vtnö news 07/2019
VEREIN FÜR TIER- UND
NATURFOTOGRAFIE
ÖSTERREICH
Die österreichische Plattform für innovative Naturfotografie

(c) Wolfgang Oberascher

* Rückblick Regionaltreffen
* Interview mit Robert Haasmann
* Neue Mitglieder
NEWS 07/2019

www.vtnoe.at

vtnö news 07/2019
Rückblicke der letzten Regionaltreffen
Kaunertal, 26. - 28.07.2019
(Fotos: Sonja Jordan, Karin Rollett-Vlcek, Anton Zach)

Oft kommt es so ganz anders als geplant!
Voller Vorfreude sahen 15 VTNÖ-Mitglieder dem gemeinsamen Regionaltreffen im Kaunertal / Tirol
entgegen! Nachdem uns das Wetter im Vorjahr mit einem starken Schlechtwettereinbruch einen Strich
durch die Rechnung machte und wir das schon lang geplante Treffen kurzerhand absagen mussten,
starteten wir im heurigen Juli den zweiten Kaunertal–Versuch. Von Luzia, der Hüttenwirtin unserer
Unterkunft im Gepatschhaus, wurden wir bereits erwartet!

Im Kaunertal
Drei extremst motivierte Mitglieder reisten sogar schon einen Tag früher an um die Zeit rund um
den Kaunertaler Gletscher bestmöglich nützen zu können. Die ersten Fotos waren schnell im Kasten
und bevor ein vermeintlich kleines Sommergewitter die drei Fotografen überraschte, zog man sich in
das – mehr oder weniger – trockene Gepatschhaus zurück. Das „kleine“ Sommergewitter entwickelte
sich zu einem starken Regenguss und es passierte das Unvorhergesehene: Einige Höhenmeter
unterhalb des Gepatschhauses donnerte eine Mure ins Tal und blockierte die zum Gepatschhaus
führende Gletscherstraße! Die Stromversorgung wurde unterbrochen…. und das „kleine
Sommergewitter“ entpuppte sich als starkes stationäres Gewitter mit Hagel und noch

intensiverem Regen.
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Die Wetterlage sollte sich auch das ganze Wochenende nicht viel ändern. Außerdem hatte die Mure die
Straße auf einer Länge von ca. 800 m bis zu fünf Meter hoch verlegt, die Aufräumarbeiten würden einige
Zeit lang dauern…. so die Hiobsbotschafen! Und den drei Erstangereisten war nun klar: Sie saßen in

der Hütte vorerst mal fest…!

Szenenwechsel
Von alledem nichts ahnend packten die restlichen Teilnehmer des Regionaltreffens ihre Sachen
zusammen und bereiteten sich auf die – mitunter – lange Anreise am nächsten Morgen nach Tirol vor.
Am späten Vormittag, schon kurz vor dem Ziel, kam dann der Anruf von den Fotografenkollegen im
Gepatschhaus: Die Gletscherstraße ist noch einige Tage aufgrund der Aufräumarbeiten gesperrt,
die anreisenden Teilnehmer würden definitiv nicht nach oben zum Gepatschhaus kommen …. und sie
selbst nun auch definitiv nicht mehr runter….
Es folgte ein hektisches Herumtelefonieren der beiden Organisatoren mit allen Teilnehmern
und die Überlegungen nach einem Plan B. Während die meisten Teilnehmer unverrichteter Dinge
kurzfristig leider wieder die Heimreise antraten, beschlossen ein paar gemeinsam anreisende Fotografen
das beste aus der Situation zu machen. Und anstatt wieder heimzufahren, suchten sie spontan ein
Plätzchen in Oberösterreich. Der altbekannte Almsee und die Gegend rundherum sind immer einen
Besuch wert. Und hier war für das Wochenende noch das stabilste Wetter vorausgesagt. Die Dame im
Touristenbüro hatte zwar alle Hände voll zu tun, fand aber etwas mühsam noch die vermutlich letzten
beiden Zimmer der Umgebung!

Was folgte waren gemütliche kleine Wanderungen zu
den Ödseen und ein ruhiger Sonnenuntergang! Immer
wieder dachte man an die Kollegen, die westwärts unter
ganz anderen Bedingungen das Wochenende verbringen
mussten. Gegenseitig hielt man sich mit kurzen Anrufen
auf dem Laufenden. In der Zwischenzeit wurden einige
Personen sogar mit dem Hubschrauber aus dem
Kaunertal ausgeflogen während die Aufräumarbeiten an
der Straße anhielten, bei der sogar Suchunde und
Bergrettung im Einsatz waren.

Das Beste aus den Situationen machen
Im Kaunertal nützten die Fotografen die kurzen Regenpausen um auf Makrosuche zu gehen.
Durchaus auch sehr erfolgreich! Verschiedene Pflanzen und Orchideen sowie Schmetterlinge waren
gemeinsam in den Almwiesen rund ums Gepatschhaus schnell gefunden.
Im Almtal stand nach den Ödseen der Almsee selbst
auf dem Programm. Die Morgenstunden verbrachte die
kleine Fotografengruppe am Ufer des Sees und
nachmittags besuchten alle den nahegelegenen
Cumberland Wildpark Grünau.
Hochsommerliches Wetter begleitete die Fotografen in
Oberösterreich und so manch erfrischendes Getränk im
gemütlichen Gastgarten hatten sich alle zwischendurch
verdient.
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Am Samstagnachmittag kam dann der erlösende und doch etwas überraschende Anruf aus dem
Kaunertal: Die Arbeiten an der blockierten Straße wurden unter Hochdruck fertig gestellt, die
Gletscherstraße war wieder frei und für alle befahrbar! Glücklich über diese Situation beendeten die drei
Fotografen dann doch etwas frühzeitig das gemeinsame Wochenende im Kaunertal.
In Oberösterreich beschloss man am Sonntagvormittag das spontante Treffen am nahe gelegenen
Traunfall ausklingen zu lassen.
Dieses Wochenende zeigte wieder einmal: Alles lässt sich planen, das Wetter jedoch nicht! Immer
wieder hält es Überraschungen bereit und wirft so manche Pläne durcheinander! Auch wenn die
kurzfristige Absage bzw. Planänderung dieses Treffens so manche Unannehmlichkeiten hervorbrachte,
sind wir froh, dass am Ende alles gut verlaufen ist und nichts Schlimmeres passierte!
Mit dem Kaunertal haben wir trotz alledem noch eine Rechnung offen! Denn wie heißt es so schön: Alle
guten Dingen sind drei…!
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HP Hohe Tauern/Wildnisgebiet Sulzbachtäler, 09. - 11.08.2019
(Text: Martin Hartmann, Fotos: Andreas Rößler, Martin Hartmann, Hanspeter Neuner, Eva Maria Ginal, Christian Handl, Gabriele Handl, Nadine
Schmalzer, Hannah Assil, Rudolf Spiegl, Gabriele Urbanek, Wolfgang Oberascher)

Zugegeben, ein Regionaltreffen im Hochgebirge / Sulzbachtäler kann so manche Herausforderung
beinhalten:
-

Plötzliche Wetterkapriolen, welche ein Erreichen und / oder Verlassen des geplanten Gebietes
erst gar nicht zulassen.
Beschränkte Quartiere zur Unterbringung der TeilnehmerInnen.
Vegetations- und witterungsbedingte kurze Terminfenster.
Schweißtreibende Zustiege zu den vermeintlichen „hot spots“ der Naturfotografie!

Zumindest das Erreichen unseres Quartiers im Oberen Sulzbachtal (Sulzbachtäler) war jedoch
gleichzusetzen mit dem wohl bekannten „Kindergeburtstag“.

Vorbereitungen und Anreise in die Sulzbachtäler
Am Freitagmorgen deckten wir uns zuerst bei einem größeren
Supermarkt in Neukirchen am Großvenediger mit den
nötigsten Nahrungsmitteln (nicht nur in flüssiger Form) ein.
Dann ging es alsbald zum Parkplatz Hopffeldboden am
Eingang zum Oberen Sulzbachtal. Bei prachtvollem,
hochsommerlichem Wetter erwartete uns dort bereits unser
Ranger des Nationalparks Hohe Tauern. Andreas Baldinger
war für die nächsten drei Tage nicht nur ein erstklassiger
Führer durch die Hochgebirgswelt. Er fungierte gleichsam als
„Guter Geist“ für unsere Truppe.

Mit dem Hüttentaxi und dem Nationalpark-Bus ging es durch den größten Teil des Tales bis direkt vor
die Haustüre der Hofrat-Keller-Hütte. Wer bereits den kilometerlangen Anstieg Richtung Großvenediger
bestritten hat, kann nachvollziehen, welch phantastischen Auftakt diese Fahrt für uns bedeutete. Zumal
Naturfotografen in der Regel nicht gerade mit leichtem Gepäck unterwegs sind!
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Das gesamte Wochenende fand in Kooperation bzw. auf Einladung des Nationalparks Hohe Tauern
statt. Dieser stellte uns nicht nur Andreas für diesen Zeitraum zur Verfügung, sondern ermöglichte auch
den kostenfreien Aufenthalt im WildnisCamp.

Die Hofrat-Keller-Hütte ist eine gediegene SelbstversorgerHütte. Die nächsten Tage waren daher von kulinarischer
Seite dem gemeinsamen Kochen bzw. Grillen (und
Abwaschen) gewidmet. Danke Andreas für das
Vorbereiten bzw. den großzügigen Einkauf aller
Lebensmittel! Neben dem gemeinsamen Aufenthalt auf der
Hütte trug das ebenfalls zur familiären und entspannten
Stimmung unter den TeilnehmerInnen bei. Soviel zum
gemütlichen Teil des Regionaltreffens.

Der erste Eindruck täuscht
Lass dich vom ersten Eindruck niemals täuschen! Bei der Auswahl der Tourenvorschläge entpuppte sich
Andreas als gewiefter Berggeher und zukünftiger Bergführer. Seine persönliche Kondition stellte uns alle
in den Schatten. Oder zwang uns vielmehr in den Schatten.
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Als Aufwärmübung führte er uns auf den mehr oder weniger vorhandenen Spuren eines alten
Jagdsteiges in die unberührten Höhen eines lichten Zirbenwaldes weit über dem Talboden.
Phantastische Fernblicke auf die Venedigergruppe gaben das Gefühl, dass die Sulzbachtäler durchaus
zu Recht den Status eines Wildnisgebietes innehaben. Das gruppenweise Niedersinken auf den
Bergwiesenflächen wurde als überbordendes Interesse für Makrofotografie getarnt. Bei der Sichtung der
„Making of“- Bilder dieser ersten (Tor)Tour enthielt fast ausschließlich Bilder unserer KollegInnen in
liegender oder knieender Arbeitshaltung!
Dennoch, der Tenor dieses ersten Tages war überwältigend und begeisternd. Mit dem herzhaften Grillen
zu abendlicher Stunde ging ein anstrengender, wunderbarer Tag zu Ende!
Der nächste Tag war mit einer „rassigen“ Wanderung verbunden. Dieses Mal auf markierten
Wanderwegen. Obwohl die Wegzeitenangaben auf den Hinweistafeln überaus ambitioniert waren! Das
Ziel des zweiten Tages war der Seebachsee. Ein eindrucksvolles hochalpines Gewässer, an dessen
Ufer wir ohne dem drohenden Gewitter durchaus länger verweilt hätten. Das Angenehme unserer
Regionaltreffen ist, dass für alle die Möglichkeit besteht, das eigene Tempo zu wählen. Und die eigenen
persönlichen fotografischen Schwerpunkte zu setzen. So kannst du trotz Gemeinsamkeit individuelle,
schöne Momente erleben. Kein Gruppenzwang, sondern die Gelegenheit, neue Gegenden kennen zu
lernen. Darüber hinaus kannst du mit den Vereinsmitgliedern wertvolle, gemeinsame Erlebnisse mit
nach Hause zu nehmen.
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Das Wildnisgebiet Sulzbachtäler
Der Nationalpark Hohe Tauern konnte vor wenigen Jahren eine rund 2.500 Hektar große Grundfläche
aus dem Besitz des „Vereins Naturschutzpark e.V“ erwerben. Er besteht seit den Tagen vor dem ersten
Weltkrieg und kaufte in dieser Zeit wertvolle Naturgebiete auf. Nach dem Vorbild amerikanischer
Nationalparke entwickelte er daraus Schutzgebiete. In unserem Fall hat die Entwicklung die
ursprünglichen Zielsetzungen – ausnahmsweise – im positiven Sinne überholt. Und der Nationalpark
Hohe Tauern kann als Grundeigentümer über diese Flächen verfügen!
Gemeinsam mit Gebieten der Österreichischen Bundesforste wurde daher eine über 6.000 Hektar große
Fläche innerhalb des bestehenden Nationalparks als so genanntes Wildnisgebiet ausgewiesen. Das ist
eine Fläche, auf welcher der Mensch in keinster Weise eingreift, die Begehung auf Wanderwege
beschränkt bleibt. Und vor allem die frei werdenden, ehemals von Gletschern bedeckten, Räume einer
ungestörten Sukzession und Neubesiedelung unterliegen.

Beste Bedingungen
Die fotografischen Bedingungen waren auch während der Nacht herausragend. Die nahezu
unbeeinträchtigte Dunkelheit bot die Möglichkeit für eindrucksvolle Sternenaufnahmen. Der
Sonntag stand im Zeichen großer persönlicher „Freiheit“. Einerseits fanden Wanderungen entlang des
Gletscherbaches und zum neu entstandenen Gletschersee im Talschluss Anklang. Andererseits
begeisterte das „Ansitzen“ auf eines der zahlreichen Murmeltiere im Nahbereich der Hütte!

Viel zu rasch vergingen diese Tage im Obersulzbach-Tal. Eine alsbaldige Wiederholung steht auf der
Planungsliste für kommende Regionaltreffen. Eventuell in Kombination mit einem Hüttenaufenthalt im
noch wildromantischeren Untersulzbach-Tal.
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Nochmals ein herzliches Dankeschön an Andreas und die KollegInnen des Nationalparks Hohe Tauern.
Sowie ein Danke für den perfekten Ablauf an alle teilnehmenden Vereins-Mitglieder!
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Interview mit Robert Haasmann
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich
hierbei?
Seit Beginn weg liegt mein Fokus auf der Tier- und Landschaftsfotografie. Ein ganz wichtiger Teil meiner
Fotografie ist für mich dabei das Reisen. Nicht weil ich mir zuhause keine Motive finde. Ich bin viel in
Österreich bzw. den Alpen unterwegs und stehe oft auf einem Berg mit dem Gedanken „Zuhause ist‘s
doch am Schönsten“, sondern weil ich einfach gerne reise und neue Gegenden kennenlerne. Ich
sammle dabei auch keine Länder sondern komme oft an Plätze zurück, um sie intensiver
kennenzulernen.
Der hohe Norden ist dabei sicher meine „große Liebe“ und ein Jahr in dem ich nicht mindestens 2-3
Monate im Norden verbracht habe, ist kein gutes Jahr.

Neben den eigenen Projekten habe ich das große Glück im Rahmen meiner Fotoreisen und Workshops
immer wieder einige dieser tollen Plätze zu besuchen und zu fotografieren.
Inspiration finde ich in vielen Dingen. Am meisten sicher in der Natur selbst. Ich merke wie ich Natur
brauche, ganz egal in welcher Form und wie ich unrund werde, wenn ich zu viel Zeit vor dem Computer
verbringe.
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Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?
Das hängt natürlich ganz davon ab was man unter „Erfolg“ versteht. Fotos, die bei Wettbewerben
ausgezeichnet wurden, zähle ich persönlich nicht dazu. Ich mach zwar regelmäßig bei einigen
Wettbewerben mit und freue mich auch darüber gelegentlich unter den Gewinnern zu sein, aber mit
„Erfolg“ hat das für mich nix zu tun. Dafür sind mir Jury-Entscheidungen etwas viel zu Subjektives.
Kommerziell erfolgreich sind oft jene Fotos zu denen ich wenig Bezug habe, die würde ich also auch
eher nicht dazu zählen.
Erfolgreich definiere ich hier wohl sehr persönlich. Am ehesten sind meine erfolgreichen Fotos jene,
deren Umsetzung besonders schwierig war oder die besonders viel Zeit und Aufwand benötigt haben.
Beispielsweise das, eines europäischen Braunbären über den Wäldern Südsloweniens. Von der Idee
des Bildes bis zur Umsetzung bzw. Entstehung sind Jahre vergangen. Bei der Entstehung dieses Fotos
war ich nicht einmal selbst anwesend. Mein Ziel war es einen Bären in seinem Lebensraum zu zeigen
Man sollte sehen, dass er nicht in der Wildnis Alaskas lebt, sondern mitten im besiedelten
Zentraleuropa. Auf dem Weg zu diesem Bild gab es unzählige Misserfolge und es hat Jahre gedauert bis
es dann letztendlich funktioniert hat. Zu Beginn des Projekts hatte ich weder eine Ahnung davon wie
man eine Fotofalle aufbaut, noch wusste ich viel über das Verhalten von Bären bei uns in Europa. Und
irgendwann ist dann dieses Foto entstanden. Genau darum ist es für mich eines meiner erfolgreichsten
Fotos.

Oder das Bild der Moschusochsen im Schneesturm. Es zeigt für mich, dass Erfolg auch immer irgendwie
mit Ausdauer zusammenhängt. Ich war mit einem befreundeten Vereinskollegen im winterlichen
Dovrefjell in Norwegen unterwegs. Die Bedingungen waren sicher grenzwertig. Der Sturm wirbelte so
viel Schnee auf, dass die Sicht teils nur wenige Meter betrug.
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Da wir diese Berge schon seit Jahren besuchen um die Moschusochsen im Winter zu fotografieren,
kennen wir das Gelände recht gut und sind in der Lage uns dort auch unter diesen Bedingungen zurecht
zu finden. Dadurch, dass wir also immer wieder an den Ort zurückkehren, war es uns zum einen möglich
die Tiere ohne Sicht zu finden, als auch selbst unter diesen Bedingungen unterwegs zu sein.

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln?
Eine liebe Freundin von mir, die auch im Verein ist, beschreibt das sehr gut damit: „Botschafter für die
Natur zu sein“. Wie ich das versuche, hat sich über die Zeit sehr verändert bzw. ist das nicht mehr „nur“
ein Weg. Die Schönheit der Natur in all ihren Facetten zu zeigen gehört natürlich dazu. Ich bin davon
überzeugt, dass wir nur das schützen das wir auch kennen und darum versuche ich auch meine Motive
ästhetisch ins Bild zu setzen.

Darüber hinaus glaube ich aber auch, dass schöne Bilder alleine nicht reichen um etwas zu verändern
und zumindest diesen Wunsch habe ich an meine Bilder. Unter dem Begriff „Conservation Photography“
gibt es einige Fotografen deren Arbeit mich sehr inspiriert. Sie schaffen es mit ihren Bildern aufzurütteln
und dass Menschen über die Fotos und in Folge vielleicht auch über ihr eigenes Handeln nachdenken.
Das ist ein Themengebiet in welchem ich mich weiter entwickeln möchte. Dafür versuche ich immer
mehr meine fotografische Herangehensweise umzustellen, denn bisher habe ich immer versucht
menschliche Einflüsse auszublenden und schöne, unberührte Natur zu zeigen. Dieser Zugang erfordert
allerdings genau das Gegenteil.
Ich glaube Bilder haben da eine große Möglichkeit Reaktionen auszulösen indem man menschliche
Handlungen bzw. deren Auswirkungen nicht vom Bild löst, sondern sie integriert.

Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu
machen?
Lerne dein Handwerk so gut es geht und versuche immer dich weiterzuentwickeln. Interessiere dich für
dein Motiv. Wenn es dich nicht interessiert, mache auch kein Foto davon. Es wird selten wirklich gut
werden. Sei offen für Neues und zieh dein Ding durch.
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Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft an?

Das Bärenprojekt wird mich sicher weiterhin
beschäftigen. In den letzten 4 Jahren ist da
sehr viel Material entstanden und im März ist
unser Buch zum Projekt erschienen. Doch zu
Ende ist es sicher noch nicht. Da hab ich noch
einige Ideen, die es sich lohnt umzusetzen.
Ansonsten gilt eher „Aufnahmestopp“ für neue
Projekte und ich werde jene Themen
vorantreiben, die mich schon länger begleiten:
Alpen, Skandinavien, Neuseeland.
Auch fortgeschrittene Ideen zu einem neuen
Buch gibt es und ich hoffe heuer noch mein
erstes Ebook fertigzustellen.
Auch ein paar neue Plätze für potentielle
Workshops und Fotoreisen werde ich mir
dieses Jahr noch ansehen.
Es wird mir nicht langweilig. ;)
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Neue Mitglieder
Vollmitglied
Tanja Ghirardini
Seit 2010 bin ich beruflich als Fotografin (Businessportraits, Imageund Lifestylefotos, Hotels und Hochzeiten) tätig und die Naturfotografie
ist für mich ein wunderschöner Ausgleich.

Mein Hauptfokus liegt dabei auf der Landschaftsfotografie, bei der ich
immer wieder Kraft tanken kann und die unglaubliche Schönheit der
Natur bewundere. Ob in heimatlichen Gefilden oder auf Reisen. Mit
meiner Heimat, dem wunderschönen Chiemgau, habe ich zu Hause
einige Möglichkeiten, aber natürlich bin ich auch unheimlich gerne in
anderen Ländern und Landschaften und dort neue Gebiete für mich zu
entdecken. Ich freue mich auf die Mitgliedschaft im VTNÖ und darauf
viele gleichgesinnte Menschen kennenzulernen!
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Fördermitglied

Eva Maria Ginal

Mich fasziniert schon immer (bin 1962 geboren) Landschaft und Natur.
Seit 2015 habe ich mich in die Fotografie verliebt und kombiniere
Naturbeobachtung mit Festhalten von Augenblicken.
Mein Schwerpunkt ist das Einfangen von Lichtstimmungen und die
Wildlife-Fotografie. Ich liebe es auf der Lauer zu „liegen" und auf
besondere Momente zu warten.
Ich freu mich sehr Mitglied im VTNÖ zu sein und Gleichgesinnte
kennenzulernen.
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