HIRTE
Clark Fyans allein unter Snowboardern ///

/// INTERVIEW: Julian Rohn

Wir Freeskier können es nicht leugnen:
Die Snowboard-Crew um Travis Rice und
Curt Morgan hat mit „The Art of Flight“
wohl das meistgesehene WintersportVideo dieser Saison produziert, das den
Sprung in die Mainstream-Medien geschafft hat. Klar, ein Budget von zwei
Millionen US-Dollar hat seinen Teil dazu
beigetragen, um mit zwei Helis und der
teuersten Kameratechnik zu den Sets zu
reisen. Doch kaum einer weiß, dass mit
Clark Fyans ein Skifahrer für die Sicherheit am Berg zuständig war. Ein Grund
mehr, zusammen mit ihm einen Blick
hinter die Kulissen dieses Meister werks
zu werfen – und ganz nebenbei erstmals
der Snowboard-Fraktion im skiing eine
Plattform zu bieten. Seinen Horizont zu
erweitern hat ja noch keinem geschadet
– Snowboarder sind schließlich auch nur
Menschen.

Hi Clark! Head Guide beim teuersten und erfolgreichsten Snowboard-Film
aller Zeiten – ist das auch für einen Skifahrer ein Traumjob?
Auf alle Fälle! Aber letztlich bleibt es dennoch nur ein Job – der manchmal
auch ganz schön stressig ist. Trotzdem bin ich sehr glücklich, mit den Jungs
gearbeitet zu haben! Mich hat die Fotografie schon immer sehr interessiert
und es ist schön, jetzt meine zwei Passionen Berge und Kunst miteinander
verbinden zu können. Über die Jahre hinweg habe ich bereits für zahlreiche
Filmcrews gearbeitet, aber diese Produktion war wirklich besonders. Wir
hatten die besten Kameras, die besten Athleten und das beste Team. Darüber
hinaus genossen wir die Unterstützung von großen Sponsoren, ohne die wir
lange nicht so aufwändig hätten arbeiten können.
Wie bist du an den Job gekommen?
Im April 2010 sind die Jungs von Brain Farm [Produktionsfirma von Rice und
Regisseur Morgan; Anm. d. Red.] hoch nach Alaska gekommen, um einen
Teil für „The Art of Flight“ zu drehen. Ich war damals Lead Guide für Chugach
Powder Guides. Wir filmten drei tolle Wochen zusammen. Gegen Ende der
Zeit hat Travis gesagt, dass er auch gerne in Chile filmen würde, wo ich ein eigenes Heliski-Unternehmen habe. Nach Chile haben mir Travis und Curt Morgan einen dauerhaften Job in der Crew angeboten. Es machte einfach mehr
Sinn, einen festen Bergführer zu haben. Ich musste dafür zwar meinen Job in
Alaska aufgeben, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe!
Du bist der einzige Skifahrer unter lauter Snowboardern im Team. Wie
kann das funktionieren?
Natürlich gibt es die üblichen Sprüche, aber alles mit dem entsprechenden
Respekt. Travis’ Vater war Ski Patroller, er respektiert deshalb Skifahrer völlig.
Als Bergführer hat es viele Vorteile, auf Ski zu stehen. Du bist einfach weniger
eingeschränkt am Berg – obwohl ich auch einige Guides kenne, die überhaupt keine Probleme haben, ihren Job auf dem Snowboard zu tun. Während
der Dreharbeiten haben die Fahrer wirklich schätzen gelernt, dass sie einen
Skifahrer dabeihatten. Kicker und die entsprechenden Anfahrten sehen einfach besser aus, wenn sie ein Skifahrer platt gerutscht hat. Lustig, aber wahr!
Deshalb gehörte das auch zu meinen Aufgaben und ich mache es gern –
denn so bin ich fast nicht kündbar..!
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„NATÜRLICH GIBT ES DIE ÜBLICHEN SPRÜCHE, ABER ALLES MIT DEM ENTSPRECHENDEN RESPEKT.“ ///
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„AUS DER FILMCREW HABEN NUR ZWEI VON ACHT JUNGS EINE FRAU, ALLE ANDEREN SIND SINGLES.“ ///

Gibt es generell Unterschiede bei der Arbeit mit Snowboardern oder
Skifahrern?
Die Arbeit mit Skifahrern oder Snowboardern unterscheidet sich nicht.
Für mich ist es das Gleiche. Auch wenn manche glauben, es wäre etwas völlig anderes – ist es nicht. Ich habe auch ein paar Mal für gemischte Produktionen mit Skifahrern und Snowboardern gearbeitet
und das klappt gut. Bei TGR war zum Beispiel Jeremy Jones häufig
neben den Skifahrern im Film. Ich gehöre definitiv zu den Leuten, die
sich wünschen, dass wir diese Snowboarder-vs.-Skifahrer-Battle hinter
uns lassen! Es ist beides große Kunst und wir sind dort draußen aus
den gleichen Gründen: um die Berge zu genießen!
Für welche Skifilme hast du vor deiner Zeit
bei Brain Farm gearbeitet?
Ich habe mit vielen Ski-Crews gearbeitet, zum
Beispiel mit Matchstick Productions („The Way I See It“), Teton Gravity
Research („Lost & Found“), Warren Miller („Off the Grid“ und „Playground“), Dominique Perret Films („Promo AK“) und für The North Face
habe ich bei einem Product-Shooting in Chile mitgewirkt.

Clark Fyans allein unter Snowboardern
FOTO RECHTS:
Here we go: John Jackson wird
die große Ehre zuteil, als erster
Snowboarder eine ganze Seite
im skiing zu ergattern!
FOTOS OBEN:
Natürlich dürfen auch die Masterminds Travis Rice und Curt
Morgan nicht fehlen. Ohne die
beiden Köpfe wäre das Projekt
nicht realisierbar gewesen

denschaftlich. Es gibt immer wieder Momente, in denen alles etwas
viel wird, aber dann erinnerst du dich, woran du mitarbeitest, und das
bringt dich durch den Tag. Der schwierigste Part ist wohl, dass es sehr
schwer ist, eine dauerhafte Beziehung zu führen. Aus der Filmcrew haben nur zwei von acht Jungs eine Frau, alle anderen sind Singles!
Na ja, wer will auch schon die Freundin von einem Snowboarder
sein... Wie sieht ein „normaler“ Werktag für dich aus?
Da gibt es viel zu tun, denn neben meinem Job als Bergführer wähle ich
auch die Gegenden für die Drehorte aus. Bevor wir irgendwo hinfahren,
muss ich ziemlich viele Informationen sammeln: über die Berge, ob wir
Genehmigungen brauchen oder auf andere Dinge achten müssen. Vor
Ort arbeite ich dann von frühmorgens bis spätabends – jeden Tag. Ich
checke jeden Morgen das Wetter, schaue nach den Fahrern und der
Filmcrew und passe auf, dass alle rechtzeitig am Heli sind. Am Berg
beurteile ich die Schneeverhältnisse vor Ort, unterstütze die Fahrer
bei ihrer Linienwahl, helfe, die Kicker zu bauen, koordiniere den Dreh,
usw. Wenn wir vom Dreh zurück sind, spreche ich mit den Fahrern
und der Crew, um den nächsten Tag zu planen. Ich hänge ziemlich
viel am Telefon!

Wie viele Tage im Jahr stehst du auf Ski?
Seit ich klein war, verbringe ich viele Tage in den Bergen. Seit 2003
folge ich dem Winter jedes Jahr nach Südamerika. Es ist schwer zu sagen, aber 175 bis 200 Tage werden es wohl sein. Ich bin leidenschaftlicher Surfer, deshalb muss ich zwischen den zwei Wintern immer ein
wenig Zeit am Strand verbringen.

Wie lange warst du für „The Art of Flight“ unterwegs?
Mit Brain Farm Cinema war ich bislang neun Monate unterwegs. Ich
war bei allen „The Art of Flight“-Drehs dabei außer in British Columbia
und Patagonien. Das Projekt lief über zweieinhalb Jahre – das waren
viele Hotelzimmer und Flugzeuge...

Bitte sag uns, dass der Job auch eine negative Seite hat!
Nicht wirklich... außer vielleicht viel harte Arbeit. Du musst das alles
schon sehr mögen. Während der Saison gibt es kaum Pause – kein
Wochenende oder Urlaub. Die Jungs von Brain Farm arbeiten sehr lei-

Verliert man da nicht den Spaß an den Bergen?
Ich arbeite in den Bergen seit meinem 17. Lebensjahr. Ich fühle mich
dort zu Hause und sehe es als Privileg, dort zu arbeiten. Arbeit in den
Bergen ist immer hart, aber das gefällt mir auch so daran.
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Clark Fyans allein unter Snowboardern
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GROSSES FOTO:
Als Head Guide
bleibt nur selten Zeit,
entspannte Turns im
Pow zu ziehen

„ES IST NICHT MEIN JOB, DEN JUNGS ZU SAGEN, WAS SIE DÜRFEN UND WAS NICHT.“ ///

FOTO RECHTS:
Die meiste Zeit verbringt man damit,
seine Schäfchen
wohlbehalten wieder
ins Tal zu bringen
und immer ein wachsames Auge auf das
Team zu werfen
FOTO LINKS:
Nicht dass die Jungs
um Travis wieder nur
Unfug anstellen

FOTO: SCOTT SERFAS - RIDER: CLARK FYANS

FOTO: ZACH HOOPER - RIDERS: TAOF TEAM

Sind Jungs wie Travis Rice einfach zu handhaben?
Travis ist wirklich ein außergewöhnlicher Kerl. Ich habe ihn über die Jahre recht gut kennengelernt. Er ist sehr leidenschaftlich, ehrgeizig und schaut über den Tellerrand. Manchmal hat er Ideen, die komplett verrückt und unmöglich erscheinen. Einige sind es auch,
aber andere wieder nicht. Ich bin für alles offen und möchte ihn durch meine Arbeit nicht
einschränken oder ihm vorschreiben, was er darf und was nicht. Eher versuche ich, ihm
Perspektiven zu öffnen.
Wenn die Kameras nicht laufen, was für ein Typ ist er?
Er behandelt seine Mitmenschen mit viel Respekt: seine Freunde, seine Familie und seine
Fans. Er weiß die Dinge zu schätzen und ist manchmal echt mitfühlend.
Hat er Starallüren?
Er ist weit davon entfernt! Wenn Travis erkannt wird, nimmt er sich Zeit, um es für die
Fans zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Um ehrlich zu sein, es kann manchmal
sogar ganz schön nerven, wie viel Zeit er sich für zufällige Begegnungen nimmt: Ich gebe
alles, um im Zeitplan zu bleiben, und wenn ich mich umdrehe, sitzt Travis da mit irgendjemandem und unterschreibt irgendwas... Er will immer erst eine Story hören, damit er
eine persönliche Message schreiben kann. Ich möchte oft sagen: „Gib dein Autogramm
und dann los!“ Aber das ist nicht seine Art und ehrlich gesagt bewundere ich ihn dafür. Ich
glaube, das zeichnet ihn wirklich aus. In den Augen der Fans kann man förmlich sehen,
wie besonders dieser Moment für sie ist, sie werden es nicht vergessen und ihm immer
treu bleiben.
Ist er immer von Leuten umgeben, die alles für ihn erledigen?
Er ist ziemlich gut in der Lage, seine Sachen selbst auf die Reihe zu bekommen. Aber er ist
auch sehr eingespannt in die Arbeit und wir alle helfen ihm so gut wie möglich.
Seid ihr Arbeitskollegen oder auch befreundet?
Beides. Travis hat mich in meinem Haus in Mexiko besucht und wir waren dort während
der Sommerpause surfen.
Wie oft musst du die Jungs zurückhalten, weil es zu gefährlich wäre?
Die Fahrer und auch die komplette Filmcrew haben großen Respekt vor den Bergen. Wenn
mich etwas beunruhigt, hören sie auf mich.
Sagst du auch manchmal: „Okay fahrt, aber auf eigene Gefahr!“?
Das gilt absolut immer! Ich lege nicht fest oder garantiere, dass etwas sicher ist. Von
den Dingen, die wir tun, ist fast nichts völlig sicher, sonst wäre es sicher auch nicht so
interessant. Es ist nicht mein Job, den Jungs zu sagen, was sie dürfen und was nicht. Ich
bin mehr Berater und unterstütze mit meiner Expertenmeinung über die Lawinengefahr,

Absturzrisiken und Rettungsmöglichkeiten. Die Fahrer verschieben jeden Tag ihre Grenzen
und ich bin nicht derjenige, der ihnen sagt, wo ihr Limit ist. Manchmal habe ich keinen
guten Rettungsplan und das gebe ich dann zu bedenken. Sie alle treffen aber immer ihre
eigenen Entscheidungen.
Im Film gibt es eine haarsträubende Szene, als der Heli auf einem schmalen Gipfelgrat
landen muss, weil dichter Nebel aufkommt und sich Eis am Rotor festsetzt. Passiert
so etwas häufiger?
Das war in British Columbia, dort war ich nicht dabei. Aber von den anderen weiß ich, dass
nicht viel Aufhebens um diese Aktion gemacht wurde. Ich selbst war schon mal im Nebel
gefangen, so dass der Heli mich nicht rausholen konnte. Aber das in BC war wirklich eine
ziemlich verrückte Situation, von so etwas habe ich zuvor noch nie gehört. Ich bin froh,
dass ich nicht dabei war. Es schien ein bisschen außer Kontrolle zu sein...
Wie krass war es wirklich? Es wurde ja die ganze Zeit noch gefilmt...
Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber du filmst immer, das ist der Job! Wir sind dort, um
Momente wie diesen einzufangen. Wir bringen uns nicht absichtlich in Gefahr, aber was
wir tun, ist riskant und in den Bergen kann das Wetter schnell mal umschlagen.
Gab es noch andere kritische Situationen?
Es blieb bei ein paar Verletzungen, die man auch im Film sehen kann: ein kaputtes Knie,
ein gebrochener Kiefer, eine aufgebissene Lippe und noch ein paar weitere Sachen. Das
sind eher kleine Unfälle. Aber wir hatten auch Glück: In Alaska wollte Travis einen Kicker
bauen und über ein große Gletscherspalte springen. Ich hatte Bedenken, weil genau darüber eine riesige Wechte hing. Als wir zur Wechte flogen, um sie abzusprengen, löste sie
sich allein durch den Wind des Heli-Rotors. Die ganze Flanke kollabierte und spülte direkt
in die Gletscherspalte. Ich war ziemlich glücklich, dass wir nicht gerade die komplette
Crew zum Kicker-Schaufeln im Hang stehen hatten...
Auch als Skifahrer muss man zugeben, dass der Film wirklich gut ist. Aber ist es nötig,
in Zeiten des Klimawandels immer mit mindestens zwei Helikoptern zu drehen?
Ich habe kein Problem, mit Helis zu arbeiten. Sie erlauben uns, in Gegenden vorzudringen, in die man sonst nicht gelangen würde, und daneben gehören sie tatsächlich zu
den effizientesten Maschinen auf der Erde. Ich habe mal die Emissionen von HelikopterTurbinen, Schneemobilen, Autos und sogar Rasenmähern miteinander verglichen. Wenn
du ein bisschen rechnest, wirst du feststellen, dass eine Helikopter-Turbine sehr geringe
Emissionen produziert. Und Hubschrauber hinterlassen kaum Spuren im Gelände. Wir benutzten die Helis, weil es so ziemlich der einzige Weg war, unsere Arbeit zu tun. Eine der
Hauptkameras war die Cineflex, eine kreiselstabilisierte HD-Kamera, die direkt am Heli
montiert wurde. Mit diesem Heli konnten wir keine Athleten oder weitere Crew-Mitglieder
transportieren, also war mindestens ein zweiter Heli nötig.
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Wann warst du zuletzt für dich alleine und zu Fuß in den
Bergen?
Ich war gerade in Chile für die Wintersaison auf der Südhalbkugel. Am Ende der Saison habe ich in Portillo das
Super-C-Couloir gemacht, ein 1.000-Meter-Aufstieg, der
zu einer 1.500-Meter-Rinne führt. Die Berge werden nie
langweilig. Das ist auch der Grund, warum ich ihnen mein
Leben gewidmet habe. Kürzlich bin ich nach Jackson Hole
gezogen, um näher am Brain Farm Headquarter zu sein,
aber hier gibt es auch spektakuläre Berge. Zum Beispiel
den Grand Teton, den möchte ich in diesem Winter gerne
besteigen und mit Ski abfahren.
Gibt es noch etwas Besseres im Leben als Skifahren?
Ich fahre Ski, seit ich zwei Jahre alt gewesen bin, und es
ist immer noch etwas sehr Besonderes für mich. Ich habe
die Leidenschaft nie verloren. Es ist eher so: Je mehr ich
zum Fahren komme, desto besser finde ich es. Ich liebe es
aber auch zu surfen. In den vergangenen zwei Jahren habe
ich mir ein Haus an der Baja Peninsula in Mexiko gebaut.
Berge und Meer sind die perfekten Gegensätze. Nach ein
paar Monaten in den Bergen
gibt es nichts Besseres, als ans
„UM EHRLICH
Meer zu fahren. Der Kontrast
lässt mich wirklich die Vielfalt
unseres Planeten schätzen.

FOTO: SCOTT SERFAS/RED BULL CONTENT POOL - RIDER: JOHN JACKSON - SPOT: TORDRILLO MOUNTAINS

ZU SEIN, WÜRDE ICH SCHON GERNE MAL LERNEN, EIN BOARD IM POWDER ZU FAHREN.“ ///

Haben Travis & Co. eigentlich
versucht, dich zu bekehren?
Sie haben immer Witze gemacht, dass ich meine Zeit auf
Ski verschwenden würde. Um ehrlich zu sein, würde ich
schon gerne mal lernen, ein Board im Powder zu fahren.
Beim Sur fen am Meer nehmen die Leute immer an, ich
wäre ein Snowboarder. Aber ich habe einfach nicht die Zeit,
es zu lernen. Ich mag es, mit Snowboardern zu fahren. Ihr
Style ist manchmal noch ein bisschen „surfiger“ als der
von Skifahrern. Hoffentlich werde ich es auch mal eines
Tages ausprobieren.
Wie lange willst du diesen Job machen?
Ewig! Ich freue mich schon wahnsinnig auf die kommenden
Projekt, die wir planen!

FOTO OBEN:
AK Spines haben ihren ganz
besonderen Reiz. Die Schneegebilde aber auf ihre Lawinensicherheit einzuschätzen bedarf
viel Erfahrung
FOTO UNTEN:
Während sich Travis aus dem
Heli wirft, muss sich Clark um die
Sicherheit der Filmcrew kümmern,
die an der Wechte einen fotogenen, aber nicht ganz ungefährlichen Standpunkt bezogen hat

Clark Fyans allein unter Snowboardern
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