
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Yan Wang Preston

Yan Wang Preston (Jahrgang 1976) wurde in China geboren, zog 2005 nach 
Großbritannien und widmet sich seitdem der Fotografie. Im vergangenen Jahr 
veröffentlichte sie gleich drei Fotobücher – „Forest“ und „Mother River“ sind im 
deutschen Verlag Hatje Cantz erschienen, das Künstlerbuch „The Yantze Hotel“ im 
Eigenverlag.

„Man muss alle Tricks anwenden“

Yan Wang Preston
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ProfiFoto: Warum hast du dein 
Buch „Forest“ genannt – es zeigt 
keine Wälder, sondern Bäume. 
Bäume, die von ihrem ursprüng-
lichen Platz entfernt und in ein 
Neubaugebiet verpflanzt wurden.
Yan Wang Preston: Weil die Chine-

sen gerne Wälder in ihren Städten 
hätten. Außerdem verstehe ich die 
Städte mit ihren Hochhäusern als 
Wälder aus Beton. Zudem geht es 
auch in der chinesischen Bevölke-
rung nicht um das einzelne Individu-
um, sondern um die Gesamtheit. Es 

ist kein einfaches Buch. Auf den er-
sten Blick geht es um Bäume, aber 
es geht um weit mehr. Es ist auch 
ein politisches Buch.

Diese Erfahrung habe ich beim Be-
trachten auch gemacht. Ich glau-

be, das liegt aber auch daran, dass 
wir in Europa diese Praxis der 
Baumtransplantationen nicht ken-
nen. Ist das eine typisch chine-
sische Sache?
Ich glaube, es begann in größerem 
Ausmaß in den 1990er Jahren in 

Egongyan Park, Chongqing, 2017, aus „Forest“, © Yan Wang Preston



Shanghai, als sich China wirtschaft-
lich geöffnet hat. Als ich anfing, die-
se Bäume zu fotografieren, hat mich 
ein Freund gefragt, warum ich das 
tue – es sei schließlich nichts Be-
sonderes. Tatsächlich jedoch wur-
den Bäume aber schon immer 
verpflanzt, zum Beispiel im Viktoria-
nismus des 19. Jahrhunderts, als rei-
che Lords ihre Gärten und Parks an-
gelegt haben. Auch damals wurden 
bereits ausgewachsene Bäume ver-
pflanzt, aber natürlich im weit ge-
ringeren Umfang und mit erheblich 
mehr Aufwand als heute. Ich habe  
kürzlich erst einen kleinen Oliven-
wald in Manchester fotografiert – 
auf dem Dach eines Hochhauses. 
Es sind etwa 30 Bäume, die alle zwi-
schen 150 und 300 Jahre alt sind 
und die sie aus Spanien und Italien 
gebracht haben. Die Bewässerung 
ist computergesteuert. 

Das klingt für mich eher nach dem 
Gegenteil von Natur.
Ja, das stimmt. Es geht um das 
Schaffen von sogenannter Natur, oh-
ne die Natur jedoch zu respektieren.

In China hast du Neubaugebiete fo-
tografiert, die sehr steril wirken.
Genau. Geschichte und Natur sind 
auch heutzutage noch sehr beliebt 
– gerade auch bei denen, denen sie 
fehlen. Denn ohne Geschichte weißt 
du nicht, wo du herkommst. Und die-
se unechte Natur wird zu einem Sym-
bol. Die Ironie, die ich bei diesem 
Projekt gefunden habe, war: Die De-
finition von Zuhause ist eng mit dem 
Besitz oder dem Vorhandensein 
eines Baumes verbunden. Auch al-
le Hochhäuser in China haben einen 
kleinen Baum neben sich – du kannst 
in China kein Zuhause ohne einen 
Baum haben. Aber wenn du etwas 
willst, weil du Geld und Macht hast,  
es aber nicht respektierst, wie es 
wirklich funktioniert, dann macht es 
keinen Sinn. 

Wie ist das Buch in China aufge-
nommen worden? 
Ich weiß es noch nicht. Ich versuche, 
vorsichtig mit dem Projekt zu sein 
und habe es in China noch nicht viel 
beworben.

Warum?
Weil es tatsächlich auch ein sehr poli-
tisches Projekt ist. Mit den Fotos stel-
le ich auch die Frage danach, woher 
die Bäume eigentlich kommen – und 
das ist meistens mit dem Verlust von 
Heimat verbunden, weil ganze Orte 
für Großbauprojekte verschwinden. 
Wer verdient das Geld damit? Wer-
den die Bäume die Verpflanzung 
überleben? Ich frage nach den Pro-
blemen, nach der Korruption, nach 
der Gier, die zurzeit die chinesische 
Entwicklung beeinflusst. Das sind Dis-
kussionen, wegen denen man in Chi-

na Probleme bekommen könnte. Mit 
meinem Projekt „Mother River“ ver-
hält es sich etwas anders, aber mit 
„Forest“ bin ich vorsichtig und ich ha-
be die Arbeit bislang nur im kleinen 
Rahmen gezeigt.

Du bist in China aufgewachsen und 
kannst die Situation sicher besser 
einschätzen als andere.
Ja, und von Bekannten habe ich ge-
hört, dass es eher strenger zugeht. 
Und selbst mein Vater, der Arzt ist 
und mit Politik nichts am Hut hat, hat 
mich gewarnt, als er die Fotos von 
den Bäumen zum ersten Mal sah.

Das ist interessant. Hier in Europa 
reagieren die meisten Betrachter 
zunächst einmal: Das ist ein Foto 
von einem Baum. Uns fehlt der Hin-
tergrund, um die Fotos und die Si-
tuation verstehen und vor allem um 
sie gesellschaftlich und politisch 
einschätzen zu können.
Es kommt darauf an, wem man sie 
zeigt. Ich habe die Arbeit in Manche-
ster mal einem Studenten der Um-
weltwissenschaften gezeigt und er 
war sehr überrascht. Für ihn ist das 
Transplantieren von Bäumen eine 
sehr menschenzentrierte Betrach-
tungsweise und ein Sinnbild dafür, 
wie wir leben wollen und wie wir mit 
Umwelt umgehen. Für mich ist das 
Buch insofern eine Art Fallstudie.

Ich bin da sehr hin- und herge-
rissen. Auf der einen Seite geht 
es darum, dass Bäume ihrer ur-

sprünglichen Heimat entrissen und 
woanders wieder eingepflanzt wer-
den, wo sie so tun, als wären sie 
schon immer dort gewesen. Auf der 
anderen Seite werden in Deutsch-
land und überall auf der Welt stän-
dig Bäume gefällt und eben nicht 
woanders hin verpflanzt. Für mich 
ist dein Buch deshalb auch eine 
Metapher dafür, eine zweite Chan-
ce im Leben zu bekommen. Wieviel 
Prozent der Bäume überleben die 
Transplantation?
Das ist schwer zu sagen. Meine Be-
obachtung sagt mir: Je älter die Bäu-
me sind, desto wahrscheinlicher ist 
es, dass sie sterben. 

In Deutschland sagen wir nicht um-
sonst: Einen alten Baum verpflanzt 
man nicht.
Ganz genau. Aber gleichzeitig gilt 
in dem Geschäft: Je älter der Baum 
ist, desto teurer ist er auch. Teilwei-
se werden große Summen für die-
se alten Bäume ausgegeben und sie 
werden mit viel Tamtam und sehr me-
dienwirksam irgendwo eingesetzt, 
doch das Klima stimmt oft nicht oder 
ihre Wurzeln können sich nicht entwi-
ckeln. Dann sterben sie und werden 
still und heimlich durch andere Bäu-
me ersetzt. Kritiker sagen deshalb, 
dass die Bäume nicht transplantiert, 
sondern geschützt werden sollten. 

Es geht in deinem Projekt aber 
nicht nur um verpflanzte Bäume: 
Du zeigst auch, dass manche Leu-
te kein Geld für einen großen Baum 

haben und stattdessen viele junge 
und kleine Bäume eng zusammen-
binden in der Hoffnung, dass sie in 
einigen Jahren zu einem einzigen, 
großen Baum zusammenwachsen.
Ich habe meinen Augen nicht getraut, 
als ich das gesehen habe. Das sind 
Fake-Bäume gleich im doppelten 
Sinn: Sie gehören nicht an diese Stel-
le und tun so, als wären sie alt. Das 
ist absurd und lächerlich. Gleichzei-
tig denke ich, dass es vielleicht bes-
ser ist als einen alten Baum zu ver-
pflanzen.

Lass uns über „Mother River“ spre-
chen. Auch das ist eine Dokumen-
tation über Natur in China und 
gleichzeitig sehr viel konzeptio-
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Im Grunde hat 
es sich wie eine 
fotografische For-
schungsreise an-
gefühlt 
Yan Wang Preston

Frank (June 2013), aus „Forest“, © Yan Wang Preston
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neller: Du hast den Yangtze von 
der Quelle im tibetanischen Hoch-
land bis zur Mündung im ostchine-
sischen Meer bereist – insgesamt 
6.380 Kilometer – und hast alle 100 
Kilometer ein Foto gemacht.
Die Idee war, die Stellen so präzise 
wie möglich im Vorfeld auszusuchen, 
ohne zu wissen, was mich erwartet. 
Vor Ort habe ich mir dann hingegen 

die absolute Freiheit beim Fotografie-
ren gegönnt, damit ich mich auf die 
Landschaft einlassen konnte. Meist 
habe ich an jedem Ort vier verschie-
dene Fotos gemacht. Der größte Auf-
wand war hier allerdings die Organi-
sation und die Logistik der insgesamt 
acht einzelnen Reisen.

Bist du alleine unterwegs gewesen? 
Nein, das wäre nicht möglich ge-
wesen. Ich hatte sehr viel Ausrü-
stung dabei und es waren sehr unter-
schiedliche Landschaften. Allein die 
ersten zehn Stopps befanden sich in 
komplett unbewohntem Gebiet, die 
Quelle selbst liegt 5.000 Meter über 
dem Meeresspiegel und ich bin hö-
henkrank geworden. Zeitweise war 
ich mit zwei sehr erfahrenen Fahrern 
und zwei Land Cruisern unterwegs. 
Das Fotografieren war nur ein kleiner 
Teil des Projektes – im Grunde hat 
es sich wie eine fotografische For-
schungsreise angefühlt. 

Durch deine strikte Vorgabe, alle 
100 Kilometer zu fotografieren,  

hast du einen festen Rahmen ge-
schaffen – doch das führte gleich-
zeitig zu Problemen. 
Ja, die Aufnahmen Y15 und Y16 feh-
len zum Beispiel. Die Gegend war für 
uns schlichtweg nicht zu erreichen – 
Straßen waren nicht vorhanden, die 
Erde Boden matschig oder komplett 
verreist. Außerdem wurde ich in Tibet 
von einem Hund gebissen und muss-
te raus aus der Region, weil es dort 
kein Krankenhaus gab. Es war alles 
sehr stressig.

Wie oft hast du dich selbst für ver-
rückt gehalten und wolltest das 
Projekt abbrechen?
Ich habe so viele Tests gemacht, be-
vor ich mich entschieden habe, das 
Projekt wirklich zu machen. Ich wuss-
te, dass es sehr schwierig, anstren-
gend und teuer werden würde und 
dass das Ergebnis nicht vorherzuse-
hen ist. Woher sollte ich wissen, ob 
die Bilder brauchbar sein würden? Al-
so habe ich zwei Test-Projekte ge-
macht mit zwei englischen Flüssen, 
aber mit wesentlich kürzeren Ab-

schnitten, weil die Flüsse selbst nur 
120 Kilometer lang sind. Danach habe 
ich nicht mehr gezweifelt.

Wie bist du mit deinem selbst ge-
wählten Konzept, exakt alle 100 Ki-
lometer des Flusses ein Foto zu ma-
chen, umgegangen?
Ich habe mir weitere Grundregeln ge-
macht: Keine Bilder von Umweltver-
schmutzungen. Ich bin keine Um-
weltfotografin, das haben andere 
zeitgenössische Fotografen wie Ed-
ward Burtynsky und Nadav Kan-
der schon gemacht und Umweltver-
schmutzung und das Verschwinden 
des traditionellen Lebens dokumen-
tiert. Ich wollte auch keine roman-
tische Fotografie mit kleinen Men-
schen irgendwo in der Landschaft 
oder nebelige Landschaftsaufnah-
men, wie man sie aus der chine-
nischen Malerei kennt, machen. Ich 
wollte schöne, angemessene Fo-
tos machen, die die Komplexität des 
Flusses und des Lebens an ihm zeigt 
ohne zu urteilen, was richtig und was 
falsch ist.

Berufstätig in der Pflege älterer Menschen: 

anspruchsvoll, herausfordernd, erfüllend – 

was bedeutet das für Beschäftigte? Mit ihrem 

Fotowettbewerb lädt die Berufsgenossenschaft 

für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 

(BGW) Fotoschaffende zur Auseinandersetzung 

mit dem Thema ein – für gesundes Arbeiten in 

der Pflege und Wertschätzung des Berufs.

Teilnahme: 01. April 2019 bis 12. Juli 2019

www.bgw-online.de/fotowettbewerb

BGW_anz_235x149_PROFIfoto_RZ.indd   1 17.01.19   16:35

Nein. Die meisten 
Menschen können 
mit einer Großfor-
matkamera nichts 
mehr anfangen, 
sie denken, ich sei 
ein Landvermes-
ser oder so 
Yan Wang Preston

Y2 100km from the river source, aus „Mother River“ (2010-2014), © Yan Wang Preston
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War es für dich als Frau kompli-
zierter dieses Projekt zu machen?
Oh, ich denke, es war einfacher. Weil 
dich die Männer nicht als Bedrohung 
ansehen. Die gehen davon aus, dass 
Frauen etwas dumm sind. Ich hab 
dann mit einer naiven Stimme ge-
sagt „Ah, das ist aber sehr schön hier. 
Kann ich hier ein Foto machen?“ Ich 
glaube, ich habe diesen Umstand zu 
meinem Vorteil gedreht – ich habe 
weniger ängstlich, weniger ernsthaft, 
weniger professionell auf sie gewirkt. 

Lass uns nochmal über die Fotos 
sprechen: In „Mother River“ geht 
es um einen Fluss, aber nicht auf 
allen Fotos ist der Fluss zu sehen. 
Manchmal sind auch Porträts oder 
eine staubige Straße zu sehen.
Ja, die Bilder Y9 bis Y25 sind wäh-
rend meiner ersten großen Reise für 
das Projekt entstanden und ich hatte 
mich zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
dafür entschieden, ob ich auch wirk-
lich auf allen Fotos den Fluss drauf 
haben will. Deshalb gibt es in diesem 
Abschnitt einige Bilder, auf dem der 
Yangtze nicht zu sehen ist. Nach die-
sem Trip habe ich mich entschieden, 
dass bei jedem weiteren Foto der 
Fluss drauf sein soll, aber das war für 
mich sehr restriktiv, denn nur weil der 
Fluss da ist, heißt es ja noch lange 
nicht, dass es auch ein gutes Foto ist.

Es gibt auch fehlerhafte Bilder: 
Zwei Fotos sind komplett rot und 
bei einem weiteren scheint Licht in 
die Kamera gekommen zu sein.
Ich war entsetzt, als ich das gese-
hen habe. Aber nach einer Weile 
war es mir egal. Weißt du, „Mother 
River“ ist ein sehr physisches Pro-
jekt für mich gewesen und mir war 
klar, dass es Unvorhersehbarkeiten 
geben wird. Und wenn manche Bil-
der fehlerhaft sind, dann soll es halt 
so sein. Bei den beiden roten Bil-
dern war der Film falsch herum ein-
gelegt gewesen, ich habe also die 
falsche Seite belichtet. Und gerade 
beim Bild mit den bunten Lichtfle-
cken sagen viele Leute, dass es ihr 
Lieblingsbild sei. 

Das verstehe ich gut. Aber es ist 
auch sehr romantisch. Und auf dem 
Foto sind im Mittelgrund mehrere 
kleine Menschen auf einem Floß zu 
sehen. Das wolltest du doch eigent-
lich vermeiden.
Ja, ich weiß. Aber ich konnte nicht 
näher heran – die haben dort illegal 
Holz geschlagen und es dort weiter 
verkauft. Da wollte ich lieber etwas 
entfernt von bleiben und habe so ge-
tan, als hätte ich Tee getrunken. 

Die haben dich nicht als Fotografin 
erkannt?

Nein. Die meisten Menschen können 
mit einer Großformatkamera nichts 
mehr anfangen, sie denken, ich sei 
ein Landvermesser oder so.

Das ist lustig. Der spanische Foto-
graf Txema Salvans hat für seine 
Serie „The Waiting Game“ genau 
damit gespielt und Prostituierte in 
den spanischen Gewerbegebieten 
fotografiert, ohne dass sie ihn er-
kannt haben.

In Chongqing haben mich Sicher-
heitsleute vertrieben und während 
ich meine Ausrüstung zusammenge-
packt habe, habe ich noch schnell 
ein Foto gemacht. Der Kerl stand di-
rekt neben mir, aber er hat nicht ver-
standen, was ich da an der Kamera 
genau mache. Man muss alle Tricks 
anwenden, um an sein Foto zu kom-
men. 

Y13 1.200km from the river source, aus „Mother River“ (2010-2014), © Yan Wang Preston


