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Ein seltener Moment für einen Spaziergänger, nicht
aber für den Naturfotografen Erich Hoyer, der solche
Bilder gerade in Loitz präsentiert.
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Ein Fotograf im Peenetal:
Auge in Auge mit Adlern
Von Ulrike Rosenstädt
Wer sich nicht in aller Frühe
auf die Lauer legen möchte,
um Seeadler zu beobachten,
der kann es jetzt etwas
bequemer haben. Der
Naturfotograf Erich Hoyer
hat atemberaubende
Momente an der Peene
eingefangen und zeigt diese
nun im Loitzer
KulturKonsum.
LOITZ. Ihnen ist er schon ganz

Der Biologe und Naturfotograf Erich Hoyer sprach im Rahmen
der Ausstellungseröffnung über die Tier- und Pﬂanzenwelt an
der Peene.

„Spieglein, Spieglein“, wer ist der schönste Wasservogel an der
Peene?
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nahe gekommen: Seeadler,
Eisvögel, Kraniche und sogar
den Wendehals, der in der
vorpommerschen Vogelwelt
sehr selten vorkommt, hat
Erich Hoyer bereits fotografiert. Seine Bilder sind mehr
als schnelle Momentaufnahmen. Sie geben dem Betrachter die Gelegenheit, Details
dieser Tiere zu erkennen,
die mit bloßem Auge kaum
auszumachen sind. In aller
Ruhe kann die Schönheit der
Vögel bestaunt werden. Ohne
Zweifel, das Blau im Gefieder
eines Eisvogels ist einzigartig.
Schön, dass solche Vögel
in Vorpommern leben – genau wie Erich Hoyer, der vor
40 Jahren in den Norden gezogen ist. Inzwischen kennt
er so gut wie alle Stellen,
an denen er den Tieren auf
seine Weise, nämlich respektvoll und zurückhaltend,
sehr nahe kommen kann.
Welche wunderbaren Fotos
ihm auf dieser leisen Pirsch
gelingen, davon können sich
derzeit die Besucher der aktuellen Ausstellung im Loitzer
KulturKonsum überzeugen.
„Naturerlebnis Peene“ ist der
Titel der Schau, die tatsächlich ein Erlebnis ist.
Erich Hoyer, der als Biologe
arbeitete, hat sich während
seines gesamten Arbeitslebens für den Erhalt der Natur und den sanften Umgang
mit ihr engagiert. Heute, mit
70 Jahren, hat sich an dieser
Haltung natürlich nichts verändert. „Verändert hat sich
aber schon, dass ich nicht
mehr um 4 Uhr in der Frühe losziehe, inzwischen eher
gegen 6 Uhr“, sagt der Mann,

Die zahlreichen Naturführer und Fotobücher, die Erich Hoyer
herausgebracht hat, weckten bei den Besuchern der Loitzer
Galerie großes Interesse.

der sich ganz offensichtlich
auch jede Menge Humor
bewahrt hat. Ein bisschen
schade finde er es schon,
dass die eigenen Lebensjahre so schnell vergehen. Doch
schon aus diesem Grund verschwendet er keine Zeit, um
Trübsal zu blasen. Erich Hoyer ist stattdessen regelmäßig
im Peenegebiet unterwegs.
Auf seinen Spaziergängen,
die wohl eher Beobachtungstouren sind, begegnet er rund
um den Fluss mit seinen angrenzenden Wäldern, Wiesen
und Feldern immer wieder
tierischen Bewohnern. Kein

Wunder, dass ihm bei diesen
Streifzügen auch schon mal
ein junger Fuchs über den
Weg lief, quasi mitten in die
Kamera hinein, wie eines seiner Fotos zeigt. Doch auch an
den ungezählten, wunderschönen Pf lanzen, die im Peenetal wachsen, kommt Erich
Hoyer nicht vorbei.
Ähnlich scheint es auch
denen zu gehen, die von
seiner Ausstellung in Loitz
erfahren haben. Denn seit
der Eröffnung, zu der allein
schon über 30 Besucher kamen, finden viele Interessierte den Weg in die Peenestra-

ße 8. „Die Sonntagsgalerie ist
sehr gut besucht. Wir freuen
uns sehr über diese Resonanz“, sagte Heimatvereinsvorsitzende Karin Heymann.
Als Hobbyfotografin zollt sie
dem Pensiner für seine Bilder
großen Respekt.
Den Mann von der Peene
hat zwar im Moment eine
schwere Erkältung erwischt,
doch sobald er wieder fit
ist, wird er noch einmal in
Loitz vorbeischauen, sagte
er gestern. Schließlich liege
ihm auch das Gespräch mit
den Ausstellungsbesuchern
sehr am Herzen. Die Schau
ist noch bis zum 5. März zu
sehen, immer sonntags von
14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.
Wer weitere von Erich
Hoyers
beeindruckenden
Fotos sehen und noch mehr
über seine Aktivitäten erfahren möchte, der sollte auf
die Internetseite www.naturfotoarchiv.de schauen. Der
Biologe und Naturfotograf
ist außerdem auch als Buchautor aktiv. Ein Strandführer
Hiddensee und ein Buch über
Vögel in Norddeutschland gehören zum Repertoire seiner
Veröffentlichungen.
Kontakt zur Autorin
u.rosenstaedt@nordkurier.de

Über 30 Gäste aus Loitz, Greifswald und Demmin ließen sich die Ausstellungseröffnung, die mit
einem Vortrag von Erich Hoyer verbunden war, nicht entgehen.
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