
Im Land der
TIger und TempeL
Was reizt einen Fotografen an Indien: das Licht, die Farben? 
Für axel gomille war ein disneyfilm anlass, sich das Land 
vor Ort anzusehen. als Kind sah er „das dschungelbuch“ und 
wusste, dass er eines Tages dem echten Tiger „Shir Khan“ in 
die augen blicken würde.  

Die Grabmoschee Taj Mahal in Agra ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Indiens.
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Junge Frau während eines Wüstenfests: Im wenig besiedelten Nordwesten Indiens sind solche Feiern auch Heiratsmärkte. 

Heiliger Fluss: Gläubige im kräftigen und kalten Ganges. Herrscher im Dschungel: Tiger in der indischen Wildnis.

 Nein, richtig gefährliche Situa-
tionen gab es nie“, sagt Axel 
Gomille. Der Frankfurter Bio-

loge und Fotograf beschwichtigt, um 
dann doch anzufügen, dass er ein-
mal auf dem Rücken eines zahmen 
Elefanten saß, mit dem er in eine 
wilde Herde geriet, und es zumin-
dest etwas brenzlig wurde. 

„Ist man einmal im Dschungel, 
ist alles kalkulierbar, besonders 
für mich als Biologen. Ich kann das 
Verhalten der Tiere gut einschät-
zen.“ Seit zwanzig Jahren bereist 
der erfahrene Weltenbummler 

Indien, verbrachte Monate in Tiger-
reservaten, um die Verhaltensweise 
der stolzen Tiere zu studieren, wan-
derte durch Wüsten im Westen des 
Subkontinents und durchquerte 
Sumpfgebiete, in denen sich Kro-
kodile tummelten. Schon als Kind 
träumte der Sohn einer Fotogra-
fin, jenes Land zu bereisen, das er 
durch einen Trickfilm kennenge-
lernt hatte. „Das Dschungelbuch“ 
mit dem Bären „Balu“ und dem 
Tiger „Shir Khan“ weckte in ihm 
die Lust, Indien zu entdecken, um 
die Tiere einmal in echt zu sehen. 

„Jedem kann ich empfehlen, ein-
mal im Leben einem wilden Tiger 
in die Augen geblickt zu haben“, 
schwärmt Gomille. 

In seinem neuen Buch finden 
sich neben Tigern, Lippen bären 
und Elefanten auch Einblicke in 
die kulturelle und architektonische 
Vielfalt des Landes. So fotografierte 
er Tempel und Paläste, aber auch 
Menschen am heiligen Ganges oder 
in abgelegenen Dörfern. „Für einen 
Fotografen“, so Gomille, „ist Indien 
ein faszinierendes Land – farben-
froh und voller Geschichte.“

iNDieN
im Land der tiger und tempel
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Wie aus 1001 Nacht: Ein Händler führt seine Kamelkarawane durch die Wüste Thar nahe der pakistanischen Grenze.

Ein asiatischer Elefant: Das Weibchen hat im Gegensatz zum Männchen keine Stoßzähne.
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Axel Gomille 
(42) ist 
Di plom-Bio-
loge, Fotograf 
und Autor. 

Auf den Spuren wilder 
Tiere bereiste er mit sei-
ner Kamera im Gepäck 
den gesamten Globus. 

Zur Person
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