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Rudi Herzog 
Ein Weltreporter, geboren in Burg

Gerd Rattei
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Mount Leichhardt in Zentral-Australien 

In Sydney erinnert ein mannshohes 
Denkmal an den mutigen und tapferen 
Naturforscher. In Canberra, Sydney, 
Leichhardt, Woodford, Jimbour, War-
ra, Chinchilla, Miles, Guluguba, Wan-
doan, Taroom, Taroom Shire, Comet, 
Moranbah, Leichhardt Range, Charters 
Towers, Dalrymple Shire, Dunbar, 
Borroloola, Roper Bar, Darwin und in 
weiteren Orten und Regionen stehen 
Gedenkstelen und Denkmale sowie 
Erinnerungssteine und Gedenkplatten 
für die erste Leichhardt-Expedition 
von 1844/45.

In Deutschland wird die Erinne-
rungen an den weitgereisten Naturfor-

scher und sein internationales Anse-
hen in Gedenksteinen, Straßennamen, 
Namen von Schulen –  so auch eines 
Gymnasiums in Cottbus –, dem Namen 
eines Gästehauses und schließlich dem 
Kulturzentrum „Ludwig Leichhardt“ 
in seinem Geburtsort Trebatsch wach-
gehalten. 

Das Land Brandenburg, Landkreise, 
Städte, Gemeinden,  Gesellschaften, Ver-
eine, Arbeitskreise und Heimatfreunde 
aus Berlin und Brandenburg bereiten mit 
zahlreichen Initiativen und Aktivitäten 
den 200. Geburtstag der engagierten 
Forscherpersönlichkeit aus der Nieder-
lausitz am 23. Oktober 2013 vor.  

Im Jahr 1966, wurden im Rahmen der 
Bezirksfotoschau des damaligen Be-

zirkes Cottbus erstmals in der Lausitz 
Fotos des „Stern“-Bildreporters Rudi 
Herzog aus Wiesbaden gezeigt, der im 
Vorjahr bei der World-Press Den Haag 
einen Hauptpreis erhalten hatte. Auch 
die „Weltausstellungen für Photogra-
phie“, die unter der Regie des Stern-Ma-
gazins standen, zeigten viele Fotos von 
Rudi Herzog, einem seit Jahren inter-
national anerkannten Bildreporter und 
Weltreisenden.

In seinem Heimatort Burg im Spree-
wald, wo er bis 1934 die Schule besuchte 
und anschließend im väterlichen Betrieb 
eine Tischlerlehre abschloss, blieb er als 
Bildreporter von „Stern“ und „Die Bun-
te“ weitgehend unbekannt.

Erst im Jahr 2000 hatte ich Gelegen-
heit, Rudi Herzog persönlich kennen zu 
lernen und ihn zu seinem 80. Geburts-
tag im Burger Kulturcafé mit einer klei-
nen Fotoschau zu ehren, die auch in der 
Cottbuser Presse Beachtung fand.

Aus all seinen Fotos, die er in den 
Berichten aus aller Welt im „Stern“ und 
später bis zu seiner Rente im Magazin 
„Die Bunte“ publizierte, spricht eine 
tiefe Menschlichkeit.

87-jährig reist Ru di Herzog noch 
im mer um die Welt. Weniger um zu fo-
tografieren, als vielmehr, seiner Neugier 
als Weltreisender gerecht zu werden und 
über sein Leben nachzudenken.

Auch der Spreewälder Tischler blieb 
auch vom Wehrdienst nicht verschont 
und musste im Zweiten Weltkrieg als 
Panzerschütze im Westen wie im Os-
ten viele Einsätze durchstehen. Nach 
der Kriegsgefangenschaft bei Englän-
dern und Amerikanern hat es ihn nach 
Wiesbaden verschlagen, und dieser Stadt 
blieb er bis heute treu.

Bis zu seinem 26. Lebensjahr hatte er 
weder einen Fotoapparat noch irgend-
welche Ambitionen, Bildreporter zu 
werden. Durch Handlangerarbeiten in 
einem Fotolabor kam das fotografische 
Talent zum Durchbruch und es folgte  

Rudi Fritz Wilhelm Herzog, geboren 1920
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während seiner dortigen Tätigkeit eine 
Ausstellung beim amerikanischen Roten 
Kreuz. Er hatte jetzt Kameras zur Verfü-
gung, aber keine im Besitz. Ein „Gönner“ 
nahm ihn öfter auf Reportagereisen mit 
und ließ ihn fotografieren. „Es war ein 
herrliches Leben, dolmetschend und fo-
tografierend durch Deutschland zu rei-
sen. Das war meine eigentliche Lehrzeit 
als Pressefotograf “, sagt Rudi Herzog 
heute, damals ein „Knipser“ ohne Na-
men. In seiner primitiven Dunkelkam-
mer gelangen großartige Bilder.

Die „Henkel-Hochzeit“ brachte ein 
erstes größeres Honorar, und die Bilder 
erschienen in Illustrierten und Gesell-
schaftszeitschriften. Sie brachten den 
Durchbruch zum Erfolg.

1950 heiratete er ein Mädchen aus 
Lettland, die seine Muse und Partnerin 
bis heute ist.

Den Anfang seiner steilen Karrie-
re verdankte er einem Bluff mit einem 
ameri kanischen Captain, mit dem er 
Luftaufnahmen vom Rhein-Main-Ge-
biet machte, was damals etwas sehr be-
sonderes war. Die Flüge waren in drei-
erlei Hinsicht gut für Herzog: Es gab 
Kontakte zur Industrie, die brachten Be-
triebskapital – und die Erkenntnis, dass 
man, um als Bildreporter bestehen zu 
können, immer etwas Besonderes leisten 
muss und kein Risiko scheuen darf.

Diese Freude am Risiko befähigte 
ihn in den folgenden Jahren, auf foto-
grafischem Gebiet Gutes zu leisten und 
sein Leben als Abenteuer inhaltsvoll zu 
gestalten.

Der Junge aus dem Spreewald bereis-
te viele Länder dieser Erde, war Gast 
bei Maharadschas und Stammesfürsten. 
Der „Stern“ und bis 1988 „Die Bunte“ 
schätzten seine Arbeiten.

Er ist einer der Glücklichen, für die 
Arbeiten sowie Reisen und Fotografie-
ren Freude bedeuten. Aus seinen Fotos 
spricht immer eine tiefe Ehrfurcht vor 
den Menschen.

Seine Verbindung zur Heimat Burg 
im Spreewald ist karg. Aber er will sie 
pflegen, wie auch immer.

Rudi Herzog, World-Press Den Haag-Preis: „Vater mit Kind“ und „Lateinamerikanische Familie“

Anmerkung:
Gerd Rattei war Mitglied der Gesellschaft 
für Fotografie der DDR und Mitorganisator 
aller Fotoschauen im ehemaligen Bezirk 
Cottbus. Aus dieser Tätigkeit stammte die 
freundschaftliche Beziehung zu Rudi Herzog, 
die erst nach 40 Jahren zum persönlichen 
Kennenlernen führte.
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links: Rudi Herzog mit der Kamera in Afrika
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