WILD, JAGD, JÄGER

W E LT M E I S T E R S C H A F T D E R P R Ä PA R AT O R E N

Nah am
Leben

Erstmals fand außerhalb der USA
eine Weltmeisterschaft der
Präparatoren statt. In Salzburg
präsentierten 140 Meister aus
25 Ländern ihre Arbeiten.
In rund 500 Präparaten
zeigte sich die ganze
Faszination eines
Handwerks, lebendige
Momente für immer
einzufangen. Heiko
Hornung hat sich die
Show angesehen.
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noch eine Reihe Sonderpreise, beispielsweise für den besten Nachwuchspräparator, das beste Vogelpräparat bei jagdbaren und nicht-jagdbaren Vögeln oder
auch das beste Ganzkörperpräparat eines
Stück Haarwildes. 30 000 Euro Preisgelder wurden in der Mozartstadt insgesamt vergeben.
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Manche Präparatoren

Neue Kunststofftechnik macht es möglich: Wer sieht diesem Windfang noch an, ob es
sich um ein Präparat handelt? Das Handwerk hat sich enorm entwickelt.
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der Masterklasse nur der werden, der sich
klar absetzt. Kommt es zu Punktgleichheit zwischen zwei Kontrahenten, wird
der Titel nicht vergeben.
Preisgeld gibt es für jede Auszeichnung. Für den Weltmeistertitel in der
Master-Klasse winken 4 000 Euro, in der
Professional-Klasse gibt es für ein Goldband noch 240 Euro. Hinzu kommen
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ie Fuchsfähe sitzt müde am Rande des Baus. Die ganze Nacht hat
sie Fraß zu den halbwüchsigen
Welpen getragen. Gierig wurde sie jedes
Mal, wenn sie zurückkehrte, von der
schon fast erwachsenen Räuberschar
empfangen und durch das bettelnde Lecken der Lefzen dazu animiert, Fraß auszuwürgen. Jetzt ist die Fähe müde, die
Seher sind geschlossen, aber einer der
Welpen neckt sie noch immer. Fast angewidert, aber immer noch geduldig, dreht
die Fuchsmutter den Kopf zur Seite.
Diese Szene hat der ostdeutsche Präparator Dirk Opalka so lebensecht nachgebildet, dass die 15-köpfige Jury der
„World Taxidermy Championships“ das
Fuchspaar zum besten Präparat der Ausstellung (Best of show) kürten.
16 Kategorien gibt es in der so genannten Master-Klasse. Nur dort werden
Weltmeistertitel vergeben. Wenn viele
Bewerbungen in dieser Klasse vorliegen,
kann es durchaus sein, dass ein exzellentes Präparat nicht in die Medaillenränge kommt, während es in der Professional-Klasse noch eine Auszeichnung
erhalten würde. Dort ist nur das erreichen einer bestimmten Punktzahl für eine Gold-, Silber- oder Bronze-Auszeichnung notwendig. Weltmeister kann in

reichen deshalb Arbeiten sowohl in der Master- als
auch der Professional-Klasse ein, um wenigstens eine Auszeichnung mit nach
Hause zu nehmen. Die Bewertungskriterien bei der Weltmeisterschaft sind
streng und auch recht kompliziert. Für
Europa mussten die Ausschreibungsunterlagen leicht verändert werden. Auch
wenn es in Europa exzellente Präparatoren gibt, den Ton geben die Amerikaner in der Szene an. Bislang fanden Weltmeisterschaften ausschließlich in Nordamerika statt, zuletzt 2007 in Reno (Nevada). Eine Gruppe von Präparatoren
rund um den Österreicher Franz Schwarz,
der auch Sprecher der Präparatoren ist,
schaffte es, die Amerikaner zu überzeugen, auch einmal einen euopäischen
Standort für eine Meisterschaft zu wählen. Motor für die WM in den Staaten ist
Larry Blomquist, der auch das führende
Fachmagazin „Breakthrough“ herausgibt. „Ohne seine Erfahrung in der
Durchführung eines solchen Wettbewerbs und der Bewertung der eingereich-

Richter bei der Bewertung. Für Fehler in Anatomie, Handwerk und Komposition gibt es
Abzüge. Wer Weltmeister werden will, muss auf jede Kleinigkeit achten.
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Die Natur gibt
100 Prozent vor
Der Präparator Dirk Opalka (40) aus
Fuhlendorf (Mecklenburg-Vorpommern)
gewann auf der diesjährigen Weltmeisterschaft nicht nur die Goldmedaille in der
Klasse der Ganzkörperpräparate kleiner
und mittlerer jagdbarer Tiere. Sein
Fuchspaar wurde zum „Best of show“ gekürt.
WuH: Wie lange nehmen Sie schon an
Wettbewerben teil?
Opalka: Das erste Mal war ich 1998 in
Finnland bei einer Europameisterschaft.
Danach einmal zur EM in Frankreich
und vor zwei Jahren in Dortmund. Salzburg ist meine erste Weltmeisterschaft.
WuH: Waren Sie gleich von vorne
herein mit bei den Ersten?
Opalka: In Finnland habe ich noch Lehrgeld gezahlt, weil ich ziemlich blauäugig dorthin gefahren bin. Gott sei Dank
bekam ich noch eine Bronzeauszeichnung. Über die habe ich mich mehr gefreut, als über alles andere, was ich je in
meinem Leben bekommen habe. Salzburg ist natürlich jetzt der Höhepunkt.
Etwas Höheres kann man nicht erreichen.
WuH: Wie bereitet man sich denn als
Präparator auf so einen Wettbewerb vor?
Opalka: Man überlegt zunächst, ob man
daran überhaupt teilnehmen kann, weil
oftmals bei den Privatwirtschaftern – so
wie ich es bin – die Zeit fehlt. Wenn
man sich dann dafür entschlossen hat,
spielt man irgendwas im Kopf durch, sei
es durch eigene Ideen oder eben auch
durch das viele Fotomaterial, das sich
in den letzten Jahren angesammelt hat.
WuH: Also, Sie sehen eine Szene auf
einem Foto und sagen: Die möchte
ich eigentlich mal mit Tieren lebendig festhalten?
Opalka: Ja, so war‘s in diesem Fall.

WuH: Was für einen Anspruch haben
Sie als Präparator?
Opalka: Ich möchte dem lebendigen Tier so
nahe wie möglich kommen. Das lebendige Tier gibt uns 100 Prozent vor.
WuH: Also ist das Ziel, dem Tier
wieder Leben einzuhauchen?
Opalka: Soweit es möglich ist.
WuH: Sie sind auf der Messe zusammen mit mehreren jungen Kollegen aufgetreten. Ist das eine neue
junge Garde?
Opalka: Ja, das ist so. Diese jungen Leute
gehören zu einer Präparatoren-Generation, in der sich alles verändert hat und
immer noch verändert. Leider haben gerade die älteren Präparatoren oft nicht
mehr die Motivation, noch etwas dazuzulernen.
WuH: Was hat sich denn da verändert? Die Ästhetik, die Technik?
Opalka: Ästhetische Ansprüche waren
schon früher da. Aber die Technik hat
sich enorm geändert. Es sind viele neue
Möglichkeiten hinzugekommen, wie
zum Beispiel neue Kunststoffe. Abgusstechnisch kann man mehr machen als
früher, weil es einfach bessere Kunststoffe gibt. Wir können mit besserem
Fotomaterial arbeiten. Es gibt heute
Möglichkeiten, an die man früher nicht
mal im Traum gedacht hat.
WuH: Was zum Beispiel?
Opalka: Bei den ersten Weltmeisterschaften
oder Europameisterschaften, die ich

mitgemacht habe, hätte kaum einer die
ganzen Tasthaare einzeln rausgezogen
und einzeln wieder eingeklebt, um das
Präparat noch natürlicher aussehen zu
lassen. Oder eben auch Details, wie bei
den weiblichen Tieren die Geschlechtsmerkmale auszuarbeiten. Früher wäre
nie einer auf die Idee gekommen, die
Zitzen in Kunststoff nachzubilden.
Heute müssen die aussehen wie echt
und überhaupt vorhanden sein. Ein Beispiel ist heute auch der offene Fang. Das
ist alles so täuschend echt. Dazu wäre
man früher nie in der Lage gewesen.
WuH: Was haben sie für einen Bezug
zu den Präparaten? Jagen Sie selber?
Opalka: Nein, meine Eltern sind beide Jäger.
Und seitdem ich das hier mache, würde
ich das zeitlich auch gar nicht schaffen,
mich noch mit der Jagd zu beschäftigen.
WuH: War es schon immer ihre Idee,
Präparator zu werden?
Opalka: Nein. Eigentlich bin ich Modellbauer. Aber ich war mal in einer Präparationswerkstatt, und das hat mich so
begeistert, dass ich eigentlich von heute
auf morgen gekündigt habe, um Präparator zu werden. Bei einem Bekannten
meiner Eltern habe ich gelernt und mich
dann selbstständig gemacht. Um am
Leben zu bleiben, habe ich zwischendurch auch noch als Tischler gearbeitet.
Irgendwann hatte ich dann mein eigenes Atelier.
Das Gespräch führte Heiko Hornung.
WILD UND HUND 7/2008

028_033_Praeparatoren_WM.indd 31

31

17.03.2008 13:58:58 Uhr

WILD, JAGD, JÄGER

haufen, fegt das Schulterpräparat eines
Hirsches an einer Weide, äst der Rebock
an einer Hecke oder an Weizenähren.
„Die Stärke der Trophäe ist dabei scheißegal“, sagt Präparator Schön, der vor wenigen Tagen in München dem Problembären Bruno neues Leben eingehaucht
hat. Ihn ärgert es, wenn beispielsweise
Jäger vor dem Schulterpräparat eines
Rehbocks stehen und sich zuraunen:
„Den Gratler hätt‘ i mir net ausstopfen
lassen.“

FOTOS : H EIKO H ORNUNG (6)

Präparatoren sind Künstler,

Der meisterlich präparierte
Große Kudu steht nur auf
einem Lauf. Große Wildtiere
waren selten auf der WM.

ten Arbeiten wäre die Weltmeisterschaft
nicht möglich gewesen“, sagt Dieter
Schön, einer der Organisatoren der Meisterschaft.
Maximale Punktzahl ist 100. Die Jury
zieht nur Punkte ab. Beispielsweise für
handwerkliche Fehler wie fehlende Stabiliät, schlechte oder sichtbare Nähte,
Geruch, Anatomiefehler, falsche Farben
von Schleimhäuten oder Hautpartien.

Außerdem werden natürlich gestalterische Aspekte wie die außergewöhnliche
Idee oder die Komposition eines Präparates in einer Gruppe oder in seinem Lebensraum bewertet. Ein Trend der immer
stärker wird, ist, die Tiere in ihrem natürlichen Umfeld zu präsentieren. Während
es früher vielfach genügte, den Marder
auf eine Wurzel zu setzen, klettert er
heute über einen nachgebildeten Stein-

Prämierte Beiz-Szene von Präparator Roland Kaiser, der bald für
WuH-aktiv in Lüdersburg Seminare geben wird.
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sind
Schöpfer neuen Lebens, die nur einen
Millisekunden dauernden Moment für
die Ewigkeit festhalten. Die Szenen, die
in der großen Arena des Messegeländes
zu sehen sind, lassen den Betrachter immer wieder staunen. Oft schnellt der Zeigefinger eines Besuchers hoch, dem ein
überraschtes „Schau mal“ oder „Look“
entfährt, wenn der Augenblick gezeigt
wird, in dem ein rasant niederstoßender
Falke eine Silbermöwe schlägt, eine Eiderente ins Wasser taucht oder auch ein
Hermelin sich an einem Ast emporzieht.
Überhaupt sind es die kleinen und
mittleren Tiere, die in der Ausstellung am
häufigsten vertreten sind. Umso eindrucksvoller wirken in der Mitte der Präsentation ein springender Großer Kudu,
die Nachbildung eines Nashorns oder
auch ein Schwarzbär, der seinen kleinen
Verwandten, einen Waschbären, auf die

Geduldig erklärt Juror Berend Koch einem Teilnehmer, was er an
seinem Mähnenschaf am Wedel falsch gemacht hat.
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PräparatorenBedarf: Dank
neuer Abgusstechniken
werden Zähne,
Zungen und
Körper immer
echter.

äußerste Spitze eines Astes getrieben
hat. „Wir hätten gerne mehr dicke Dinger gehabt“, meint Organisator Schön.
Doch er weiß, dass der Transport eines
großen Ganzpräparates für die Teilnehmer eben teuer ist. Dementsprechend
enttäuschend ist es, wenn für viel Aufwand wenig herauskommt. Ein ungarischer Präparator steht mit hängenden
Schultern an seinem Mähnenschaf und
wundert sich über seine Bewertung.
Ganze 35 Punkte wurden ihm abgezogen, obwohl er überzeugt war, eine erstklassige Arbeit abgeliefert zu haben.
Die beiden Juroren John Matthews
(USA) und Berend Koch (Deutschland)
erklären ihm geduldig, woran es gefehlt
hat. Und auf einmal gehen selbst dem
Laien einige Fehler auf. Das abwärts
steigende Schaf hat beispielsweise geschlossene Schalen, die es lebend spreizen würde. Das Licht sitzt zu tief im
Kopf, was Matthews dem Ungarn anhand von Fotos zeigt, die er aus den
unergründlichen Tiefen einer riesigen
Wunderkiste zieht. Die Muskelpartie
hinter den Lauschern fehlt, der Wedel
setzt sich nicht als Teil der Wirbelsäule
fort, an der Innenseite der Vorderläufe
ist eine Naht zu sehen, und an einigen
Stellen klebt die Haut nicht richtig auf
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dem Kunststoffkörper. Die Juroren geben sich viel Mühe, erklären, geben
handwerkliche Tipps und Materialempfehlungen. Wer nicht nur nach Preisen
giert, kann hier viel lernen, zumal die
echten Meister auf der WM mit ihren
Tricks nicht hinterm Berg halten.

Wer heute einen Preis holen will,
muss sich etwas einfallen lassen. Effekte in der Dynamik oder ein abstrakter Hintergrund gehen bereits weit
über das Handwerkliche hinaus. Weil
es eben bei einer WM auf die Kleinigkeiten ankommt, sind die Teilnehmer
im Vorfeld sehr genau. Jedes Stück
wird, bevor es in die Bewertung geht,
noch einmal in der so genannten
Grooming-Area bearbeitet. Die Aufregung dort ist spürbar. Hier wird noch
mal gebürstet, dort etwas Farbe aufgefrischt, Federn und Haar geglättet und
gerichtet – jeder tanzt in dem lichtdurchfluteten Raum um sein Präparat
herum, wie eine Friseuse im Kosmetiksalon. Jeder gibt alles und weiß: Der
erste Eindruck muss stimmen. Nur das
Tier, das ganz nah am Leben ist,
kann gewinnen.
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Weitere Fotos und die Liste der Weltmeister finden sie unter Dossiers in www.wildundhund.de
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