“Ästhetik des Waldsterbens”
Der Naturpark Arnsberger Wald ist mit seinen 599 qkm großer Naturpark im
Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest im Regierungsbezirk Arnsberg,
Nordrhein-Westfalen - das Naherholungsgebiet in direkter Nähe zu Dortmund. Der 1961
gegründete Naturpark ist wegen seiner Holzwirtschaft und guten Erholungsmöglichkeit
(direkt bis an das Ufer vom Möhnesee) ein bedeutender Wirtschaftsfaktor.

Der Arnsberger Wald wurde, von Siedlungsgebieten abgesehen, komplett als
Naturschutzgebiete (NSG) oder zumindest als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen.
Die Ursache des Waldsterbens:
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“Alles beginnt vor mehr als zwei Jahren mit dem verheerenden Sturm Friedericke”: Als
dieser am 18. Januar 2018 durch den Arnsberger Wald fegt, vernichtet er rund 10 % der
Baumbestände. “Eigentlich gar nicht so viel” bemerkt Rüther - Orkan “Kyrill
beispielsweise hätte elf Jahre zuvor deutlich mehr Schäden angerichtet. “Allerdings war
es uns praktisch unmöglich, die umgestürzten Bäume in den Wäldern zu identi zieren
und herauszuscha en”, erklärt der Forstamtsleiter. Der Beginn einer Katastrophe. Denn
nur wenige Monate nach “Friederike” folgt der Rekordsommer von 2018. Und in den
umgestürzten, toten Bäumen beginnt der größte Feind des Waldes anzuknabbern: der
Borkenkäfer. Er liebt die Hitze, die Trockenheit und tote Bäume – und in diesem Sommer
vermehrt er sich rasant. Schnell springt er von den umgestürzten Bäumen auch auf die
lebenden über – und hat hier ein leichtes Spiel. Weil die Fichten wegen der Dürre kaum
Harz produzieren, um den Angreifer zu verkleben, knabbert er sich von einem Baum zum
nächsten. Ein Todesurteil für den Wald. Schon damals schlagen Förster im Sauerland
Alarm. Doch das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst ein Jahr später deutlich: Auch
2019 ist viel zu trocken, wochenlang brennt die Sonne auf den Arnsberger Wald.
“Auch der Borkenkäfer hat sich nicht ans Lehrbuch gehalten”, sagt Rüther. Er habe den

milden Winter gut überstanden, p anzt sich anschließend wieder rasant fort – gleich
mehrere Generationen entstehen. Das Sterben der Wald ächen ist nicht mehr zu
stoppen.”
Quelle: RND Redaktionsnetzwerk Deutschland

Der Klimawandel wirkt in dreierlei Hinsicht
Leidtragende der klimatischen Veränderungen sind vor allem Fichten, die auf 25 Prozent
(im Naturpark Arnsberger Wald sind es fast 48 % Fichten) der Wald äche wachsen, rund
50 % des verarbeitenden Holzes in Deutschland liefern und denen der Borkenkäfer stark
zusetzt. Dabei begünstigen drei Auswirkungen des Klimawandels seine Ausbreitung:

- Wärme fördert die Vermehrung der Borkenkäfer

- Trockenheit führt dazu, dass die Bäume weniger Harz produzieren können, der
zur Abwehr der Käfer dient

- Stürme hinterlassen jede Menge Totholz in den Wäldern, das den Schädlingen als
Brutsubstrat dient und ihm die Ausbreitung erst ermöglicht
Quelle: Stefanie Lambernd, NDR.de

Fotogra sche Darstellung des Waldsterbens
Ralf Müller visualisiert das Thema Waldsterben durch eine eigene fotogra sche
Umsetzung, die sich durch eine hohe Ästhetisierung seiner Aufnahmen auszeichnet. Er
möchte die Betrachter auf den derzeitigen Zustand des Waldes (Naturpark Arnsberger
Wald) aufmerksam machen. Gleichzeitig führt er sie an die Problematik des
Klimawandels, deren Folgen und die Zusammenhänge heran.
Die fotogra sche ästhetische Umsetzung seiner Motive steht im Widerspruch zur
Abbildung “des toten Waldes”. Das „schöne Bild vom toten Wald“ soll gezielt Irritationen
bei den Betrachtern auslösen. Ralf Müller initiiert durch sein fotogra sches Portrait des
sterbenden Waldes die Auseinandersetzung um die angewandte Bildästhetik, aber auch
eine inhaltliche Diskussion über den Zustand des Waldes. Provokativ sollen jetzige und
zukünftige Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels gegeneinandergestellt und
o en bewertet werden.
Als Bildunterschrift dienen lediglich die GBS-Koordinaten des Aufnahmestandpunktes.
Das Bild selber steht also nur als Stellvertreter für den Zustand des deutschen Waldes an
vielen Orten. Im Gegensatz zu dokumentarischen Aufnahme soll keine konkrete
Ortsangabe in den Bildunterschriften auf einen bestimmten Ort verweisen.
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Durch seine Herangehensweise nimmt Ralf Müller bewusst Bezug auf die “schöne
Naturfotogra e bzw. Waldfotogra e”, die oft in Kalendern oder in der Touristikwerbung
angewandt wird. Er nutzt dieses Stilmittel, um ein gesellschaftliches “Weiter so” in Frage
zu stellen.

