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Tummelplatz Galerie 

 

In den kommenden Wochen finden in der Tummelplatz Galerie (Linz) Ausstellungen von zwei VTNÖ-

Mitgliedern statt:  

 

„Nature.is.art“ 

Do, 22.04. – Do, 20.05.2021 

Die Natur hat mithilfe ihrer verfügbaren Werkzeuge – den Elementen, der Physik, der Chemie und der 

Evolution – Kunstwerke geschaffen. Formen, Strukturen und Farben ergeben zusammen unzählige 

Kombinationen, eine ästhetischer als die andere. Genau in diesen bereits allgegenwärtigen Kunstwerken 

finde ich meine Inspiration. Ob es ein dokumentarischer Ausschnitt ist oder eine Neuinterpretation, die 

ich mithilfe kreativer Aufnahmetechnik sichtbar mache, spielt für mich keine Rolle. Die daraus 

resultierenden Bilder sollen verdeutlichen, wie einzigartig die Natur und ihre Geschöpfe sind und auf 

welche vielfältige und facettenreiche Weise sie uns immer wieder aufs Neue fasziniert und inspiriert. 

 

Bernhard Schubert wurde 1992 in Wiener Neustadt geboren. Er hat an der Universität Wien Zoologie 

studiert und befindet sich nun im Studium „Wildtierökologie und -management“. Sein wissenschaftlich 

fundiertes Wissen über Tiere und deren Verhalten hilft ihm dabei, seine Visionen zur Tier- und 

Naturfotografie umsetzen zu können. Seine Aufnahmen bestechen durch ungewohnte, interessante 

Perspektiven und kreative Kompositionen, die er vorwiegend in Europa und den Tropen verwirklicht. Bei 

diversen internationalen Naturfotowettbewerben konnte er bereits sein Können unter Beweis stellen. Zu 

seinen größten Erfolgen zählen Platzierungen beim „NHM Wildlife Photographer of the Year“, dem 

„Europäischen Naturfotograf des Jahres“ sowie der dreimalige Gesamtsieg zum Österreichischen 

Naturfotograf des Jahres (VTNÖ). Des Weiteren ist Bernhard Schubert Mitautor des Buchs 

„Fotografieren in der Natur“, das im Herbst 2019 erschienen ist. 

 

Weblink: www.bernhardschubert.com 

Instagram: @bernhardschubertphoto 

Facebook: bernhardschubertphoto 

   

 

 

http://www.bernhardschubert.com/
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„Faszination Mikrokosmos“ 

Do, 27.05. – Do, 26.06.2021 

 

Die Natur ist unübertroffen im Schaffen unterschiedlichster Formen und Strukturen – im Großen wie im 
Kleinen. Sehr viele faszinierende Formen und Strukturen werden erst mit technischen Hilfsmitteln 
sichtbar, da sie mikroskopisch klein sind. 

Vor einigen Jahren habe ich begonnen mich intensiver mit der Mikroskopie und Mikrofotografie zu 
beschäftigen. Besonders fasziniert bin ich von Pflanzenquerschnitten und Mikrokristallen, aber auch 
Produkte aus dem Alltag zeigen unter dem Mikroskop überraschende Details. Es ist einfach unglaublich, 
welch außergewöhnliche Details beim Blick durch das Mikroskop offenbart werden. Eine unendliche 
Anzahl an Motiven wartet darauf entdeckt zu werden. 

Die entstandenen Bilder sind durch teilweise sehr aufwendige Präparationstechniken und 
Färbetechniken unter zu Hilfenahme von künstlicher Beleuchtung, speziellen Filtern, Mikroobjektiven, 
Mikroskopen und digitalen Kameras. Die Farben und Formen sind allesamt so beim Betrachten durch 
das Mikroskop zu sehen – es sind einmalige Unikate. 

Viele Motive kennt der Betrachter wahrscheinlich namentlich, allerdings kaum in diesem Detailreichtum. 

 

Gerhard Vlcek 
http://www.foto-vision.at 
Facebook: facebook.com/FotoVisionat 

 

   

 

 

 

  

http://www.foto-vision.at/
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Neue Mitglieder 
 

Vollmitglieder 
Michael Kleinburger 

 
Ich lebe im Südosten von Österreich, inmitten des steirischen 
Naturparkes Almenland und habe in den vergangenen zehn Jahren 
intensiv die Welt bereist.  
 
Was mich selbst immer wieder sprachlos zurückließ, war die Vielfalt der 
Natur. Egal ob der atemberaubende Sternenhimmel in der Atacamawüste 
oder die Begegnung mit Orang Utans im Regenwald von Borneo – ich 
fühlte mich wieder verbunden mit der unberührten Natur.  
 
Als Mensch und in meiner Arbeit als Naturfotograf mit Fokus auf die 
Wildtier- und Astrofotografie, suche ich diese Verbindung zur unberührten 
Natur und ich finde sie in atemberaubenden Einblicken in unser 
Universum und berührenden Begegnungen mit Wildtieren.  
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Barbara Bauer 
 
 
 

 
 
Ich bin in Oberösterreich aufgewachsen, lebe nun aber berufsbedingt 
schon seit über 20 Jahren in Wien.  
 
 
Die Liebe zur Fotografie entwickelte sich schon in der Kindheit, vor zwei 
Jahren begann ich mich dann sehr intensiv damit zu beschäftigen. 
Mittlerweile verbringe ich jede freie Minute mit der Kamera in der Natur.  
 
 
Zu meinen anderen Leidenschaften zählen das Reisen und Yoga. 
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Andreas Vomacka 

 

 

Geboren und aufgewachsen in Wien, habe ich meine Jugend im Reiz 
der Großstadt verbracht und nur wenig Augen für die Natur gehabt.  
 
Erst ein Umzug aufs Land änderte dies, öffnete mir die Augen und 
weckte das Interesse an der Natur. Von da an verbrachte ich jede freie 
Zeit draußen und lernte jeden Tag Neues kennen. Es dauerte nicht 
lange und ich hatte das Bedürfnis meine Entdeckungen in Form von 
Bildern festzuhalten...  
 
Mittlerweile sind Natur und Fotografie nicht mehr aus meinem Leben 
wegzudenken. 
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Fördermitglieder 
 
 
 
 
Richard Kapun 
 

  
 
Ich bin 57 Jahre alt und von Beruf Angestellter im IT-Bereich. 
 
 
Ich komme aus der Ausdauersportszene und hab vor 4 Jahren meine 
erste Spiegelreflexkamera (Nikon D5300) bekommen. Schon seit meiner 
Kindheit liebe ich das Gekreuche und Gefleuche auf Blumenwiesen. Vor 
allem Schmetterlinge.  
 
 
Nach dem Kauf meiner ersten Vollformatkamera (Nikon D750) 
fotografiere (und lerne) ich seit Dez. 2019 mit einer Nikon D850. 
Vom VTNÖ erhoffe ich mir Informations- und Erfahrungsaustauch mit 
Gleichgesinnten. 
 

 
 
 
 
 
 
Brigitte Hornik 

 
 
 
Mein Name ist Brigitte Hornik. Aufgewachsen bin ich in  den frühen 60ern 
in  Wien Floridsdorf.  Dort fand man mich  bereits als kleines Mädchen auf 
dem Bauch liegend, in den damals noch reichlich vorhandenen Gstätten 
mit Tümpeln, um die Natur zu beobachten.  
 
Schon damals bildete ich mit dem Daumen und dem Zeigefinger ein  
Guckloch, um meinen Fokus auf Insekten und Blumen zu richten.  
 
Jetzt, nach vielen Jahrzehnten, besinne ich mich wieder auf dieses kleine 
Mädchen, welches die Natur durch einen "Sucher" erforschte und habe 
vor kurzem angefangen zu fotografieren.  
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Christian Schweighofer 
 

 

Ich bin leidenschaftlicher Hobby-Natur- und Tierfotograf und nutze die 

Freizeit so gut wie möglich für Fototouren in und rund um Wien und 

versuche mich auch immer wieder weiter zu entwickeln.  

Vor Corona haben meine Frau und ich auch gerne Urlaube mit dem Auto 

gemacht, zum großen Teil in Österreich (Salzburgerland und 

Salzkammergut), aber auch einige weitere Fahrten unternommen, z.B. 

viermal Schottland  inkl. einiger Inseln. Das Hauptaugenmerk liegt dabei 

meist auf der Natur und weniger auf Städtetourismus. 

 

 
Dieter Fürrutter 
 

Mein Name ist Dieter Fürrutter, bin 58 Jahre und wohne in 

Forchach/Lechtal. Die Fotografie ist seit über 40 Jahren mein Hobby, das 

mir immer noch sehr gefällt! Wildtiere (ohne sie zu stören!) zu fotografieren 

ist immer wieder eine Herausforderung und ohne Glück geht nichts. Für 

euch keine Neuigkeit.  

Ihr könnt nun bei einem Streifzug durch meine Homepage - 

https://www.lechtal-fotografie.com/ - die faszinierende Natur- und Tierwelt 

des LECHTALES erleben – zu diesem „Digitalen Spaziergang" wünsche 

ich euch viel Freude und Spaß.  In diesem Sinne hoffe ich, dass viele 

Menschen, auch in meinen Bildern, die Verletzlichkeit der Natur/Tiere 

erkennen und Ihren eigenen Beitrag dazu leisten um sie zu schützen! Das Siegerbild der NATURPARKE 

ÖSTERREICHS 2012 (was mich sehr gefreut hat) und meine erste Ausstellung, die durch Corona 

„verhindert" wird, sind meine pers. Highlights (https://www.rundschau.at/reutte/kultur/offene-augen-und-

ein-bissel-glueck).  

 

 
Für alle Outdoor-Veranstaltungen (Ausflüge, Fotowalks uä) des VTNÖ gilt, dass die Teilnahme freiwillig und ausnahmslos auf eigene Gefahr des Teilnehmers 
erfolgt; der VTNÖ kann für Unfälle oder Schäden (sowohl Personen- als auch Sachschäden), Verlust von Gegenständen uä keine Haftung übernehmen. Die 
Teilnehmer sind verpflichtet, selbst für eine der Veranstaltung entsprechende Ausrüstung (insb. Schuhwerk und Bekleidung) zu sorgen. Gleiches gilt für die 
Verwahrung und Sicherung ihres zur Veranstaltung mitgebrachten Eigentums, insb. der fotografischen Ausrüstung. 
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