauBen arbeite,
unber0hrte Natur alsgedehnte Wildn s und groBe
Freihet gewohnt. lch kann hier wirk ch in der Na-
tur leben ohne daruber nachzudenken,wo ich eine
Qlele mit frrschem Wasser f nde oderohne um Er-
laubnis zu fragen, ob ch n einerRegion riber Nacht
b/eiben kann. Das st f0r mich mit denlahren mrner
wichtiger geworden.

Orso/yo; Am Anfang war meine ungårische Her-
kunft sehrwichtig. ch wåre wahrschein ich niemals
Naturfotografn geworden, wåre Naturfotografe
n Ungam ncht auf so einem hohen N veau. Kurz
nachdem ich meine ersten Aufnåhmen gemacht
haue traf ch Zsoh Kalotas Grijndungsmiiglied und
ehemaliger Pråsident von naturArt (Gese schåft
ungarscher Nålufotografen), welcher die T0rcn
des Verc ns fiir mich 6ffnete. Die Abeiten der
crderer lYitghede- zu sehei, 'år e æ gncjå.tge
Anregung um mich se bn we te.zuentwicke f. Den-
noch n Ungam håtte ich m I nie vorstellen kdnnen,
ah professione e Naturfotogråfin zu arbeten. Bh
,or kJze"n fatle die \åtJ.forogralie n U,rga . e 1-
fach keinen hohen Stellenwert in def Offentlichkeit
und Honorarc waren nicht erwåhnenswert. Von
de- Na-Lrfotogra'ie zL leben $ e.$ n de. leu-
re. Jarrer 

-oglicl- 
ge,^,orde., da scl- pdvlich ei^

starkes lnteresse an hr entwickelte, und s ch mehf

-rd 'nel-r LeLte aJch das teLre Kale.a EqLp-
Te^t ener ko,ri|er Nach Lrd råcl- $ alcl- ene
\atJ.fotogra'e1sch-le .åch der arderer eictrner

^o.den Lrd åucl- der \åtJ/orotoLnsrrLs wu.ae
plåtzlcl- 'lr viele rte-essan-. Abe. drese Verånoe-
rungen hatiea keinen Einfluss auf meine Arbeit, da
rch \råh.e,rddesse,r .nerrer Weg åk \årLforog.å-
fn n Non egen gefunden habe.

Was ist Euch in einem Nd wichtlg und wie \/ersucht
lht EureAuss@n r berzubingen?

Eriend De Sf Dior,  dr(  l r .h- nd dFtechls.he
Qualhår s t n r r-n w 4t grer. l.l bega.lr Bilder

Dariiber h naus si es toll, lYenschen die Augen liir
die Natur zu dfrnen und hnen de Kostbafkert be-
wusst zu machen. Das wird in d eser modemen Zet
auch mmer wichtige[ da d e LeL,te mmef wenger
ums chtig im Nebeneinandervon uns und der Natur
agieren

Orsotoj Fijr m ch n es am wichtigsten de un0ber-
troffene Schcinheh und die harmonlschen Propoirl
onen der Natur fenzuha ten. Dabei gili n erne L n e
eine gute Komposftion, aber auch heråusragendes
Lcht. lch denke es in wchtie dass lYenschen diese
Szenen in den B dern nahezu ereben konnen da
diese gftjRtenteih als unserer modernen, flnkto-
nelen und oft inhwanen Wet verschwLrnden sind.

Wos wat det intensivste Monen\ den lfu in der Notur

Erlend Es håt sehr viele intensive und strcssige Mo-
mente gegeben nåmlich immer dann wenn das Mo-
tiv d rekt vor me nen Algen m besten Licht posiert
hat. lch habe aber trctzdem einen ganz besonde-
ren floment im Kopl aus e ner Zet a s ich me ne
fotogralische Lallbahn begånn, vor etwa 22 lahren.

G rr  f  r , r f . r . , i , r r rnrr i .  19



n Nodnowegen begegnete ch n der Zeit der
f ' l  he r  d(r t . .o 

'  
ee'er B; en-We bcnen m t  d.e

einjåhrgen lunsen.sie schauten mich rLlr ein paar
llinuten neugerlg an bevor sie verschwanden. Zu
d esef Zet gab es kaum Bildef von Baren Lrnd me
ne warcn e nge der efsten die von w den Bå€n
n No'wegen gemacht worden waren.Auch wenn
die technische Qua tåt derAufnahmen von damals
ange fcht an de heutgef Standards heranreicht,
so hat sch d eses Efebnis doch tef  n me ne Er r
nefung e ngebrannt.

Orso/yoi Fast leder Momeni n der Natuf st åhnlch
intensiv wenf ch ein gutes l''lotv vofnde.Anstatl:
enes enzgen intensiven f,loments, habe ch eher
gafz ntensve Perodef Und zwar mmer dånn.
wenn ch lber enef hgercn ZeitpLrnkt an einem
anrcgefden O|t, mt anhaltend guten Bed ngLrngen
abeite Diesen Soinmef war ch n sland und de
ntensvsten Momente warcn as wir in Landmd,l
naaugar Landschaftsaufnahmen nråchten sowe n
Hornsl_and f a s wir ganz nah m t Po arfr.ichsen ar

We/che Ro/e sp,eh die Notu tfotogrofie in NowegenT

Erlend. Egentlich sind de f,lenschen h er nrcht serir
r '  de N".L,  btog -  D.-er ,st  e5

Etund Haobery,Kdnpfendc khneehosen - Noaee.n

auch kein sehr hoch angesehenef Befuf her as
Natu fotogfaf zu a$eten lJnd nurwenge kdnnen
w&l ichdavon leben.D e Gese schaftNoMegschef
Natufotogf afen (w14,u.no "skeiaturfotografercom)

hat etwa 55 f'l tglieder vee von hnen sind heute
går ncht mehf a<tiv F-rjhef waf es ene Ehre als
\dt  , /o og,. I7 " .b. t . ,  

q- ,  L, ,Lt"ge \o ,5 te
der Natudotograffennt, der schon ma e n B ld von
e,nemvoge gemacht hat, habe ch das Gefrjh dass
das besonder€ deses Be-lfes weitestgehend ve'
schwlnden sl.AuBerdem wird die Natudotogmfe
als dås am wenigsten <reat ve Genr€ nnefnalb der
Fotografe betrachtel. Das egt natij lich vor a em
daran dass d eWerkzeuge d e e n Nåi!doiogmfzur
Verfugung hat eher mtert  snd.Wr mrissen mi
den D ngen arbe ten d e lrns de Nalur betei und
onneir  n cnL -nse.e r .n ' rse benÆ-"n Lm d e sze-

ne zLr verårdern n cht drauBen im Feld und auch
ncht am l9ontorzLr HaLrse. Aber da st eine Sache
dc co. '  g ' ' "  

-be N 
- , 'o log' , 'e 

lo.r  .erql" '
h - ,  

d dJ dc cr^ge.d- Bed-,  r i ig or roro

toursmus lmmer mehr l'lenschen konnen es sch
lerslen, Verstecke z! meten, Lrm bestimmle Arien
vonVogeln ode-Såugeteren vor Ort z! foiogral e-
ren. DeseThemen wer-rlen dann schnell angwe g.

da def f4ar<r von veen åhn chen oder gaf gef

chen lwlotven ijbedlLrlet wrd.ln me nen ALrgen hat
das aLrch nichrs damil zlr tun, d e egene K€alvilåt
'  .  rege- -na



a!1ba!en) lnd aLrf lange 5ich1. kann es rlch dcm

^nlehen 
de _ Nat! {otoSraf,e 5chader

orsoJyo, Dll bist die e6te Frdu die ols Mitglied del

Gese/s.hdfr Norwegis.her Naturfotosrofen oufse'

nonnen w,rdF. Gbi "s so Eenrge F,ouer. d," d,es€n

A!5 gende' iem Glnd sf . l  FfaLrcn gcre€ w€n

-l
le le n.s w.hr.he..h ru.h w€.g,czlol l  d.s

Uigemuir.h. Leben encs Nit! folog,nfcf z! IL

,en.Unsc modef€,  cb.nw cl  nfre bcqlem€-

lnd vc.  <onner ohnc dcr Ko'nlo l  n.n nieh'

eben Aul .  den 3.d t  iuen 
'nen 

vc ml inde
'  ' '  ' '  ' l  r  a -  '  d

.lc .rngcf.rigci hrl sich m I NfL!{olo! ifi. zu l,r

sch; i f lgcf  5.h rr  -gend.rno sle € ents.h€den

n!ss.  ob 5.  f l lLt€f  odo VolLze t  N.r lLr{ologrr ln

{ .  den nro.htc Ve €chl  w d €!  ml dc C..n

b.,cchtgLrrS cc Ccs.rc.rLc n.e Gcic e.rr f t

rcn Frr lcr  scbcn. c c dcscm I  obby n,r .hschcl

t  rc l l . (  n l lnJl  ! rn n . lc  Gcs.kth,rn No,{s

.r iclrc N,rlo lcLog,irlcf ,rL fg.'romm.f n wo (c r

!t i c rlnls drls m,nr c n !ulc! ! rd rgc.riilJ:lc!

l  i (ommcn,r !  NIL! , {o lo! l r fvorwctcn mr6s wi5

nl tcs,chc dca i .  rc l  rorv.g6chcr l '1,r 'k l .s nchl

c l l , rar  / !  crcr . rcn s l

Hier in Deutschlond gibt es wieder mo] gro8e Diskus-

sionen wos Monipulatianen in,ler Noturfotogrofre und

bei Noturfota\leltbewerben dngeht. Wos tst Eufe S,cht

Erlendr NalLrfotog afe Et d e e nzge Spart. der Fo

tograf ie n we ch.r  de Fotog i lncrt imN.chhLnen.
sozlmgen n de dglaen Dlnkelarmm.r i  <eatv

sen ,o te lch sebsr bn ehe, ein Fotog i1 de .

tefenGenc i tor  Lrd rr tede nesl€n nere ALrf

rarnel  no(h auf Da gema.hl .  .h h.bc soga en

P oblem mt groBcrr  Bc'chr t tef .  d,e n d.r  Dg

t.lotog .Llle l.r Gang und Gcb. rrd.
Abe zu,Lr.< 7r 'Pl .n )L. ion lon &de-n Wo snd

d c Crenre. l  s l  .e n Oidnlng. etwr!  r l rs dcm Bld

zL €rLfe_n€n od. so 1.  d is lenr.r l  w.n.n.  be

vor drs B d gcmi.ht  wor. lcn st l  f funr:hc: igcr es

5t L,essef €.  nor.n. .5 Bi im.rer rdr l ' lor lor  zu

cnlfc n€r .r s d cd n do Natr : Drgegen kiff min

woh <i!m en A gumcnl iL.fl) lgcn

l)c mcl len novcss.hcn oro!  r lc f  h. lbcn sch

5.bl l  zr '  Rcgc gcmrchl  d is ( . fc.  r .w.htgc

D rgc . rLfeI t  wc,d.n di l r l .  n lcdo.r  Dnlc hn

7rul f i l ter  dc Gi.nzc.  i l l )c: . r . lcL 5() .hc B. lcr

50 rcr  ( r ]n rr ls; l .h.r  rs n nrPu c l  scw.r1.

l fcrnoch. wcnn lcn,rn.  5cn I  d r l3 n,rnpl  .  t

<.rrrcchrcl  !n.  n.hl  r5 N,r lL {oLo rLrsgbt, . l ,nr
hrbc . i  !c r  Pfobcn drmit

E cnd HaatbctE:R.ntr.tc in ceCefli.hr Nofrdgen
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An welchen Projekten øbeit lhr aktuell und gibt es
schon Plåne fjr die Zukunft?

O.so4/di In def nåheren ZLrkunft rtehen ene f'1en
ge Projefde an. Wr beantworten diese Ffagen aus
lsand wo ich im Rahmen von Wld Wondefs of
Europe Lrnien"l/egs bin.Wenn wr weder zu Hause
sind wrd woh kalm mehrZeit  b-.ben, als en paar
Sachen zu waschen, um dann an die Kn$e von Hel

seand in Norwegen zLr fahren,wo wir Bldeff0rden
noMegschen Toursmusverbånd machen. Danach
wlnCen wr gern den fadrenfrohen Hedrst n den
BeEen verbringen. bevor wr im November nach
talien fahren wo Erend fLrr sene \^/WE-f'1ss on
Gåmsen und Sleinbdcke fotograferef soll.
W r hofen, dass wir aLrch n ZLrkLrnft so viel Ze t we
moglch dralBen, aLrf der Suche nach feuen f4o'
tv€n,verbringen konnen Und nachdem dieses Fruh'

lahf unser erctes Buch llber Låppand veBffent cht
wu.de, werden wr verslchen uns aLrf Projede zu
€nzentreren, aus denen sich gut Br:lcher lnd B d-

Pfåsentat onen machen lassen.

Wenn Ge/d keine Ro/e sp,elen w\fue, wos wåre Euel
TroumPrcjektT

Erendi Wr bede eben de Regonen m hohen
No-den !nd unsere Lieb ingslahrcsze t ist derwften
D e kuEen und ntensvenTage lnd d e angenw n-
ternåchte mt tanzenden Nord chtern am Himme
s nd einfach Lrnbeschreiblich schon. Wr liih en ufs
prv egie'1, de meiste unserer Arbet her n Skan-
dinavien machen zu dLir{en, wo man d e schonrten
O|te ffdet de man sch vorstellen kånn Wr ha'
ben unseren TraLrmp atz hier wo man e ne enorme

lahrcszetliche Abwechsung von Kuste zu Bergen
hat,gefunden. Klaftåumen wirauch von Orten, de
noch weiter m Noden liegen,wie E esmere oder
GKjnand m lYomenl genieBen wir naiijfich auch
wirk ch d e Zet h er n sland wo w r gll-icklchefwe -
se den ganzen Sommer 2008 verbringen dnrfen

nrerv ew & Ube6etlng Sandft Badocha

FEchedot veines -vodnEet Hotbinset. Notuegen


