Natur-Museum Luzern, 11. November 2006 – 25. März 2007

Unter Pinguinen

Tipps und Anregungen für Lehrpersonen

Allgemeine Infos zum Natur-Museum Luzern

Öffnungszeiten
Montag:
Dienstag – Sonntag:

geschlossen
10 – 17 Uhr durchgehend

Schulklassen können das Museum nach vorheriger Vereinbarung von
Montag-Freitag auch ausserhalb der Öffnungszeiten ab 8.30 Uhr besuchen
(telefonische Anmeldung unter 041 228 54 11)!
Achtung: Bitte melden Sie Ihre Schulklasse auch dann telefonisch an, wenn Sie einen Besuch während
den offiziellen Öffnungszeiten planen. Wir versuchen so - im Interesse aller – „Überbelegungen“ von
Ausstellungen zu verhindern. Danke für Ihr Verständnis!

Auskunft
Tonbandauskunft:
Kasse/Auskunft:
Telefax:
E-Mail:
Internet:

041 228 54 14
(Auskunft über Öffnungszeiten und aktuelle Ausstellungen!)
041 228 54 11
041 228 54 06
naturmuseum@lu.ch
www.naturmuseum.ch

Eintrittspreise

Erwachsene:
AHV, Studenten:
Kinder (6-16 J.):

Einzeln

Gruppen

Fr. 6.Fr. 5.Fr. 2.-

Fr. 4.Fr. 3.Fr. 1.50

Schulklassen des Kantons Luzern und Mitglieder des Museumsvereins
besuchen das Museum gratis!!

Museumspädagogik

(Marie-Christine Kamke)

Montag – Donnerstag

...für Ideen, Fragen, Anregungen, Kritik zum Thema Schule und Museum
und zu aktuellen Sonderausstellungen!

Telefon:
Telefon direkt:
E-Mail:

041 228 54 11
041 228 54 02
vermittlung.nml@lu.ch
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•
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eine Broschüre „Die 17 Pinguin-Arten“ beziehen. Solange Vorrat.
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Infos zur Ausstellung
Allgemeines
Die Ausstellung „Unter Pinguinen“ – sie zeigt grossformatige Pinguin-Fotografien von Bruno P. Zehnder –
ist unter der Projektleitung von Charly Hochstrasser und Charlotte Schneider, Rapperswil entstanden.
Sie ist im Natur-Museum Luzern vom 11. November 2006 bis am 25. März 2007 im Ausstellungsraum im 1.
Stock zu sehen.
Inhalt
Seit seinem ersten Aufenthalt in der Antarktis im Jahre 1975 zog es den Fotografen Bruno P. Zehnder
immer wieder ins Eis zu den Pinguinen. Die Bilder, die er vom weissen Kontinenten mitbrachte, trugen ihm
schon bald internationale Anerkennung und Auszeichnungen ein. Er wurde damit zum Botschafter eines
ganzen, bedrohten Erdteils. Sein Engagement und seine Liebe zu den Pinguinen wurden Bruno P. Zehnder
schliesslich zum Verhängnis: Im antarktischen Winter 1997 erfror er in einem Eissturm unweit seiner
Forschungsstation.
Bruno P. Zehnder hinterlässt uns einen seltenen Einblick in die Antarktis und in die Welt der Pinguine, wie
er grandioser und auch cooler nicht sein könnte…
Ausstellungselemente
Die Ausstellung „unter Pinguinen“ besteht aus folgenden Ausstellungselementen:
•
•
•
•
•
•
•
•

32 grossformatige Fotografien von Bruno P. Zehnder
(zu den acht antarktischen und subantarktischen Pinguinarten sind neben den entsprechenden
Bildern Verbreitungskarten und zoologische Beschreibungen vorhanden).
4 Texttafeln zu den Themen „Kurzbiografie Bruno P. Zehnder“, „Antarktis“, „Lebenszyklus
der Kaiserpinguine“, „Pinguine“
1 weisses Foto als Platzhalter, für das fehlende Bild eines schlüpfenden Kaiserpinguines,
welches Bruno P. Zehnder letztlich das Leben gekostet hat.
1 Landkarte der Antarktis
1 grosser Filmstreifen (die letzten Bilder, die Bruno P. Zehnder, kurz vor seinem Tod
geschossen hat)
1 Vitrine mit Original-Ausrüstungsgegenständen von Bruno P. Zehnder
1 Vitrine mit Präparaten von Kaiserpinguinen (Eier, Jungtiere)
17 Bildtafeln, die alle 17 Pinguinarten mit Artnamen zeigen, im Treppenhaus

Zusätzliches Ausstellungsmaterial:
Museumskiste zum Gebrauch im Museum
Zu dieser Ausstellung gibt es eine Museumskiste mit zusätzlichen nützlichen Materialen für einen
Ausstellungsbesuch mit einer Schulklasse. Den Beschrieb dieser Kiste finden sie auf Seite 3 dieser
Dokumentation.
Die Museumskiste kann an der Museumskasse für die Dauer des Ausstellungsbesuches kostenlos
ausgeliehen werden. Bitte bringen Sie sie nach Gebrauch wieder vollständig an die Museumskasse zurück.
Danke!
Zusätzliches Ausstellungsmaterial:
Broschüre „Die 17 Pinguin-Arten“ zum kostenlosen Bezug an der Museumskasse
Diese Broschüre – sie zeigt alle 17 existierenden Pinguinarten mit einem Kurzbeschrieb – wird an unserer
Museumskasse für den Schulgebrauch kostenlos abgegeben. Auch als Klassensatz. Solange Vorrat!
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Inhalt Museumskiste
Allgemeines:
•
•

Die Museumskiste kann an der Museumskasse für die Dauer des Ausstellungsbesuches kostenlos
ausgeliehen werden.
Bitte bringen Sie die Museumskiste nach Gebrauch wieder vollständig an die Museumskasse zurück.

Inhalt:
•

40 Kärtchen mit Bildausschnitten aus der Ausstellung
Verwendung: Schau genau! Finden die SchülerInnen ihr Kärtchen-Ausschnitt in der Ausstellung
wieder? Was sehen sie genau?


Wer sein Kärtchen gefunden hat, tauscht es bei der Lehrperson gegen ein anderes. Die
Ausstellung kann so Schritt für Schritt und nicht nur mit „Einmal-Schnell-Drübergucken“ entdeckt
werden.

•

1 aufblasbarer Globus
Verwendung: Ausgehend von bekannten Ländern und Orten, die zuerst benannt werden: Wo befindet
sich die Antarktis? Bis wohin erstreckt sich der Lebensraum der 17 Pinguinarten? Was ist die
Südhemisphäre? Warum begegnen sich Eisbär und Pinguin nie? etc.

•

1 grosse Antarktiskarte mit vielen Detailinformationen zur Antarktis
Verwendung: Antarktis kennen lernen.

•

1 Buch Sehen Staunen Wissen „Arktis und Antarktis“
Verwendung: Antarktis kennen lernen.

•

4 Farbfächer
Verwendung: Wie welchen Farbtönen kommen Bruno P. Zehnders Fotografien hauptsächlich daher?
Welche Farben herrschen in der Antarktis vor? Wie wirken diese Bilder? Was sind warme, was sind
kalte Farben? Warum wirken die jeweiligen Farben so?


•

Warme Rot- und Gelbtöne wirken im Gegensatz zu Blautönen oft besonders "einladend". Der KaltWarm-Kontrast verführt zu besonders starken Empfindungen und Assoziationen. Forscher sind der
Meinung das das menschlichte Empfinden extrem von banalen Erfahrungen beeinflusst ist (Rot >
Feuer > Warm / Blau - Wasser, Eis > Kalt).

9 zweiteilige Pinguin-Fotografien von Bruno P. Zehnder
Verwendung: Die 9 Bildteile, auf welchen keine Pinguine zu sehen sind, werden den SchülerInnen
vorgelegt. Gemeinsam wird überlegt, welcher dieser Lebensräume wohl von Pinguinen besiedelt wird.
Nach und nach werden die zweiten Fotohälften (mit den Pinguinen) ergänzt.


AHA-Effekt: Überraschende Lebensräume! Beim Stichwort Pinguinen kommt den meisten
SchülerInnen vor allem Eis in den Sinn. Beim Zusammenfügen der Fotohälften stellt sich allerdings
heraus, dass Pinguine nicht nur in Wasser, Schnee und Eis leben, sondern auch in felsigen
Gegenden oder in Gebieten mit Gras, Farn oder Bäumen. Pinguine besiedeln die
unterschiedlichsten Lebensräume.

•

10 Broschüren „ Die Welt der Pinguine“
Verwendung: Infos über Pinguine, die man auch in der Ausstellung nutzen kann, z.B. für stille
Gruppenarbeit.

•

25 Broschüren „Die 17 Pinguin-Arten“
Verwendung: Abbildungen und Kurzbeschrieb aller 17 Pinguinarten. Mit Hilfe dieser Broschüre lassen
sich die Pinguinarten auf den ausgestellten Fotografien bestimmen. Gute „Schau-Genau-Übung“,
welche auch deutlich macht, wie ähnlich die meisten der 17 Pinguinarten aussehen.


Die Pinguin-Abbildungen in dieser Broschüre sind auch im Treppenhaus aufgehängt: eine Galerie
aller 17 existierenden Pinguin-Arten.
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Medienliste
Der Bildband zur Ausstellung
•

Zehnder, B.P. (2006): Welt der Pinguine. Eidenbenz Kalenderverlag, St. Gallen. 191 Seiten, Bildband.
ISBN 3-033-00915-8



An der Museumskasse erhältlich zum Preis von Fr. 88.Auch in Französisch erhältlich

Der Film zur Ausstellung
Zu dieser Sonderausstellung wird der folgende Film in der gelben Arena im 2. Stock des Natur-Museums
gezeigt:
•

SFDRS, Urs Schnell (2001): Der Pinguin Mann – Leidenschaft und Tod im Eis.
Dok-Film, Dauer 60 min.



Ein Film über Leben und Tod von Bruno P. Zehnder. Spannend, sehenswert!!!
Kann im Pädagogischen Medienzentrum Luzern (www.dienstleistungen.luzern.phz.ch) ausgeliehen
werden.

Aus dem Internet gegoogelte Seiten
•

www.unterpinguinen.com


•

www.antarktis.ch


•

Die offizielle Seite zur Ausstellung und zum Projekt „Unter Pinguinen“

Eine private Website zum Thema Antarktis und Pinguine – mit vielen minutiös
zusammengetragenen Fakten. Einen Besuch wert!!

http://de.wikipedia.org/wiki/Antarktis und http://de.wikipedia.org/wiki/Arktis


Wikipedia lässt sich auch nicht lumpen….ausführlich, detailliert.

Sachbücher für Erwachsene
•

Culik B. (2002): Pinguine – Spezialisten fürs Kalte. BLV Verlagsgesellschaft, München. 159 Seiten,
farbig illustriert. ISBN 3-405-1618-8.


•

Fundierte Informationen über Pinguine! Gut lesbar und schön illustriert.

Schafer K. (2001): Pinguin Land – Ihre Welt, unsere Welt. Tecklenborg Verlag, Steinfurt. 143 Seiten,
farbig illustriert. ISBN 3-924044-90-2.


Fundierte Informationen über Pinguine! Gut lesbar und schön illustriert.

Sachbücher für Kinder
•

Culik B. (1998): Pinguine. Reihe „Was ist Was“, Band 107, Tesslof-Verlag. 48 Seiten, farbig illustriert.
ISBN 3-7886-0670-3

•

Taylor B. (2003): Arktis & Antarktis (Wie Pflanzen, Tiere und Menschen im ewigen Eis überleben.
Reihe „Sehen Staunen Wissen“, Gerstenberg Verlag. 64 Seiten, farbig illustriert. ISBN 3-8067-4583-8.
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Wissenshäppchen zur Ausstellung „Unter Pinguinen“ für
Lehrpersonen
Der Name der Pinguine

Pinguine haben ihren Namen vom ausgestorbenen Riesenalk. Der
Riesenalk (Alca impennis, ehem. Pinguinus impennis) ist ein
ausgestorbener Seevogel. Er war der größte flugunfähige Vogel der
Nordhalbkugel. Der Riesenalk kam früher auf Inseln im Nordatlantik vor,
wurde aber letztlich bis zum Aussterben bejagt.
Der veraltete Name "pinguinus" verrät, dass es sich um den Vogel handelt,
den man ursprünglich als Pinguin bezeichnete, um dann den Namen auf
die nicht verwandten, in ihrem Aussehen aber trotzdem ähnlichen Pinguine
der Südhalbkugel zu übertragen. Die Pinguine auf der Südhalbkugel
wurden erst nach dem Riesenalk entdeckt. Man hielt sie zuerst für die
südlichen Verwandten der Riesenalke, deshalb auch die
Namensübertragung.

Vorkommen der Pinguine

Es gibt 17 Pinguinarten auf der Welt. Sie kommen alle in der
Südhemisphäre vor. Allerdings nicht nur in Schnee und Eis, sondern auch
in gemässigten oder sogar warmen Gebieten, z.B. in Südaustralien, in
Südafrika oder auf den Galapagosinseln unter dem Äquator. Nur zwei
Pinguinarten brüten ausschliesslich in der Antarktis (Kaiserpinguine und
Adéliepinguin). Die grösste Artenvielfalt herrscht auf den subantarktischen
Inseln zwischen Neuseeland und Südamerika. Einige Arten gleichen sich
stark  siehe Beilage „Die 17 Pinguin-Arten“.

Meister im Fasten

Die meiste Zeit ihres Lebens verbringen Pinguine im Meer. Im Wasser sind
sie wendig und schnell, und nur im Wasser finden sie ihre Nahrung. Es
besteht ein ausgesprochenes Missverhältnis zwischen Pinguinabbildungen
in Zeitschriften und Büchern, welche die Vögel meistens auf dem Land
zeigen und ihrem tatsächlich häufigstem Aufenthaltsort, dem Wasser.
Pinguine gehen nur zur Fortpflanzung, zum Brüten und zum Mausern
(Federwechsel) an Land. Und je mehr Zeit sie an Land verbringen, desto
länger fasten sie. Während des Federwechsels ist die Isolationsfähigkeit
des Gefieders eingeschränkt und die Vögel können nicht ins Wasser. Sie
müssen an Land warten, bis unter den alten Federn die neuen
nachgewachsen sind. Das dauert je nach Art zwei bis vier Wochen. In
dieser Zeit fasten die Pinguine und verlieren bis zu 40% ihres Gewichtes.
Absolute Meister im Fasten sind die männlichen Kaiserpinguine. Sie
verbringen während der Brutzeit etwa 110 Tage auf dem Eis ohne
dazwischen ins Meer zum Fressen zu gehen.

Brutzeit

Alle Pinguine – ausser dem seltenen Gelbaugenpinguin – sind
Koloniebrüter. Sie sind insofern monogam, als sich die gleichen Männchen
und Weibchen jedes Jahr wieder am Brutplatz treffen. Ausser Kaiser- und
Königspinguine, die nur ein Ei legen, legen alle Pinguinarten zwei Eier.
Pinguine aus warmen Regionen brüten in Erdlöchern, die sie zum Teil
selbst graben, Pinguine in der Antarktis und auf den subantarktischen
Inseln sind Offenbrüter und machen ein Nest aus Gras oder Steinchen.
Männchen und Weibchen wechseln sich beim Brüten und Jungefüttern ab.
Die Eltern transportieren das Futter für die Jungen im Magen und würgen
es wieder aus. Sobald die Jungen ihr definitives Federkleid haben und ins
Meer gehen, werden sie nicht mehr betreut. Es gibt im Meer also keine
umher schwimmenden Pinguinfamilien, wie wir das von unseren Enten
oder Schwänen gewohnt sind.
Kaiser- und Königspinguin sind die zwei grössten Arten, sie legen nur ein
Ei, welches sie auf den Füssen unter einer Bauchfalte ausbrüten. Sie
bauen kein Nest. Sie haben eine lange Bebrütungs- und eine lange
Aufzuchtszeit. Um zu erreichen, dass ihre Jungen zu nahrungsreichsten
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Brutstrategien entwickelt:
Die Kaiserpinguine beginnen mit der Eiablage mitten im antarktischen
Winter. Dann brüten die Männchen allein den Winter hindurch zwei Monate
lang bei Temperaturen, die wir nicht einmal in unseren Tiefkühltruhen
erreichen. Die Jungen schlüpfen Ende Winter und werden von den
Weibchen übernommen, die rechtzeitig zum Schlüpftermin mit vollem
Magen vom Meer zurückkommen. Die Männchen, die rund 110 Tage lang
gefastet haben, gehen zurück ins Meer um sich etwa während eines
Monats wieder vollzufressen. Wenn sie zurückkommen sind die Jungen ein
gutes Stück gewachsen. Die Eltern wechseln sich nun mit dem Füttern ab.
Die Jungen wachsen schnell, sind im Sommer selbstständig und gehen ins
Meer.
Die Königspinguine beginnen mit der Eiablage im Frühling. Bis im
Sommer sind die Jungen gross und fett, aber noch nicht selbstständig. Sie
bleiben den ganzen Herbst und Winter hindurch mit den Eltern am
Brutplatz. In dieser Zeit werden sie nur spärlich gefüttert und verlieren stark
an Gewicht. Junge, die bis zum Winterbeginn nicht gross und fett genug
sind, sterben im Winter. Im Frühling werden die intensiven Fütterungen
wieder aufgenommen, die Jungen erholen sich vom Winterfasten und
werden dann in ihrem zweiten Sommer selbstständig. Junge
Königspinguine werden also ein ganzes Jahr lang bemuttert. Deshalb
können Königspinguine in drei Jahren nur zwei Bruten aufziehen.
Bruno P. Zehnder

Bruno Josef Zehnder wurde am 8. September 1945 als jüngstes von sechs
Kindern geboren. Seine Erziehung und seine Jugend in Bad Ragaz waren
geprägt von bürgerlich-christlichen Werten. Nach Aufenthalten in Paris und
London sowie ausgedehnten Reisen durch die Sowjetunion, Indien und
Asien, gelangte er in den 70er-Jahren nach Japan. Er arbeitete als Model
und Dressman, gründete eine Sprachschule und begann sich mit
Fotografie zu beschäftigen. Ein Job als Steward auf einem dänischen
Schiff mit australischen Wissenschaftern brachte ihn 1975 das erste Mal in
die Antarktis. Überwältigt von den Eindrücken und mit Hunderten von Fotos
kehrte er zurück und schaffte es, die Japaner mit seinen Bildern zu
begeistern. 1979 zog er nach New York, wo er nahtlos an seine
fotografischen Erfolge in Japan anknüpfen konnte. Es folgten regelmässige
Reisen in die Antarktis. Sein persönlicher Einsatz für die Antarktis wurde
1987 mit dem UN-Environmental Award ausgezeichnet. 1988 kaufte das
New Yorker Museum of Modern Art zwei seiner Bilder und 1989 zierte sein
schönstes Pinguinbild die Visa-Karte der Amerikaner. 1988/89 - noch zu
Zeiten des kalten Krieges - gelang es ihm, an Bord eines sowjetischen
Eisbrechers die Forschungsstationen der UDSSR zu besuchen und
Kaiserpinguine zu fotografieren. Sein grösstes Anliegen blieb aber immer
der Schutz der Antarktis und ihrer Tiere. Seine grosse Leidenschaft für die
Kaiserpinguine führte dazu, dass er 1994 auf der russischen
Forschungsstation "Mirny" überwinterte. Nur so konnte er die Paarung und
das Brüten der Kaiserpinguine sowie die Aufzucht der Jungen beobachten.
1997 entschloss er sich zu einer 22. Antarktisreise und gleichzeitig seiner
zweiten Überwinterung auf "Mirny", während der er am 8. Juli 1997 auf
tragische Weise umkam. Nach seinem Tod wurde er dort beigesetzt, wo er
sich zeitlebens am wohlsten gefühlt hatte: in der Antarktis - auf einer
kleinen Insel vor der Küste, ganz nah bei seinen geliebten Kaiserpinguinen.

Antarktis

Die Antarktis (wörtlich: Gegen-Arktis), nicht zu verwechseln mit dem
Südlichen Ozean Antarktik, umfasst die um den Südpol gelegenen Landund Meeresgebiete. Als geografische Grenze gilt die antarktische
Konvergenz bei etwa 50° südlicher Breite, wo das kalte antarktische unter
das wärmere subtropische Oberflächenwasser absinkt. Im Zentrum der
Region liegt der Kontinent Antarktika, auch Südkontinent genannt, für
den jedoch inkorrekterweise meist selbst die Bezeichnung Antarktis
verwendet wird.
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Die Antarktis wurde ab 1820 von verschiedenen Forschern und Seefahrern
erschlossen. 1959 wurde im Antarktisvertrag der politische Status der
Antarktis geregelt:
Antarktika gehört nicht nur einer Nation. 1959 beschloss ein multinationales
Abkommen die friedliche Nutzung und den ungehinderten Austausch
wissenschaftlicher Informationen auf dem Kontinent. Zwar erheben einige
Länder territoriale Ansprüche, aber militärische Aktivitäten und der Abbau
mineralischer Rohstoffe sind bis auf weiteres verboten. Wissenschaftliche
Daten – beispielsweise von automatischen Wetterstationen – werden frei
ausgetauscht. Einige Länder unterhalten eigene Stützpunkte. An den dort
durchgeführten Forschungsprojekten sind meist mehrerer Staaten beteiligt.
Arktis

Anders als der südlichste Erdgürtel, die im Wesentlichen als ein eigener
Kontinent charakterisierte Antarktis, erstreckt sich die Arktis über
Nordamerika, Asien und Europa. Der geografische Nordpol liegt nicht auf
Festland, sondern inmitten des an dieser Stelle 4087 Meter tiefen,
ganzjährig zugefrorenen Arktischen Ozeans.
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Vor, nach und in der Ausstellung – Ideen und Gesprächsanregungen
Schau genau! (Benötigte Hilfsmittel: Ausschnitt-Kärtchen aus der Museumskiste, siehe Seite 3)
Die SchülerInnen ziehen bei der Lehrperson ein Ausschnitt-Kärtchen und machen sich in der Ausstellung
auf die Suche nach ihrem Ausschnitt. Was zeigt das Gesamtbild ihres Ausschnittes?
Wer seinen Ausschnitt gefunden hat, kann sein Kärtchen bei der Lehrperson gegen ein neues eintauschen.


Es macht Sinn zu Beginn eines Ausstellungsbesuches die SchülerInnen die Ausstellung selbstständig
anschauen zu lassen (während ca. 5-10 min.). In der Regel gewährt das, dass anschliessend –
nachdem der erste Gwunder gestillt ist – in Ruhe gearbeitet werden kann. Eine Bilderausstellung
verlockt dazu, die Ausstellung nur sehr oberflächlich „abzuscannen“. Die Kärtchenmethode hilft deshalb
gerade in diesem Fall beim genauen Hinsehen.

Mind-Map Antarktis (Benötigte Hilfsmittel: Schreibzeug oder Wandtafel und Kreide)
Die Klasse erstellt zusammen an der Tafel ein Mind-Map zum Thema Antarktis. Als Vorbereitung darauf
skizzieren SchülerInnen zuerst ihre eigenes Mind-Map auf einem A4-Papier.
Gemeinsam dann die wichtigen Begriffe herauskristallisieren. Die gesammelten Begriffe versuchen in eine
logische Beziehung zu bringen, vom Übergeordneten zum Untergeordneten schreiten.
Nach dem Ausstellungsbesuch evt. die Mind-Map noch einmal hervorholen, vervollständigen, korrigieren,
ergänzen, sich gegenseitig neue Erkenntnisse aus der Ausstellung erzählen...


Die Antarktis ist wohl für die meisten Menschen ein ziemlich weisser (nicht nur im wahrsten, sondern
vor allem auch im übertragenen Sinn des Wortes) Fleck auf der Landkarte. Eine gemeinsame
Annäherung kann ein Bild von diesem sehr speziellen und äusserst beeindruckendem Erdteil schaffen.

Fotograf und Kamera (Benötigte Hilfsmittel: Zeichnungsmaterial)
In Zweiergruppen ist einer der Fotograf und der andere die Kamera. Die Blende der Kamera, d.h. die
Augen, sind geschlossen. Der Fotograf führt seine Kamera vorsichtig zu einem schönen Objekt / Bild /
Ausschnitt in der Ausstellung und positioniert sie entsprechend nahe oder weiter weg. Durch sanftes
Ziehen an den Ohrläppchen wird das Foto ausgelöst, die Kamera öffnet die Augen so lange, wie an den
Ohrläppchen gezogen wird, dann schliesst sie die Augen wieder. Dann geht es weiter zum nächsten
Objekt. Nach 3 bis 4 Bildern werden die Rollen getauscht.
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Kopf!).


Das Spiel „Fotograf und Kamera“ eignet sich eigentlich eher für Draussen oder komplexere
Innenräume, als dies eine Fotoausstellung ist. Trotzdem kann es in der Bilderausstellung ein gute
Aktionsform sein, gerade auch um anschliessend auf den Fotografen Bruno P. Zehnder einzugehen.

Experten-Runde (Benötigte Hilfsmittel: Bibliothek, Internet, diverse Informationsquellen)
In der Ausstellung unter Pinguinen lassen sich eigentlich drei grössere Themenblöcke ausmachen: „Die
Antarktis“, „die Pinguine“ und „der Fotograf Bruno P. Zehnder“. Weil es sich um eine Bilderausstellung (mit
nur wenig zusätzlichem Info-Material) handelt, macht es Sinn, gewisse Themen bereits im Vorfeld ein
wenig zu bearbeiten:
Gruppen bilden und Themenblöcke verteilen. Die SchülerInnen recherchieren in der Bibliothek, im Internet
etc. was sie zu ihrem Thema an Fachwissen zusammentragen können. Beim gemeinsamen
Ausstellungsbesuch können die Experten die Ausstellung dann ganz genau auf ihr Thema hin untersuchen
und begutachten. In einer gemeinsamen Führung durch die Ausstellung können die jeweiligen Experten ihr
Wissen ihren MitschülerInnen weitergeben, so dass am Schluss eine informative Führung durch die
Ausstellung stattgefunden hat, zu der alle ihren Teil beigetragen haben.
Bruno P. Zehnder (Benötigte Hilfsmittel: verschiedene Berichte und Interviews, siehe ab Seite 12, DOKFilm im 2. Stock).
Mit den SchülerInnen Bruno P. Zehnder anhand der beigelegten Interviews (ab Seite 12) und anhand des
DOK-Filmes, welcher im Museum im 2. Stock gezeigt wird (Dauer ca. 60 min.) kennen lernen! Gruppen
bilden und verschiedene Facetten der Persönlichkeit Zehnder (Zehnder als Fotograf, Künstler, Abenteurer,
Umweltschützer etc.) genauer betrachten (siehe Seite 12). Wie wirkt Bruno P. Zehnder auf die
SchülerInnen? Wie würden sie diesen Menschen charakterisieren? Ist Zehnder ein Vorbild? Wenn ja oder
nein, warum? etc.
Menschliche Pinguine (Benötigte Hilfsmittel: Ringelnatz-Gedicht, siehe Seite 11)
Viele Menschen sind geneigt, Pinguine als menschlich zu bezeichnen. Was macht Pinguine so
menschlich? Warum sind sie uns so sympathisch? Sind sie wirklich allen sympathisch? (Umfrage in der
Klasse, wer mag Pinguine, wer nicht, wieso?).
Was unterscheidet Menschen von den Pinguinen, was haben Pinguin und Mensch gemeinsam? In welche
zoologische Klasse gehören die Pinguine (Vögel) und die Menschen (Säugetiere)? etc.
Was hat das Ringelnatz-Gedicht (siehe Seite 11) mit dieser Thematik zu tun? Was drückt Ringelnatz mit
seinem Gedicht aus?


Die Tatsache, dass Pinguine auf zwei Beinen gehen trägt – nebst ihrem eleganten „Kleidung“ – wohl
am meisten dazu bei, dass wir uns den Pinguinen nahe fühlen. Ringelnatz geht in seiner Darstellung
der Pinguine sogar noch einen Schritt weiter…

17 kleine Pinguine… (Benötigte Hilfsmittel: Broschüre „Die 17 Pinguin-Arten“, liegt in der Museumskiste
bereit und kann auch an der Museumskasse kostenlos als Klassensatz bezogen werden, solange Vorrat)
Schau genau! Können die fotografierten Pinguine mit Hilfe der Pinguin-Broschüre identifiziert werden?
Kann Wissen zu den einzelnen Pinguin-Arten zusammengetragen werden? etc.
Pinguin-Kunst
Mit Farbstiften oder anderen Techniken sein eigenes Pinguin-Bild schaffen. In Echtfarben (kalte Farben)
oder aber mal gerade umgekehrt in den Antarktis-untypischen Warmtönen. Zusammen im Schulzimmer
eine Pinguin-Galerie gestalten.
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Ausmal-Pinguine
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Pinguin-Poesie
Pinguine
Auch die Pinguine ratschen, tratschen,
Klatschen, patschen, watscheln, latschen,
Tuscheln, kuscheln, tauchen, fauchen
Herdenweise, grüppchenweise
Mit Gevattern,
Pladdern, schnattern
Laut und leise.
Schnabel-Babelbabel-Schnack,
Seriöses, Skandalöses, Hiebe, Stiche.
Oben: Chemisette mit Frack.
Unten: lange, enge, hinderliche
Röcke. — Edelleute, Bürger, Pack,
Alte Weiber, Professoren.
Riesenvolk, in Schnee und Eis geboren.
Sie begrüßen herdenweise
Ersten Menschen, der sich leise
Ihnen naht. Weil sie sehr neugierig sind.
Und der erstgesehene Mensch ist neu.
Und Erfahrungslosigkeit starrt wie ein kleinstes Kind
Gierig staunend aus, jedoch nicht scheu.
Riesenvolk, in Schnee und Eis geboren,
Lebend in verschwiegener Bucht
In noch menschenfernem Lande.
Arktis-Expedition. — Revolverschuß —:
Und das Riesenvolk, die ganze Bande
Ergreift die Flucht.
Joachim Ringelnatz
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Mit Bruno Zehnder im Gespräch
Ab Seite 10 finden sich zwei Interviews mit Bruno P. Zehnder.
Folgende Hintergrundinfos über Bruno P. Zehnder und sein Leben helfen, dem Menschen Zehnder näher
zu kommen.

Bruno P. Zehnder war Abenteurer, Fotograf und Künstler, er liebte die Kaiserpinguine und engagierte sich
für die Antarktis.
1. Abenteurer
Bruno P. Zehnder fühlte sich seit seinem ersten Aufenthalt in der Antarktis (1975) immer wieder vom Eis
und den Pinguinen angezogen. Als erster Westeuropäer begleitete er im Winter 1988/89 die sowjetische
Antarktisexpedition und lief mit dem Forschungsschiff während 3 1/2 Monaten sämtliche sowjetische Basen
an. Auch später hielt er sich immer wieder auf russischen Forschungsstationen auf, um von dort
auszuziehen und die Kaiserpinguine zu fotografieren. Auf seiner 22. Antarktikreise wird er am 7. Juli 1997
von einem Sturm überrascht und erfriert.
Suche aus den zwei Zeitungsberichten diejenigen Stellen heraus, die Zehnder als Abenteurer beschreiben.
2. Fotograf/Künstler
Bruno P. Zehnder fotografierte unter schwierigen Bedingungen und mit relativ einfacher Ausrüstung. Er
wartete mit Stativ, Fotoapparat und lichtempfindlichem Film manchmal fünf und mehr Stunden auf einer
lsoliermatte, bis er einen Pinguin am richtigen Ort und im optimalen Licht vor der Linse hatte und abdrückte.
Seine Bilder jedoch machten ihn berühmt. Bereits ein Jahr nach seinem ersten Aufenthalt in der Antarktis
feierte Bruno P. Zehnder seine ersten Erfolge mit Pinguinbildern in Japan. 1980 zog er nach New York und
erzielte mit seiner Ausstellung weitere Erfolge. Das Museum of Modem Art kaufte 1988 Bilder von ihm,
seine Pinguine schmückten ein Jahr darauf die Visa-Card. Ein weiteres Jahr später erschien eines seiner
Bilder auf der Titelseite des "Time Magazine" und Zehnder wurde als BBC "Wildlife Photographer of the
Year" gefeiert. Schliesslich wurde er mit dem "Bild des Jahres 1995" in der Kategorie Wissenschaft und
Naturgeschichte ausgezeichnet.
Suche aus den zwei Zeitungsberichten diejenigen Stellen heraus, die Zehnder als Fotografen und Künstler
beschreiben.
3. Liebe für Kaiserpinguine
Bruno P. Zehnder fotografierte während 20 Jahren nur ein Sujet: Pinguine. Insbesondere die
Kaiserpinguine, die als einzige ausschliesslich auf dem antarktischen Festland vorkommen, wurden zu
seiner Passion. Das P. seines Namens steht für "Pinguin". Im Frühling 1997 wollte Zehnder noch das
Pinguinbild schiessen, das ihm fehlte: das Küken, das bei Sturm (und Temperaturen von bis zu minus 70
Grad) aus dem Ei schlüpft.
Suche aus den zwei Zeitungsberichten diejenigen Stellen heraus, die Zehnders Liebe für die
(Kaiser)Pinguine beschreiben.
4. Engagement für Antarktis
Bruno P. Zehnder hat auch die problematische Seite des Vordringens der Menschen in die Antarktis
gesehen. Er kämpfte vehement gegen Mülldeponien und die Verschmutzung der Antarktis.
Suche aus den zwei Zeitungsberichten diejenigen Stellen heraus, die Zehnders Engagement für die
Antarktis beschreiben.
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Interview mit Bruno P. Zehnder
Herr Zehnder, wann entdeckten Sie Ihre Liebe zu Pinguinen?
Bruno Pinguin Zehnder: Als ich 7 Jahre alt war, sah ich Pinguinbilder in einem Kinderbuch. Da fühlte ich
intuitiv, dass diese Tiere etwas mit mir zu tun haben, und ich etwas mit ihnen. Damals baute ich einen
kleinen Weiher in unserem Garten und hoffte, dass meine Eltern vielleicht einen Pinguin kaufen könnten.
Das war natürlich nicht möglich, doch die Idee blieb immer in meinem Hinterkopf. Schliesslich sagte ich mir,
wenn die Pinguine nicht zu mir kommen, dann gehe ich halt zu ihnen. Also machte ich mich auf den Weg in
die Antarktis.
Sie fuhren vorher nie in einen Zoo?
Zehnder: Ich wollte sie eigentlich nie in Gefangenschaft sehen, sondern dort, wo sie leben.
Bis sie in die Antarktis reisten, verging sehr viel Zeit; Sie verbrachten zuvor noch einige Jahre in Japan…
Zehnder: Dort hatte ich eine Sprachschule, an der ich auch unterrichtete. Japan reizte mich, weil es ein
exotisches Land ist. Ich wollte die Sprache lernen, mich auch mit Kampfsportarten beschäftigen. Ich lernte
in Japan, Geduld zu haben, meine Persönlichkeit zu bilden und Details zu beachten.
1975 gingen Sie als Steward mit einem Schiff in die Antarktis und beschlossen damals, Pinguine zu
fotografieren. Hatten Sie dazu eine spezielle Ausbildung?
Zehnder: Nein, ich hatte einfach eine Kamera mit drei Objektiven und 100 Filme im Gepäck. Der Weg zur
Fotografie führte bei mir über die Pinguine, ich lernte alles autodidaktisch. Ich machte auch Bilder, die nicht
sehr gut waren - so lernte ich laufend dazu.
Wieso waren Sie plötzlich so von der Antarktis fasziniert?
Zehnder: Als wir uns einer Insel näherten, sah ich als erstes eine riesige Müllhalde mit einer schreienden
Elefantenrobbe darauf - damals beschloss ich, dass die Antarktis sauber werden muss. Das war der
Auslöser für meine antarktische Karriere. Damals verliebte ich mich in die
Antarktis. Ich will, dass die Heimat der Pinguine intakt bleibt, dass die Bodenschätze nicht angerührt
werden und dass nicht immer mehr und mehr Touristen dorthin reisen. Deshalb habe ich während meines
Jahres dort auch viel Abfall gesammelt, zusammen mit den Russen, die dort arbeiteten.
Wurde Ihnen nie nahegelegt, doch auch andere Tiere zu fotografieren?
Zehnder: Pinguine sind für mich mehr als genug! Ich bin verliebt in diese Pinguine, 100 Prozent! Und damit
bin ich glücklich. Ich mache mit meiner Arbeit auch viele Menschen glücklich, die Pinguine nie in der
Antarktis sehen können.
Wurden Sie bei Ihren Reisen gesponsert?
Zehnder: Nein, nie. Ich will mich nicht manipulieren lassen. So kann ich tun und sagen, was ich will. Ich
habe mich auch nie mit Umweltorganisationen zusammengetan und bin niemandem Rechenschaft
schuldig. Ich lebe in New York sehr einfach und spare mein Geld für die nächste Expedition.
Am Anfang gingen Sie ein grosses Risiko ein, investierten viel Geld, ohne zu wissen, was Sie mit Ihrer
Arbeit erreichen können...
Zehnder: Das ganze Leben ist ein Risiko. Da haben gerade Schweizer ziemlich Mühe - man muss einfach
etwas riskieren. Für mich war es ein Teil meines Lebensweges. Es machte mich sehr glücklich. Und heute
sind meine Fotos nicht billig. Ich bestimme den Preis, ich arbeite nicht über Agenturen. Das braucht aber
auch Charakter - manchmal einfach zu einem Auftrag nein zu sagen, auch wenn er viel Geld einbringen
würde. Ich habe zwei Extreme - entweder bin ich sehr teuer, oder ich verschenke meine Bilder. Etwa an
Unesco oder Unicef.
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Zehnder: Etwa 10 bis 15 Jahre, eine lange Zeit. Doch ich habe nie aufgegeben. Es dauerte einfach eine
gewisse Zeit, bis ich mit meiner Arbeit zufrieden war. Aber ich habe immer an mich geglaubt und wollte nie
aufgeben. Zudem habe ich sehr viel Geduld. Und die brauche ich ja auch für meine Arbeit. Es ist ein
grosser Unterschied zwischen einem guten Bild und einem brillanten Bild. Und wenn ich in meinem Leben
20 brillante Bilder mache, dann fühle ich mich ziemlich gut.
Sie lieben die Antarktis, möchten, dass sie so bleibt. Denken Sie nicht manchmal, dass das bloss eine
Illusion ist?
Zehnder: Sicher, doch ich muss jetzt um etwas kämpfen, das keine allzu grosse Illusion ist. Sonst wird es
für mich schwierig, denn ich bin ein grosser Realist. Aber ich glaube daran, dass ich meinen ganzen
positiven Einfluss in dieses Anliegen stecken kann.
Glauben Sie nicht, dass Sie mehr erreichen könnten, wenn Sie sich mit einer Umweltorganisation
zusammenschliessen würden?
Zehnder: Nein, absolut nicht. Da gibt es für mich zu viele Ungereimtheiten. Mich selber kenne ich, ich kann
verantworten, was ich mache. Ich will, dass man sich an mich erinnert als Bruno Pinguin Zehnder, der sich
völlig für Pinguine eingesetzt hat. Ich kann über das reden, was ich erlebt habe, kann meine Bilder zeigen ohne dass mir ein Boss sagt, was ich tun darf.J
Glauben Sie, dass Sie die Antarktis mit Überzeugungsarbeit retten können, mit Ihren Bildern und
Vorträgen?
Zehnder: Ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, worum es geht. Die haben keine Ahnung,
wem denn die Antarktis gehört, was damit geschieht. Und diese Leute müssen auf eine schöne Art und
Weise aufgeklärt werden. Ich mache auch Lobbying bei den Vereinten Nationen in New York, aber auch in
Washington. Jedoch als Künstler, nicht als Politiker. Klar ist auch da Illusion dabei. Doch viele Projekte
werden anfangs belacht, dann akzeptiert und schliesslich selbstverständlich.
Gibt es ein Kontingent für die Anzahl Touristen, die in die Antarktis reisen darf?
Zehnder: Nein, da spielt der freie Markt. In den letzten Jahren sind diese Reisen billiger geworden, so dass
es sich mehr Leute leisten können. Trotzdem bin ich der Meinung, es sollten nicht mehr als 5000 sein.
Denn die meisten besuchen die gleichen Orte, bringen dort alles in Unruhe ... Die Menschen müssen den
Pinguinen nicht beim Brüten helfen. Ich bin deswegen nicht gegen die Menschen. Ich mag Menschen, aber
oft mag ich Pinguine lieber.
Sie haben jetzt ein Jahr lang Kaiserpinguine beobachtet, haben vorher alle anderen Pinguinarten
fotografiert. Was ist Ihr nächstes Projekt?
Zehnder: Mein Buch, aber das dauert noch! Schon jetzt fragt alles nach meinem Buch, wobei das meiste
natürlich vorhanden ist, in meinen Bildern und meinen Tagebüchern. Doch zuerst einmal ist es in meinem
Kopf - ich mache das Buch über Pinguine.
Und dann reisen Sie wieder in die Antarktis?
Zehnder: Natürlich. Ich gehöre in die Antarktis. Das ist der grosse Unterschied zwischen mir und anderen
Fotografen, die auch Pinguine fotografieren - davon gibt es übrigens nicht viele. Die anderen wollen ihre
Bilder rasch vermarkten, ich nicht. Von meinen Kaiserpinguin-Bildern habe bis heute erst drei veröffentlicht.
Wie halten Sie die Strapazen eines langen Antarktisaufenthalts aus?
Zehnder: Es ist ein grosser Stress, sicher. Vor allem der starke Wind, der fast dauernd heult. Dann die
Einsamkeit, das eintönige Essen. Doch für mich sind natürlich die Pinguine der Ansporn, um das alles
überhaupt auf mich zu nehmen.
Sie haben während Ihrer Arbeit nie in die Natur eingegriffen, die Pinguine sich selbst überlassen. Wie
bewältigen Sie das, wenn Sie diese Tiere doch so lieben?
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Zehnder: Man muss sich ein wenig loslösen können. Ich weiss noch, als ich einmal Pinguine sah die mit
Schnee bedeckt waren. Meine Reaktion war, ihnen den Schnee wegzufegen - bis ich mir sagte: 'wake up,
man!' wo bin ich denn hier? Klar wäre es eine momentane
Befriedigung, helfen zu können, doch das ist nicht der Zweck der Übung. Man muss die Tiere leben lassen.
Sie brauchen uns nicht, wir brauchen sie.
Nach einem Jahr in der Antarktis kehrten Sie zurück nach New York – ein Riesenunerschied ...
Zehnder: Vieles kam mir so blöd vor, ich fragte mich, was das soll. Realität war für mich das, was ich
gerade ein Jahr lang gelebt hatte. Ich war an Parties und Vernissagen, fühlte mich aber meistens wie ein
Ausstellungsobjekt. Ich wollte meine Erfahrungen zuerst gar nicht mit anderen teilen, ich musste mich erst
wieder eingewöhnen. Es war für mich so ein spezielles Erlebnis, das ich eigentlich nur mit den 41 Russen
teilen wollte, die mit mir dort unten lebten und arbeiteten.
Sie planen, mit einer kleinen Gruppe von Kindern in die Antarktis zu reisen. Was bezwecken Sie damit?
Zehnder: Ich will Kindern dieses Land zeigen, weil sie die Zukunft sind. Ich will das, was ich gelernt habe,
jenen Leuten weitergeben, die später Entscheidungen fällen müssen.
Wie lange halten Sie es aus ohne Pinguine?
Zehnder: Wenn ich in der Antarktis bin, drei Tage, sonst - schaue ich meine Fotos an, spreche mit ihnen.
Wenn ich dann Heimweh habe, dann gehe ich in den Central Park, dort hat's Pinguine. Pinguine sind sehr
gut gegen Depressionen.
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Autorin: Irene Dietschi

Auf Eis gebettet
Viele Menschen haben einen Vogel. Manche Vögel haben einen Menschen. So die Pinguine in der
Antarktis: Sie haben Bruno Zehnder. Seit 20 Jahren reist der Schweizer an den Südpol, um Pinguine
zu beobachten und zu fotografieren. Die Geschichte einer Berufung.
Geschäftig marschiert der Eselspinguin die Felskuppe hoch und pickt mit dem Schnabel einen losen Stein
auf. Den trägt er an eine Stelle, an der sich bereits eine im Kreis angeordnete Sammlung solcher Steine
befindet. Vorsichtig plaziert er seinen Fund in eine Lücke. Ein Nest entsteht. Keine fünf Meter links davon
sind zwei weitere Eselspinguine mit dem Nestbau beschäftigt. Andere, unter ihnen auch Zügelspinguine,
sieht man unter Wasser wie Torpedos durch das Becken rasen. Wieder andere sitzen reglos auf dem
Felsen und blinzeln in das Kunstlicht. «Und jetzt», verkündet der betagte Aufseher übers Mikrophon,
«erzähle ich Ihnen ein wenig über unsere Pinguine im Zoo des Central Park.»
Bruno Zehnder wendet sich ab und wischt sich verstohlen eine Träne aus den Augenwinkeln. Er erträgt es
nicht, Pinguine in einem geschlossenen Raum hinter Glasscheiben zu sehen. Denn er ist einer der Ihren.
Ihre Heimat, die Antarktis, kennt er so gut wie die Schweiz, seine eigene. Bruno Penguin nennt er sich in
New York, seinem Wohnort seit 15 Jahren. Niemand schüttelt darüber den Kopf.
Äusserlich ist Bruno Zehnder kaum anzumerken, dass er in seiner Seele ein Pinguin ist. Falls er auffällt,
dann am ehesten durch seine angenehme Erscheinung: ebenes, fein geschnittenes Gesicht, das man
jünger schätzt als 51 Jahre; freundliche blaue Augen, ein warmes Lächeln, der Scheitel in den
graumelierten Haaren so tadellos wie die Rasur, die Jeans von Armani mit Bügelfalten. Einen Frack trägt er
ebenso gut wie die Pinguine, die er immer und immer wieder fotografiert hat.
«Als Kind habe ich mich immer gefragtt: Wozu sind wir auf Erden?» Nach dem Zoobesuch im Central Park
sitzen wir im Cafe des «Pierre», eines der schönsten Hotels in Manhattan. Bruno Zehnder hat alles
mitgebracht, um der Journalistin aus seinem Leben zu erzählen: Notizen seiner Expeditionen, Fotos, die
ihm am Herzen liegen, Souvenirs, Zeitungsartikel - und einen Brief aus dem Bundeshaus vom März dieses
Jahres. «Sehr geehrter Herr Zehnder», steht da auf magistralem Briefpapier, «Sie haben in den USA den
Preis für das beste Magazinbild des Jahres in der Kategorie Natur erhalten. Dazu gratuliere ich Ihnen ganz
herzlich. Flavio Cotti.»
25 Bilder hat Bruno Zehnder Anfang 1996 im US-Wettbewerb «Pictures oft he Year» (POY), die Bilder des
Jahres, eingereicht, als einer von 1500 Bewerbern. Dass er die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen
hat - das prämierte Bild zeigt einen verzweifelten Kaiserpinguin mit seinem Jungen, dessen Schnabel
zugefroren ist -, ist ihm, neben seiner schier kindlichen Freude über die Anerkennung, ein messbarer Wert
dafür, wie sehr sich die Strapazen seiner jüngsten Reise gelohnt haben.
«Wozu sind wir auf Erden? Meine Eltern haben mich gelehrt: um Gott zu dienen und zu arbeiten. Doch
schon damals ahnte ich, dass es noch andere Gründe geben müsse. Ich war immer auf der Suche, um
irgend etwas beizutragen, um eine bessere Welt zu schaffen. So kam ich in die Antarktis.»
Bruno Zehnder wuchs in Bad Ragaz auf, als jüngstes von sechs Kindern rechtschaffener Eltern. Unter der
Woche half er des öfteren seinem Vater, in dessen Werkstatt Spanner für Holzskis zu fabrizieren. Die
Mutter, für die Bruno von klein auf eine tiefe Liebe und Verehrung empfand, führte ein Geschäft für
Spielwaren und Haushaltartikel, «Sachen, die man halt auf dem Land so braucht». Am Tag des Herrn
besuchte die Familie im Sonntagsstaat den katholischen Gottesdienst, dem meistens ein Spaziergang im
Wald oder in den Bergen folgte. Ein Bild, aufgenommen auf einem dieser sonntäglichen Ausflüge, zeigt
Bruno Zehnder in Begleitung seiner Eltern als kleinen Knirps: freundlich lächelnd, tipptopp gekleidet und
gekämmt, schon damals.
Mit 30 fuhr er als Steward auf einem dänischen Forschungsschiff erstmals in die Antarktis. Bis dahin hatte
er noch nie einen lebenden Pinguin gesehen, wohl aber sonst einiges von der Welt. Nach einer
kaufmännischen Lehre hatte er die Schweiz verlassen, hatte jahrelang im Fernen Osten gelebt und nach
seinem Lebensziel gesucht, allein in Japan verbrachte er sieben Jahre.
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Gedanken, die er kürzlich, zuhanden der POY-Jury, zu diesem Thema aufgeschrieben hat: «Mein erster
Anblick der Antarktis war eine Schuttmulde auf McQuarie Island, chemische und feste Abfälle, die von
vielen Expeditionen zurückgelassen worden waren. Seit dieser Reise im Jahre 1975 habe ich meine
Pinguinbilder als Symbol dieses Landes benutzt, das ich liebe. Und ich habe mir damals geschworen, dass
ich alles tun würde, um die Welt auf die mögliche Katastrophe aufmerksam zu machen, die durch
Gleichgültigkeit und Vernachlässigung passieren kann.»
Mit Bildern dieser Reise lancierte Bruno Zehnder seine Karriere. 1980 zog er nach New York. Denn wenn
er hier als Fotograf reüssieren würde, so sagte er sich, dann würde er es überall auf der Welt schaffen.
«Viele Kollegen haben auf mich eingeredet, «Bruno, die Antarktis ist viel zu spezialisiert, sei flexibler deiner
Karriere zuliebe». Ich aber habe mich auf meinen Instinkt verlassen.»
20 Jahre lang ist er seinen Pinguinen treu geblieben. Er hat nie etwas anderes fotografiert, nicht einmal
eine andere Tierart. Das gesamte Pinguinpersonal, 17 verschiedene Arten, hat er im Lauf der Jahre in
seinem Werk versammelt wie die Figuren auf einem Schachbrett. Und so, wie er sein Wissen über die
Tiere mehrte, verfeinerte er mit der Zeit seine fotografische Technik, wusste immer besser, Esel, Adélie,
König und wie sie alle heissen ins richtige Licht zu rücken. Die wichtigste Figur allerdings hatte er sich bis
zuletzt aufgespart: den Kaiser. Der Lebenszyklus der Kaiserpinguine sollte den Schlussstein bilden für das
Buch, das er sich vorgenommen hatte zu schreiben.
Im Februar 1994 machte sich Bruno Penguin erneut in die Antarktis auf. Ein ganzes Jahr sollte er diesmal
wegbleiben. Denn der Kaiser brütet nicht wie alle anderen Pinguine im Sommer, sondern mitten im Winter,
bei einer Temperatur von minus 45 Grad und Windgeschwindigkeiten bis 150 Stundenkilometern.
«Als die «Akademik Fedorow» sich ins Nichts entfernte», beginnt Bruno Zehnder am nächsten Tag seinen
Bericht, «stand ich in der Nähe der Eisrinne und blickte ihr nach. Dann wurde mir auf einen Schlag
bewusst: In den nächsten zwölf Monaten wird hier kein Schiff mehr anlegen, jetzt bin ich ein Pinguin.» Es
war Mitte März 1994, Herbst im polaren Kalenderjahr.
Bruno Zehnder stapfte zurück zur Station, einem Gebäudekomplex, der von weitem aussah wie zwei
Kühltruhen. Die Männer sassen bereits beim Tee, einige gönnten sich einen Schluck Wodka. Die Männer:
Das waren 41 Russen, hierher gereist um während eines Jahres das antarktische Klima zu erforschen.
Unter ihnen waren Meteorologen, Seismologen und Satellitenoperateure, daneben eine ganze Anzahl
Mechaniker und zwei Köche. Sie alle hatte das relativ üppige Salär gelockt, mit dem der russische Staat die
strapazenreiche Forschungsarbeit fern der Heimat belohnte. Der einzige, der aus idealistischen Motiven
hier war und seinen Aufenthalt nicht nur teuer, sondern auch aus der eigenen Tasche bezahlte, war Bruno
Zehnder. Die Station lag im Osten der Antarktis und trug den Namen Mirny, zu deutsch «friedlicher Ort».
Es war Mitte März, und Bruno Zehnder befürchtete, er sei bereits zu spät. Zu spät, um das Hochzeiten der
Kaiserpinguine zu fotografieren. Wollte er den Lebenszyklus der Tiere vollständig begleiten, dann durfte er
dieses wichtige Ritual nicht verpassen. Das Wetter am nächsten Morgen war freundlich genug, dass er
einen ersten Ausflug zum Brutplatz, den er von früheren Expeditionen her schon kannte, wagen durfte.
Noch bevor er dort eintraf, hörte er sie: Hunderte von Kaiserpinguinen mit ihrem charakteristischen «röööö,
röööö» - ähnlich dem Klang einer Trompete, die einen Riss hat.
Vom offenen Meer her hatten die Pinguine vor kurzem 150 Kilometer über das Eis zurückgelegt, um an
ihrer Brutstätte, im Windschutz kontinentaler Eismassen, das schöne, beschwerliche Geschäft der
Reproduktion in Angriff zu nehmen. Jetzt waren sie in voller Aktion, bezirzten und umwarben einander,
dass es eine Freude war.
Da entdeckte der Fotograf auch zwei, die sich verpaarten, er sah, wie der Pinguinmann sein Weibchen von
hinten nahm und wie dieses seinen Kopf in den Nacken legte, als ob es seinen Partner küssen wollte.
Anderthalb Minuten dauerte das Spiel. Bruno Zehnder, entgegen seiner üblichen Gewohnheit, fotografierte
wie ein «Verrückter», denn vielleicht, wer wusste das, war dies die einzige Gelegenheit. Sogleich meldete
er der Station über Funk, er habe seine «Mission erfüllt». Am Abend erntete er dafür fröhliches Gelächter.
In den nächsten Tagen erwies sich, dass seine Sorge umsonst gewesen war: Die Pinguine liessen sich für
ihre Liebesdinge Zeit. Bruno konnte sich getrost an die Gesellschaft der Russen und an seinen
Tagesablauf gewöhnen. Um 7.30. Uhr weckte ihn in seinem Zimmer die Lautsprecherdurchsage, in der das
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Frühstück gab es Griessbrei, Brot, einmal pro Woche zwei Eier, dazu Tee oder Kaffee, gelegentlich heisse
Schokolade.
Eine Stunde später verliessen Bruno und sein ständiger Begleiter Anatoli die Station, beide in warme
Schichten gepackt. Die Strecke zur Brutstätte betrug dreieinhalb Kilometer - ein beschwerlicher Weg, der
zunächst einen steilen Abhang hinunter und dann über stark zerklüftetes rauhes Meereseis führte. Alle 50
Meter stand zur Sicherheit ein Pfosten. Am Ziel angekommen, verzog sich Anatoli in die beheizte Hütte,
welche die Russen ein paar Wochen nach Ankunft errichtet hatten. Bruno Zehnder installierte sich in der
Nähe der Pinguine, meist auf dem Bauch liegend, bereit für die Ereignisse.
«5. Mai: das erste Ei!»
So schrieb er euphorisch in sein Tagebuch. Dieses Ei, so wusste er, war vor wenigen Tagen im Mutterleib
befruchtet worden. Jetzt steckte das Gelege unter der Bauchfalte des Männchens, das für die nächsten 63
Tage ununterbrochen darauf aufpassen würde, als eine Art lebendiges Nest. Dies zu fotografieren war
schwierig, nicht nur, weil die Sonne immer kürzere Bahnen über dem Horizont beschrieb und die
Temperaturen immer tiefer sanken, sondern auch, weil die Männchen die fragile Last, die sie auf den
Füssen trugen, der Linse kaum preisgaben. Meist standen sie einfach da, voller Hingabe auf das Brüten
konzentriert, bei Sturmwetter eng aneinandergeschmiegt. Nur ganz kurz lüpften sie zwischendurch mit dem
Schnabel ihre Bauchfalte um das Ei zu drehen.
Stunden vergingen bis zu solch einem magischen Augenblick. Alles musste dann stimmen, das Licht, die
Entfernung, die Bildkomposition. «In der Fotografie», erklärte er den Russen oft, «gibt es kein zweites Mal»
- zumindest nicht, wenn man sie in der puristischen Form Bruno Zehnders betreibt, in der nichts, gar nichts
inszeniert oder manipuliert ist.
Rührten sich die mit den Eiern beladenen Männchen von der Stelle, dann bewegten sie sich vorsichtig in
Einerkolonne. Überhaupt wirkten die Vögel auf den Fotografen immer sehr feierlich und zielgerichtet, «mit
den Händen in den Hosensäcken und dem leicht gebückten Passgang, als müssten sie sofort nach Bad
Ragaz».
Einmal sah er einen einzelnen Pinguin, der scheinbar gedankenverloren von einer Gruppe zur anderen
marschierte. «Plötzlich», notierte er, «rutschte er auf dem Eis aus und verlor sein Ei. Ohne es zu merken,
ging er fünf Meter weiter, dann hielt er inne, drehte seinen Kopf, kehrte zum Ei zurück und rollte es mit dem
Schnabel auf seine Füsse zurück. All dies tat er sehr langsam und umständlich. In diesem Moment taufte
ich ihn «Professor».» Die Chancen, dass das ungeborene Küken des «Professors» noch lebte, standen
50:50 - ein der Kälte exponiertes Ei erfriert innerhalb von 20 Sekunden.
Auch der Fotograf bekam die polaren Temperaturen zu spüren, vor allem an seinen Fingerspitzen, die ihm
wiederholt einfroren. Noch mehr machte ihm der Wind zu schaffen: «Ich fragte mich, wie ich zu Hause die
Stärke des Windes beschreiben sollte», erzählt er, während im Central Park die Vögel pfeifen und eine
Frau im ärmellosen T-Shirt an uns vorbeijoggt. «Da kam mir der Wildbach in Bad Ragaz in den Sinn, die
Tamina, wie sie nach einem Gewitter jeweils Hochwasser hat und Geröll und Baumstämme mit sich reisst.
Dieses Poltern kombiniert mit dem Brausen eines Düsenflugzeugs aus nächster Nähe - so muss man sich
den Wind in der Antarktis vorstellen.»
An einem Tag Ende Mai, es wurde vielleicht gerade noch zwei Stunden lang hell, erklommen Bruno und
Anatoli einen Eisberg, um die brütenden Männchen von weitem zu fotografieren. Aus der Distanz sahen die
zu Tausenden aneinander gekuschelten Tiere aus wie ein kontinentales Gebilde auf einer Landkarte. Es
war kalt und sehr windig. Anatoli rezitierte Gedichte von Puschkin, seinem Lieblingsdichter.
Plötzlich wurde er mitten im Satz unterbrochen und vom Wind zu Boden gerissen. Auch Bruno Zehnder glitt
aus. Er begann abwärts zu rutschen, versuchte vergeblich, sich festzukrallen, geriet sekundenlang in eine
Panik, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, während er immer schneller zu Tale glitt, bat Gott um Vergebung
und prallte jäh in den Schnee. Erleichtert stellte er fest, dass er nichts gebrochen hatte. Da dankte er seiner
verstorbenen Mutter für den Lebertran, den er als Kind zur Stärkung der Knochen täglich hatte schlucken
müssen.
Das erste Küken sah er Anfang Juli mitten in einem Sturm. «Ich hörte ein zartes Fiepen und wurde ganz
aufgeregt, weil ich nicht wusste, woher es kam. Da hob der Alte seinen Bauchvorhang. Als ich dieses
kleine, feine Seidenbällchen dort sitzen und in die kalte Polarnacht hinausblinzeln sah, in diese
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Im Verlauf des Monats schlüpften auch die anderen Küken. Allmählich vermischte sich das laute «rööö,
rööö» der Alten mit den feinen, aber nicht minder beharrlichen Stimmen der Kleinen, anhand deren ihre
Eltern sie identifizierten.
Die Weibchen waren inzwischen vom Meer zurückgekehrt, um die Männchen beim Babysitting abzulösen.
Diese hatten sich nach vier Monaten Fasten wieder vollgefressen, und jetzt passten beide Elternteile auf
den Nachwuchs auf. Wenn einer das Junge unterm Bauch hatte, fischte der andere im Meer nach
Nahrung, die er, wieder an der Brutstelle angekommen, dem Jungen
vorverdaut in den Schnabel schob. Je mehr Zeit verstrich, desto öfter streckten die kleinen Pinguine ihre
Köpfe aus dem elterlichen Beutel, um von dort aus die Welt zu bestaunen. Bis sie ihn nach etwa vier
Wochen zum erstenmal verliessen und auf dem Eis die ersten Gehversuche unternahmen.
Bruno Zehnder fotografierte nicht nur diese fröhlichen Ereignisse. «Ebenso präsent ist in der Antarktis der
Tod», sagt er. Mehr als ein Drittel der Küken überlebte die ersten vier Wochen
nicht, und im selben Mass, in dem sich der Ort mit neuem Leben füllte, bedeckte sich der Boden mit
erfrorenen Eiern und Küken. Einige schlüpften zu früh aus dem warmen Gehäuse des elterlichen Bauchs.
Andere erfroren in der «Crèche» (Kinderstube), zu der kleine Kaiserpinguine sich zusammenschliessen,
wenn sie der Bauchfalte entwachsen oder wenn beide Eltern auf Futtersuche sind.
Nie hat Bruno Zehnder dabei eingegriffen. «Man muss der Natur ihren Lauflassen», sagt er. Ob der kleine
Pinguin mit dem eisüberzogenen Schnabel, dessen Aufnahme den POY-Preis gewonnen hat, gestorben
ist, weiss er nicht.
Es gab auch Tage, an denen nichts geschah. An denen seine Gedanken ihn weit weg trugen, zu seiner
verstorbenen Mutter, zu den grossen Fragen des Seins. Einmal besuchte ein australisches Forscherteam
per Helikopter die Station. Sie brachten Zitronen mit, und über diese Zitronen sprachen die Männer
wochenlang. «Kleine Dinge nehmen in der Antarktis eine gigantische Dimension an», sagt Bruno Zehnder.
November. Der Frühling brach sich Bahn. Die Küken wuchsen, Bruno fotografierte unverdrossen weiter,
Tag für Tag. Nach seinem Tageswerk kehrte er immer mit einem Sack voller Unrat, den er unterwegs
gesammelt hatte, zur Station zurück. Er hatte sich vorgenommen, den Ort sauberer zu verlassen, als er ihn
angetroffen hatte. Ein Vorhaben, bei welchem ihn die Russen tatkräftig unterstützten. Doch wenn er
abends mit ihnen Sprüche klopfte und russische Lieder sang, gelegentlich auch ein Glas Wodka mittrank,
allerdings nie im Übermass, um nicht in die oft handfesten Konflikte verwickelt zu werden, in dieser Zeit der
länger werdenden Tage sehnte er sich danach, die Früchte seiner Arbeit zu sehen. Er begann, den
Seismologen um dessen täglich vom Monitor ablesbare Daten zu beneiden, und wenn ihm eine Aufnahme
seinem Gefühl nach besonders gelungen war, dann hatte er nachts den unbändigen Drang, den Film aus
seinem Gehäuse zu ziehen und das Resultat zu begutachten.
Natürlich siegte auch hier die Vernunft, Zehnder flüchtete sich stattdessen in sein Tagebuch, in dem er
über jedes Bild genauste Angaben festhielt. «Molting welcome» heisst die Überschrift eines der letzten
Einträge. Beschrieben wird die Aufnahme eines fast erwachsenen Kaisers, zur einen Hälfte noch mit Flaum
bedeckt, zur anderen schon in seinem Erwachsenenkleid aus schuppenüberzogenen Federn. Dieser sich
mausernde Kaiser streckt seine Flügel der Sommersonne entgegen, bereit, den Kampf ums Dasein ab jetzt
allein zu bestreiten.
Im Februar 1995 fuhr der Fotograf zurück in die USA. Im Gepäck seine Filmrollen, in seinem Herzen die
Gewissheit, sein Bestes gegeben und das Beste bekommen zu haben.
*
Als Bruno Zehnder aufhört zu erzählen, sitzen wir auf der grossen Steintreppe zur Bibliothek der Columbia
University. Es ist Sonntagnachmittag. Um uns herum sind lauter Studentinnen und Studenten, die zum
Popkonzert gekommen sind, das in Kürze auf dem Campus gegeben wird. Am Gebäude gegenüber
prangen die Namen klassischer Philosophen, Homer, Aristoteles, Cicero, Vergil. Genüsslich atmet Bruno
Zehnder, der hier in der Nähe wohnt, den Frühlingsduft ein, lässt seinen Blick über die Szenerie gleiten und
sagt: «Frühmorgens, wenn ich hier spaziere, kommt es mir manchmal vor, als dringe sämtliches Wissen
der Welt aus dem Boden und schwebe durch die Luft. Dann wünschte ich mir, ich könnte ein wenig davon
in Flaschen abfüllen und zu Hause trinken.»
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die Stadt flaniert, haben seinen Agenten Henri Dauman getroffen, die Zeitschrift «Vanity Fair» besucht und
mit dem Schweizer Generalkonsul in New York, Botschafter Alfred Defago, konversiert; daneben mit
Dutzenden von Kellnern geplaudert, die alle mit Bruno in die Antarktis wollen. Der Joumalistin ist dabei
bewusst geworden, wie schwierig Bruno Zehnders Charakter zu fassen ist. Mit dem Bild des Eigenbrötlers,
der alles sagt über seine Liebe zu den Pinguinen, zum Thema «Frauen» und «Privatleben» aber beharrlich
schweigt, mit diesem Bild des solitären Nomaden wird man ihm nicht gerecht. Dafür ist er zu sehr auch der
wendige Kosmopolit, der rührige Geschäftsmann und Naturwissenschaftler, der mit offenen Augen durchs
Leben geht und genau weiss, weshalb er in New York wohnt.
Von New York aus knüpft Bruno Zehnder seine Fäden zu den Einflussreichen dieser Welt. Er kennt Leute
in der Kunstszene, in der Politik, bei den Vereinten Nationen, bei Umweltschutzorganisationen. Derselbe
Bruno Zehnder, der imstande ist, stunden- oder tagelang für ein einziges Bild zu frieren, bringt es fertig,
nach allen Regeln des Lobbyings für seine Anliegen - beziehungsweise die der Antarktis - zu kämpfen.
Zum Beispiel für einen sanften Tourismus. Über 9000 Touristen, so zitiert er aus einem Fachblatt, sind
letzte Saison in die Antarktis gefahren, 9000 Touristen, welche die Adéliepinguine beim Brüten störten, das
seien 4000 zuviel, und einigen von ihnen habe man als besonderen Höhepunkt in der Silvesternacht
Champagner serviert, Champagner auf dem Eis!
Musikfetzen dringen an unsere Ohren. Das Konzert auf dem Campus hat begonnen, wir haben uns auf
eine Bank hinter dem Gebäude verzogen. Vor uns im Gras liegen eine Studentin und ein Student,
anscheinend japanischer Herkunft, eifrig damit beschäftigt, aus dicken Büchern Sätze in ihre Hefte zu
notieren. «Eines Tages», sagt Zehnder leise, «wenn mein Buch erschienen ist, will ich in die Schweiz
zurückkehren, in die Berge. Ohne Berge kann ich nicht leben. Doch vorher muss ich wieder in die Antarktis.
Einer Schweizer Schulklasse will ich dort die Welt der Pinguine näherbringen. Sie sollen etwas erfahren
über Ökologie und Geschichte dieses Erdteils, sie sollen helfen, Unrat zusammenzuräumen, und sie sollen
ein wenig fotografieren lernen.»
Warum Kinder?
«Kinder sind unsere Zukunft.»
Eine Zeitlang schweigen wir beide. Dann schaut Bruno Zehnder auf die Datumsanzeige seiner Uhr: 21.
April 1996. Ein Lächeln überzieht sein Gesicht, bevor er zu sich selber murmelt: «Jetzt sitzen sie bald
wieder auf ihren Eiern, die Lieben.»

Bruno Zehnder legt Wert auf die Feststellung, dass seine Bilder in keinster Weise manipuliert sind. Irène
Dietschi ist «Magazin»-Redaktorin und kennt Pinguine vom Basler Zolli.
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Hintergrundinfos Kaiserpinguine –aus „Spick“ im Januar 1997
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Der „E-Mail-Infoservice“ für Lehrpersonen!
Liebe Lehrerin, lieber Lehrer
Möchten Sie in Zukunft stets und ganz automatisch auf dem Laufenden sein, was die Aktivitäten im NaturMuseum Luzern betrifft?
Wir schicken Ihnen die Informationen (Infos über neue Sonderausstellungen und die Daten der
Veranstaltungen für Lehrpersonen), die wir ca. drei- bis viermal jährlich an alle Schulhäuser des Kantons
Luzern versenden, auch gerne direkt zu Ihnen nach Hause. Per E-Mail. Schnell, kostenlos, praktisch....und
erst noch recht ökologisch!
Sind Sie an diesem Service interessiert? Senden Sie einfach ein E-Mail mit Ihrer Mail-Adresse und dem
Vermerk „Mail-Service für Lehrpersonen“ an vermittlung.nml@lu.ch und schon sind Sie dabei.
Natürlich können Sie ihre Adresse auch jederzeit wieder von dieser Verteilerliste streichen lassen....das
versteht sich von selbst! Ein E-Mail genügt!!!

Einführungsveranstaltungen für Lehrpersonen
Für Lehrpersonen finden an folgenden Abenden Einführungsveranstaltungen zu dieser neuen
Sonderausstellung „Unter Pinguinen“ und zum Thema statt:




Donnerstag, 16. November 2006
Montag, 4. Dezember 2006
Donnerstag, 16. Januar 2007

Diese Veranstaltungen dauern jeweils von 17.30-19.00 Uhr, sind kostenlos und werden von der
Museumspädagogin Marie-Christine Kamke durchgeführt.
Bitte melden Sie sich bis jeweils drei Tage vor der Veranstaltung telefonisch (041 228 54 11) während
unseren Öffnungszeiten oder rund um die Uhr per E-Mail (vermittlung.nml@lu.ch) an!

Museumskiste
Zur Ausstellung „Unter Pinguinen“ können an der Museumskasse zusätzliche Materialien für den
Gebrauch während des Ausstellungsbesuches bezogen werden.
Informationen dazu in diesen Unterlagen (Seite 3) und an der Museumskasse.

Ein Grossteil der Ideen und Informationen in diesen Unterlagen stammen aus dem Naturhistorischen
Museum Basel und vom Projekt „Unter Pinguinen“, Rapperswil. Herzlichen Dank!!
Kopieren und Weiterverwenden für schulische Zwecke mit Quellenangabe erlaubt und erwünscht. ☺
mck, November 2006

