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Ein neues Printmagazin
in Zeiten, wo alles
digitalisiert wird!
Hallo!
Die einleitende Frage könnte ich euch aus meiner Sicht
beantworten und auch sehr gut argumentieren, danach
könnten wir seitenlang darüber diskutieren, ob ein
Print-Magazin der richtige oder weniger richtige Weg ist.
Ich steh auf alles, was gedruckt ist, weil ich es anfassen
kann und damit beende ich die Diskussion, ob Printoder Digital-Magazin auch schon wieder.
Widmen wir uns dem Wesentlichen, dem Inhalt. Da ist
es völlig egal, ob gedruckt, als e-paper oder auf einer
Webpage zum Nachlesen.
Was steht drinnen im Foto Park Magazin? Alles was mit
Fotografie und dem dazugehörigen Feeling zu tun hat,
aber keine klassischen Testberichte. Wir testen auch, aber
wir lassen unsere Leserinnen und Leser testen und geben
euch deren unveränderten Worte wieder, ganz ohne Zusätze aus der Redaktionskiste. Wir fotografieren Reportagen mit Schwerpunkten, wie etwa die Coverstory mit Joe
Tödtling in Verbindung mit Actionfotografie.

Euer Viktor

Die OM-D E-M1X wurde für professionelle Fotografen entwickelt und bietet absolute
Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht. Entdecken Sie das mobilste professionelle Kamerasystem
der Welt mit der effektivsten Bildstabilisation und der besten wetterfesten Konstruktion*.

Euch erwartet kein hochtechnischer Inhalt, wenn ihr so
etwas lesen wollt, dann nehmt die Handbücher eurer
Kameras zur Hand. Bei uns bekommt ihr Lifestyle in
der Fotografie, wir wollen das Lebensgefühl Fotografie
vermitteln. Lässige Interviews, schöne Fotostrecken, aber
auch kritische Berichte, wenn diese mal angebracht sind.
Und wenn ihr ein Interview mit Rick Astley oder Sonya
Kraus im Magazin findet, dann fragt euch nicht, was das
mit einem Fotomagazin zu tun hat. Wir sind nun mal
kein klassisches Fotoheft, wir bringen euch Lebensgefühl
und lassen euch auch am nichtfotografischen Leben
anderer teilhaben.
Viel Spaß beim Lesen und Durchblättern!

Weitere Informationen bei Ihrem Händler oder auf www.olympus.at
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* Entspricht CIPA-Standards bei Systemkameras, Kompensation von circa 7,5 EV-Schritten in Kombination mit dem M.Zuiko Digital ED 12-100 mm F4.0 IS PRO.
Staub-, spritzwassergeschützt sowie frostsicher (-10 °C) nach Olympus Testverfahren. Entspricht IPX1 basierend auf IEC Standard Publikation 60529. Stand Januar 2019.
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Schnell
gesagt
© s.j.viktor

Kurznachrichten

Wo dürfen wir mit Drohnen fliegen, welche
Aufnahmen dürfen wir machen? Wir wollten
euch eine gültige Übersicht geben, haben versucht, alle aktuellen und künftigen Regelungen
in und rund um die EU verständlich zusammen
zu fassen. Wir sind gescheitert. In Österreich,
Deutschland, Portugal und Schweden haben wir
es ganz gut hinbekommen, im Rest Europas war
es noch undurchschaubarer als in Österreich und
Deutschland. Wir bleiben dran und versuchen,
in einer unserer nächsten Ausgaben darüber zu
berichten.

„In einer Beziehung mit Kaffee!“ Für die, die
wirklich schon alles haben, gibt es die Foto Park
Kaffeetasse. Von der 2019er Edition sind nur
noch wenige Einzelstücke vorhanden, aber die
2020er ist schon in Produktion. Bist du also der
Meinung, etwas zu brauchen, das man wirklich
nicht braucht, dann hol dir deine Tasse direkt
beim Foto Park, oder demnächst über den Foto
Park-Online-Shop.

Das linke Ergebnis ist top, rechts mit der selben
Vorlage inklusive Profidatencheck und telefonischer Rücksprache, ob alles so ist, wie es
sein soll, kam ein Ergebnis, das nicht kommen
dürfte. Liebe Hersteller, checkt mal eure Qualitätskontrolle.
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© s.j.viktor

PS: Produziert werden diese und andere Tassen
bei Colordrack, einem Partner vom Foto Park.

© s.j.viktor

Ein Motiv, eine Vorlage, zwei Anbieter, zwei
völlig unterschiedliche Ergebnisse. Mit diesem
Motiv haben wir mehrere Ausarbeitungstests
gemacht (siehe dazu auch Bericht ab Seite 27),
der Shirt-Druck war sehr überraschend. Mit
Farbabweichung muss man fast immer rechnen,
transparente Bereiche und Schatten führen auch
des Öfteren zu Problemen, das war uns von Anfang an bewusst.

Februar 1988, vom Dia auf Kodak Fine-Paper
ausbelichten lassen. Heute, mehr als 30 Jahre
später, sind die Fotos immer noch in einem einwandfreien Zustand. Ob eine CD, eine Festplatte
oder ähnliches nach 30 Jahren immer noch einwandfrei deine Fotos zeigt, wirst du wohl erst in
einigen Jahren erfahren. Schöner als auf einem
digitalen Datenträger zeigen sich Fotos auf jedenfall an der Wand, im Rahmen oder rahmenlos, in einem Fotobuch oder Album.

Fotopark Magazin | 7

© VFF-Foto Park

Gäste, Gäste, Gäste

Das war der
Foto Park Graz
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© VFF-Foto Park
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Die wichtigsten Gäste waren aber
die hunderten Besucher, die Menschen die sich für die Fotografie
interessieren und nach dem Motto,
anschauen-probieren-testen-mitmachen zumeist viele Stunden in den
Räumlichkeiten des Congress Graz
verbrachten.

© VFF-Foto Park
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Am 13. und 14. September fanden sich jede Menge Gäste
im Congress Graz zur ersten Foto Messe in der steirischen Hauptstadt ein. Prominenz aus Politik, Sport und
Wirtschaft waren zur Eröffnung gekommen und sah auf
vier Säle verteilt alles, was die Fotobranche aktuell zu
bieten hat.
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Aussteller aus ganz Österreich waren angereist, um ihre
Produkte zu präsentieren. Die wichtigsten Hersteller wie
CANON, FUJI, NIKON, SONY und OLYMPUS waren
mit eigenen Präsentationsständen vertreten, ebenso
der Grazer Fotofachhandel und viele Spezialisten der
Branche.
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Top-Fotografen, darunter
Daniel Gossmann, Robert
Lösch, Michael Schnabl
und Matthias Pall, zeigten
Einblicke in ihre Arbeitsweise und gaben den Besuchern
auch die Möglichkeit, auf
ihren Sets mit zu fotografieren.

Das Motto bleibt wie bisher: anschauen – probieren – testen – mitmachen, aber wir werden
uns in einigen Bereichen noch weiter verbessern.
Neben dem schon vorgestellten Testparcour
(siehe Seite 70-71), welcher die bisherigen Testbereiche ablösen wird, werden wir auch die
Shootingbereiche umstrukturieren. Die Meet &
Greet-Area wird ein fixes Set erhalten, das von
allen ausstellenden Firmen genutzt werden kann
und zu dem alle Besucher freien Zugang haben
werden. Die PLUS-Area bleibt wie bisher, wir
werden aber künftig, neben einem Indoor Set,
auch mehrere Shootingserien outdoor anbieten.

Kaufen statt Mieten

Deine Vorteile:
Nie wieder Freischaltgebühren
Fahre wo und wann du willst
Frei von Scooter-Suche
Nie wieder Minutenpreise
Sei mobil unabhängig
Nie wieder im Stau stehen

Redaktion: Viktor Nezhyba

© VFF-Foto Park

+43 1 971 947 5
service@scootx.at

JETZT ONLINE KAUFEN

www.scootx.at
facebook.com/scootxAT

escooter_scootx

© VFF-Foto Park
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Zu diesen Top-Fotografen
gehörten auch Visagistinnen
und Models, die sich mit
viel Einsatz engagierten
und den Fotografinnen und
Fotografen intensive und
abwechslungsreiche Motive
boten.

Ausblick auf den Foto Park 2020
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Based in Austria, führte der Weg direkt von der
Event-Fotografie zu Profimodels und internationalen
Agenturen. Dabei hat sich seit Beginn an eines nicht
geändert: Es geht noch immer um den Menschen und die
Persönlichkeit, die ich vor mir habe.

Seit 10 Jahren die Kamera in der Hand, gehe
ich ohne Druck an meine Arbeit heran und
sehe die Fotografie als ein stetiges „learning
by doing“. Permanente Weiterentwicklung ist
mir wichtig und um top Ergebnisse zu liefern,
braucht es diese feine Nuance, dieses feine Gespür, die Menschen aus der Reserve locken zu
können und im richtigen Moment abzudrücken.
Dass man dieses Feeling in keinem Workshop
lernen kann, davon bin ich überzeugt, denn entweder hast du das, oder nicht.

OBER-GRAFENDORF

BESTPREISGARANTIE FÜR MEDITERRANE PFLANZEN
DURCH DIREKTIMPORT AUS SPANIEN
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© Matthias Pall

Black and White ist zu meiner persönlichen Handschrift geworden, da ein Bild im Schwarz-weißLook immer zeitlos wirkt und dir auch in 100
Jahren noch gefällt.
Meine Expertise sehe ich darin, gemeinsam ein
Bild zu schaffen, das auch ohne Farbe hängenbleibt - und das in einer durchaus bunten Welt.
Wieso ich nur Profimodels fotografieren will? Weil
Profimodels in der Regel auch ohne MakeUp im
Gesicht richtig gut aussehen und Photoshop nicht
dafür gebaut wurde, die Bilder am Ende des Tages
nur noch „retten zu müssen.“
Die Inspiration für meine Bilder hole ich mir aus
der Musik, meine Moods sind gut überlegt und
zum jeweiligen Typ passend gewählt. Ich selbst bin
ein großer Fan von Street- und Lifestyle, daher sag
ich auch den Models, was sie anziehen sollen. Am
Set geht es dann vor allem darum, eine lockere
und lustige Atmosphäre zu schaffen, die Emotionen und den Moment zu kreieren. Wer so wie
ich aus der Event-Fotografie kommt, setzt Musik
gezielt ein unter dem Credo „Let the beat control
your body!“. Und dann drückst ab - bamm bamm
- ohne 5 Stunden rumzuballern. Wenn du den
Mittelweg aus Technik und dem richtigen Gespür
beherrschst, dann ist das Shooting in 30 Minuten
bis in 1 Stunde erledigt, egal in welcher Location.

Exoten & Raritäten – Verkauf & Verleih

Haltergasse / Ecke Austraße
3200 Ober-Grafendorf
+43 650 884 63 48
www.kunst-garten.at
info@kunst-garten.at

Mit Tageslicht zu arbeiten liebe ich, weil es immer
da ist! Entweder ist es finster oder es ist hell, mehr
musst du da nicht wissen, da bin ich ganz pragmatisch unterwegs.

© Matthias Pall

© Matthias Pall

In available
light we trust

ÖFFNUNGSZEITEN.

Am Ende des Tages ist es mir persönlich wichtig,
dass man die Menschen auf den Bildern wieder
erkennt. Und wenn sogar die Eltern der Models
eine Freude mit den Ergebnissen haben und sagen
„Boah, geiles Bild!“ - dann habe ich meinen Job
erfüllt.
Matthias Pall | www.melinastudios.com

April bis September | FR+SA 10-18 Uhr
Mai/Juni | täglich 10-18 Uhr
sowie nach Vereinbarung

GRATIS ZUSTELLUNG
IM GROSSRAUM ST. PÖLTEN

innerhalb einer Woche ab Kauf | Expresszustellung sowie österreichweite Zustellung möglich
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Ist sie treu? Ist sie verlässlich?

Die Begleiterin
Das Redaktionsteam hat sich eine neue Begleiterin gesucht, um
Fotoshootings und andere Einsätze schnell und einfach zu dokumentieren. Ist die TG 6 aus dem Hause OLYMPUS ein sinnvoller
Handyersatz?

Kerstin war mit der Kamera an der Traisen unterwegs und die Tests begannen gleich mal am und
im Wasser. Fotografinnen und Fotografen gehen
mit ihren Kameras nicht gerne ins Wasser, es sei
denn, sie haben die passende Unterwasser-Ausrüstung für ihr Equipment. Die TG 6 ersetzt
keine Kamera, mit der gearbeitet wird, sie ist eine
Ergänzung, eine Backstagekamera, ein Werkzeug
zur Dokumentation. Und da kann es schon mal
nass, sandig, schmutzig und staubig werden.
Kerstin geht direkt an die Sache ran, Kamera an
und ab in die kühle Traisen damit. Abtropfen lassen
und dann? Einfach weiter fotografieren. Völlig
problemlos während noch die letzten Wassertropfen
zu Boden fallen. Ist man einen Moment unachtsam
und es fallen nicht nur Wassertropfen, sondern auch
die Kamera auf den felsigen Boden, so ist auch das
kein Problem: Bis zu 210 cm Fallhöhe sind für die
TG 6 kein Thema. Klar kann dabei an der ein oder
anderen Stelle der Lack abgehen, aber die Funktionalität der Kamera bleibt zu 100% aufrecht.

12 Megapixel-Sensor
True Pic VIII Prozessor
F 2-Objektiv
4-fach optischer Zoom
RAW- und JPG-Aufnahmen
bis zu ISO 12.800
Art-Filter
Life Composite
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FACTS - Olympus Tough TG 6

© s.j.viktor

Die Olympus TG 6, eine outdoortaugliche Kamera
mit einem „Mehr“ an Funktionen: Wir wollen wissen, wie praktisch sie in der Anwendung ist, was sie
alles kann und ob sie auch wirklich eine gute Begleiterin für Fotografinnen und Fotografen im Einsatz ist.

Foto: Shutterstock

NXP Music Center
ab Frühling 2020 neuer Standort in
der Kelsengasse beim VAZ St. Pölten.

Bis zu 15 m Tiefe wasserdicht! Das kann Kerstin an
der Traisen allerdings nicht testen. Da gibt es auch
verschiedene Modis dafür, die schauen wir uns zusammen mit Kerstin in der nächsten Ausgabe vom
Foto Park-Magazin genauer an.
Schmutz auf der Kamera, weil unachtsam weggelegt, das will niemand. Es sei denn, es ist eine
Tough aus dem Hause Olympus, denn da kann man
Sand, Schlamm oder anderes einfach mit Wasser
abspülen. Salzwasser? Auch kein Problem, einfach
mit unter die Dusche nehmen und abspülen.
Die Outdoortauglichkeit hat die TG 6 eindrucksvoll unter Beweis gestellt, darüber hinaus gibt es
noch eine Vielzahl an weiteren Funktionen. Bei
deinem Olympus-Fachhändler kannst du dir selbst
ein Bild darüber machen.
Kerstin hat sich mit der Makro-Funktion auseinandergesetzt. Ein wenig gewöhnungsbedürftig im Programm, aber wenn man das mal kennt, dann geht es
ganz nah ran. Deutlich näher ran, als es das menschliche Auge erlaubt, im Mikroskop-Modus geht es ab
bis zu 1 cm entfernte Motive ran. Eine 44,4-fach-Vergrößerung am Display erlaubt schon in der Vorschau,
viele Details zu sehen. Das gefällt uns sehr.
Für Kerstin und das Redaktionsteam ist klar,
dass wir die TG 6 künftig als unsere Begleiterin
bei Shootings dabei haben werden. Da braucht
niemand mehr Fotos mit dem Handy machen, jeder
kann sich die einfach zu bedienende und verlässliche Begleiterin nehmen und Dokumentationsfotos
schießen. Diese sind dann alle auf einer Speicherkarte und können einfach weiterverarbeitet werden.

DIE ERSTE WAHL DER
PROFIS

Redaktion: Viktor Nezhyba

„DIE

VON SONY IST SCHNELLER ALS DIE MOTORRÄDER.“

Beim MotoGP geht es um Geschwindigkeit, Risiko und Adrenalin und das möchte ich auf meinen
Bildern zeigen. Als ich das erste Mal mit der
von Sony fotografiert habe, dachte ich, „diese
Kamera ist großartig“. Die Geschwindigkeit war unglaublich.
© s.j.viktor

Musikinstrumente
Noten
Reparaturen
Equipment

Beim MotoGP gibt es Momente, die nur Millisekunden dauern, z.B. wenn der Fahrer mit seinem
Ellbogen auf dem Boden aufkommt und wenn die Fahrer auf den letzten Runden noch einmal
150 % geben, die ich mit einer Geschwindigkeit von 20 Bildern pro Sekunde einfangen kann – es
gibt keine Situation, die ich nicht fotografieren könnte.
Manchmal denke ich, ich habe das perfekte Foto geschossen und dieser Moment ist großartig.
Mit der
gelingen Bilder, die man mit anderen Kameras gar nicht einfangen kann.

Alejandro Ceresuera

Die ganze Story hier lesen: www.sony.at/alphauniverse

Professioneller
Motorsportfotograf

Das Musikgeschäft in Niederösterreich!
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Jörgerstraße 4

3108 St. Pölten

© s.j.viktor
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„Sony“, „a“ und die zugehörigen Logos sind eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Corporation.
Alle anderen Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © 2019 Sony Europe B.V. Alle Rechte vorbehalten.

Ikarus-Syndrom: Wer hoch steigt, fällt tief

Flieger,

grüß mir die Sonne
ZITAT
„Hydro-Gel am nackten
Oberkörper – und allein
das Zeug ist saukalt. Dazu
kühle Herbsttemperaturen,
Regenwetter, Wind und die
Donau mit gefühlten fünf
Grad. Danach bibberst du
wie ein Zitteraal.“
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© Moritz Scheer

„Ikarus“ Joe Tödtling

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

Flügel erfunden, gebaut – und los geht’s: Ikarus zischt ab, wird übermütig, kommt zu nah
an die Sonne, stürzt ab. Was nach klassischem Politiker-Schicksal klingt, ist natürlich die
legendäre Ikarus-Story der griechischen Mythologie, quasi die Kurzform von „Hochmut
kommt vor dem Fall“. Jetzt aber der Knalleffekt: Von wegen Hellene ...
Ikarus ist Österreicher!

Joe Tödtling

nächtlichen Donau zu stürzen. Na ja,
und ich war dumm genug, genau das
zu tun.“ Doch war er beileibe nicht
der Einzige. Eine Heerschar internationaler Stuntleute versammelte
sich zu „Linzer Wasserspielen“, um
„Solar“, dem Motto der diesjährigen
Klangwolke, massentauglich Leben
einzuhauchen. Die Idee dahinter: Die
Geschichte von Mensch und Sonne im
Wandel der Jahrtausende. Von ihrer
Anbetung über die Kopernikanische
Revolution bis zur apokalyptischen
Vision eines vorzeitigen Hitzetods allen
Lebens auf der Erde. Gemeint war
natürlich „Schreckgespenst Klimawandel“. Tja, Greta ist heutzutage immer
und überall ...

♦ geboren 1979 im steirischen Anger
♦ besuchte die Stunt-Schule von
Kim Kahana, dem langjährigen
Stunt-Double von HollywoodLegende Charles Bronson
♦ dreifacher Feuerstunt-Weltrekordhalter mit Einträgen im GuinessBuch der Rekorde
♦ Gründer der Stunt Factory
(www.stunt-factory.com)

Doch „Solar“ hin, „Solar“ her, Joe
war die Hauptattraktion. Logisch,
denn brauchst du ‘ne menschliche
Fackel, ist Tödtling dein Mann. Der
Weltrekordhalter (Longest Duration
Full Body Burn with Oxygen Supplies
– 5 Minuten 41 Sekunden; steht so im
„Guiness-Buch der Rekorde“) brennt
förmlich darauf, in schöner Regelmäßigkeit in Flammen zu stehen. Ikarus
„on Fire“ war demnach die leichteste
Übung. Ach, deshalb sah es so easy
aus! Wie immer: Was leicht aussieht, ist gut gemacht. Denn selbst für
Joe gab’s Herausforderungen. „Am

schlimmsten war die Kälte. Hydro-Gel
(Anm.: zum Schutz vor Verbrennungen) am nackten Oberkörper – und
allein das Zeug ist saukalt. Dazu kühle Herbsttemperaturen, Regenwetter,
Wind und die Donau mit gefühlten
fünf Grad. Danach bibberst du wie
ein Zitteraal.“ Auch ansonsten war’s
kein Zuckerschlecken. Inmitten einer
Ikarus-Flügelkonstruktion mit einer
Spannweite von durchaus üppigen 13
Metern hing Joe buchstäblich in der
Luft, gehalten von einem Kran – und
gezogen von Seilen. Ein Seil zog nach
vorn, das andere nach hinten – und
es lag an Joe, mit purer Manneskraft
das Gleichgewicht und somit dagegenzuhalten. Tja, und dass besagte Seile

© Moritz Scheer

♦ aktuelles Filmprojekt „Gunpowder
Factory“ mit Carla Gugino und Lena
Headey

Fliegst du noch oder zitterst du
schon?

Sein Name im echten Leben: Joe
Tödtling. Kein Sohn von Daedalos,
vielmehr der Sprössling eines Fahrdienstleisters, der sich nach Jahren der
beruflichen Selbstfindung (darunter
auch ein Abstecher zur Österreichischen Bundesbahn) nunmehr
als Stuntman verdingt. Erfolgreich,
wohlgemerkt! Klar, was wäre schon
die Filmgeschichte ohne den Beitrag
ehemaliger Bahnbediensteter ...
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Wie aber kommt Joe, üblicherweise im
Einsatz für Hollywood (The Monuments Men, Point Break, Hitman:
Agent 47), Til Schweiger (Tatort,
Tschiller: Off Duty) oder Oscar-Preisträger (riskierte seine Knochen in
Stefan Ruzowitzkys „Die Hölle“)
zum schwindelerregenden Einsatz als
Ikarus, der nach 60 Meter-Steilflug
aus immerhin noch stolzen 25 Metern
unsanft in die herbstliche – und somit

© Moritz Scheer

INFO BOX

alles andere als kuschelig wärmende –
Donau einschlägt? Und das ausgerechnet in Linz? Ja, „In Linz beginnt’s“.
Doch seit wann gilt das bitteschön
auch für Ikarus? Joe klärt auf: „Die
Aktion war Teil der Linzer Klangwolke
2019. Und zum 40-jährigen Jubiläum
wollten sie Spektakel. Ein Spektakel
wie ‘nen Typen, der dumm genug
ist, sich lichterloh brennend aus doch
ansehnlicher Höhe ins Dunkel der
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– natürlich aus Stahl – auch ätzende
Schürfwunden hinterließen, ist lediglich ‘ne Fußnote.
Entschädigt wurde „Austrian Ikarus“
aber von ‘nem atemberaubenden Blick
aus luftigen Höhen auf ein millionenschweres, von mehr als 100.000
Zuschauern beklatschtes Schauspiel
der mythischen Sonderklasse. Richtig?
„Falsch. Ich sah nämlich nichts. Ich
war im Scheinwerferlicht, alles um
mich herum war dunkel. Auch beim
Absprung. Du fällst ins schwarze
Loch. Und merkst erst, dass du unten
bist, wenn’s platscht.“
Kälte. Höhe. Nässe. Dunkelheit. Also
ein Ikarus ohne Bonus, sich wenigstens am eigenen Absturz zu ergötzen.
Warum tut man das? Joes Antwort:
„Weil ich’s kann.“ Respekt. Das ist
wohl das Holz, aus dem ein wahrer
Stuntman geschnitzt sein muss. Was
wir zur Klangwolke beitragen könnten? ‘Ne Flatulenz. Ist ein Klang. Und
‘ne Geruchswolke auch. Will aber
keiner. So ein Pech ...

Ausarbeitungen auf Textilien

Kameramann: Moritz Scheer | Langenzersdorf
Einsatzort: Linzer Klangwolke | OÖ
Kamera: Sony A9

Die Redaktion hat getestet!

Warum Sony A9?
„Hohe Serienbild-Geschwindigkeit, guter Autofokus: Darum Sony A9.“

Zwei Produkte haben wir uns aus dem vielfältigen Angebot rausgesucht, bedruckte Shirts gibt es massenhaft, aber Teppiche und
Handtücher eher selten. Wie kann der Druck auf solch Materialien halten, in welcher Qualität kann da gedruckt werden?

Die Rolle des Fotografen?
„Die Story visuell zu erzählen. Die Fotos brauchen Aussagekraft. Schließlich sind sie dazu
da, die transportierte Geschichte – egal ob
geschrieben oder gesprochen – komplementär zu unterstützen. Und deshalb sind Storyline
und Storyboard im Kopf vonnöten, um genau
zu wissen, welche Shots du brauchst.“

Um diese Fragen zu beantworten hat die Redaktion einen Anbieter rausgesucht und zunächst einen
Teppich bestellt. 100x150cm, also eine durchaus
beachtliche Größe.

Die größte Herausforderung bei der „Mission
Ikarus“?
„Den richtigen Platz zum Schießen des perfekten Fotos zu finden. Ikarus schwebt in der
Luft, darf also weder zu klein, noch zu groß im
Bild erscheinen. Du brauchst auch Hintergrund.
Nicht zu viel, nicht zu wenig. Es kommt wie
immer auf die Mischung an.“

Klingt nach einer guten Wahl. Wir mussten nicht
mal eine Bestellsoftware downloaden, einfach online das Foto hochladen und einige Klicks später
war der Warenkorb schon gefüllt. Die üblichen
Angaben zur Rechnungs- und Lieferanschrift, als
Zahlungsoption haben wir Sofortüberweisung
gewählt, diese auch sofort durchgeführt und schon
war die Bestätigungsmail im Postkasten.

© Moritz Scheer

Redaktion: Heinz Lackner

AUGENblicke
Die Kamera & ich

Das Warten beginnt, Lieferzeit ca. 10 Tage, aber
nach nicht mal einer Woche bekommen wir schon
die Benachrichtigung, dass unsere Bestellung versandfertig sei und mit der Paketnummer können
wir auch gleich den Zustellstatus verfolgen. Leider
ein Paketdienst, der bei uns nie korrekt liefert. Und
so kam es auch, dass wir angeblich nicht angetroffen wurden und die Sendung in einer Abholstation
hinterlegt wurde.
Ärgerlich, aber wir nutzten die Abholung, um das
gute Stück gleich auszupacken und bei schönem
Tageslicht zu betrachten.
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© s.j.viktor

Die Druckqualität war gut, die Darstellung überzeugte, aber ist das wirklich ein Teppich? Ja und
Nein. Das Basismaterial wirkt kräftig, das hält
bestimmt auch einer längeren Belastung stand.
Das bedruckte Material fühlt sich aber anders an,
wirkt fast wie ein Schaumstoff, ist aber definitiv
eine Textilfaser, klarerweise sehr kurz gehalten, um
bedruckbar zu sein.
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Unser zweiter Test war ein
Handtuch, 100x150 cm, und
da wir erst vor kurzem den
Teppich bestellt haben, gab es
das Handtuch zum Schnäppchenpreis von 20,- Euro. Bei
der Bestellung dann die große
Überraschung: Wir konnten 4
Handtücher zu diesem Preis
ordern. Bei anderen Anbietern gelten so Aktionen meist
nur für 1 Stück. Und als Bonus hatten wir noch die Option, ein Puzzle (ca. 20x30)
um 6 Euro zu bestellen. Das
war nicht geplant und auch
nicht Teil unseres Tests, aber

das haben wir dennoch in
Anspruch genommen. Drei
Foto-Puzzles für das Redaktionsteam zum Spielen.

wenn man jemandem mit
so einem Geschenk Freude
machen will.

Der Bestellvorgang ging
einfach und flott: Sofortüberweisung und schon war
alles erledigt. Es dauerte nur
wenige Tage, bis wir unsere
Sendung in Händen hielten:
„Das fühlt sich richtig gut
an“. Beim Teppich waren wir
anfangs etwas skeptisch, aber
die Handtücher machten von
Anfang an einen sehr guten
Eindruck.

Was die Redaktion immer
noch beschäftigt, ist das Puzzle: Zerlegt waren die 88 Teile
schnell, aber unser Motiv,
das selbe wie beim Teppich
und den Handtüchern, ist in
vielen Bereichen in einem
sehr einheitlichen Farbton.
Zusammenbau ohne Vorlage
haben wir als Spielregel ausgegeben. Das fordert uns jetzt
bestimmt noch die ein oder
andere Stunde.

Die Druckqualität - wir
müssen dabei immer bedenken, dass wir eine offene
Textilfaser bedrucken - war
gut, sogar Details sind sehr
gut abgebildet. Ein echter
Hingucker im Schwimmbad,
vor allem bei dem von uns
gewählten Motiv und eine
absolute Kaufempfehlung,

In einer unserer nächsten
Ausgaben werden wir in
Bezug auf die beiden Textildruckprodukte nochmal
eingehen, es sind sowohl
Teppich als auch Handtuch
waschbar. Und da wollen wir
herausfinden, wie sich diese
Produkte nach mehreren
Waschvorgängen zeigen.
Redaktion: Viktor Nezhyba

♦ 1500 g/m² Teppich mit matter Oberfläche
♦ Pflegeleicht durch flach verarbeitete
Textilfaser

© s.j.viktor

♦ Vollflächig bedruckt dank HightechDruckverfahren

28 | Fotopark Magazin

♦ UV-stabil und rutschfest

Leserstorys

© s.j.viktor

In der Redaktion herrscht
einstimmige Meinung: Ein
Produkt, bei dem man sein
Motiv sehr genau überlegen
soll, nicht zu viele feine
Details. Ein Produkt, das
man bestimmt nicht häufig
bestellen wird, aber ein so
besonderes Stück sollten sich
alle mal machen lassen.

Foto Park-Besucher und Leser unseres
Magazins sind für uns auch als Reporter
an der Front. Sie sind frei und unabhängig, sie haben keine Vorgaben.
Sie berichten technisch oder emotional,
sie bringen Storys oder Berichte, mit
vielen oder weniger Fotos, auf einer
oder fünf Seiten.
Wir wollen diesen Menschen absolute
Unabhängigkeit geben, ihre Storys niemals beeinflussen oder irgendwelche
Vorgaben machen. Jeder kann, darf
und soll so berichten, wie diese Person
gerade empfindet. Und wenn du auch
Lust hast, eine Zeile, fünf Zeilen, eine
Seite oder fünf Seiten zu schreiben,
dann tu es und schick deine Worte
mit einem oder vielen Fotos an unsere
Redaktion.
Fotopark Magazin | 29

© Barbara Seiberl Stark

Schottland…
mehr als nur Skye
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Als ich letzten Winter von meinen Freunden nach meinen Reiseplänen für 2018 gefragt
wurde und „Schottland“ antwortete, hatte fast jeder eine kleine Anekdote zum eigenen
Urlaub auf der britischen Insel bereit. Tatsache ist: dieses Reiseziel ist nicht unbedingt
exotisch. Dennoch zog es mich, da ich ein absoluter Fan eher „karger“ und wilder Landschaften bin, schon seit Jahren dort hin.
Nachdem ich einige Tage im Norden
Schottlands nahe Inverness verbracht hatte, ging es weiter durch
die Highlands im Nordwesten quer
durch Skye nach Uig, von wo ich in
etwa 1,5 Stunden nach Tabert auf
Harris übersetzte. Ich schlug mein
Quartier in der Nähe von Stornoway auf der Insel Lewis auf und
schon der erste Morgen brachte ein
absolutes „WOW“-Erlebnis. Vor
Sonnenaufgang machte ich mich auf
den Weg zu den Callanish Standing
Stones, einer aus der Jungsteinzeit

stammenden Steinformation, die um
3000 v. Chr. angelegt wurde und die
als größter heute bekannter Steinkreis
der britischen Inseln gilt. Um diese
Tageszeit war der sonst stark frequentierte Platz beinahe menschenleer.
Nur drei weitere Besucher hatten
sich die Mühe des frühen Aufstehens
gemacht, die mit einer atemberaubenden Morgenstimmung belohnt wurde.

© Barbara Seiberl Stark

© Barbara Seiberl Stark

Tagsüber stand dann eine Erkundung
der Nordküste von Lewis auf dem
Programm. Einfach herrlich, entlang

© Barbara Seiberl Stark

Natürlich streifte ich bei diesem
ersten Aufenhalt auch die „Touristen-Hotspots“ (Skye, Bowfiddle
Rock, Glen Coe…). Besonders neugierig war ich aber auf die äußeren
Hebriden, genauer gesagt die Inseln
Lewis und Harris, denen ich 3 Tage
Aufmerksamkeit schenken wollte.
Die Fähre dorthin war auch der
einzig geplante „Fixpunkt“ meiner
Reise, ansonsten blieb ich dank Zeltausrüstung und Mietwagen einfach
dort, wo es mir gefiel und die Wetterverhältnisse günstig schienen.

Sag Hallo zu

HERR

MICHL
Die schnellste
Kameratasche
der Welt!

shop.herrmichl.com
Sei schnell!
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Als ein weiteres „Kleinod“ erwies sich der Strand
von Traigh Ghearadha, etwa 45 Minuten nördlich
von Stornoway. Ganz versteckt und weit ab von
Touristenströmen war ich auch hier völlig alleine.
Lediglich einige Wildkaninchen und Austernfischer beobachteten mein Treiben am Strand. Der
markante pyramidenförmige Felsblock stach natürlich sofort ins Auge, aber es lohnte sich auch,
den nicht so offesichtlich fotogenen Randbereich

© Barbara Seiberl Stark

© Barbara Seiberl Stark

© Barbara Seiberl Stark

der wilden Küste von Bucht zu Bucht zu wandern, teilweise am Rand tiefer Klippen, begleitet
nur vom Rauschen des Meeres und dem Gekreische diverser Seevögel. Besonders begeisterten
mich die Sea-Stacks von Mangurstadh und der
Bereich um Dail Beag. Als Fan von Langzeitbelichtungen konnte ich mich dort nach Herzenslust
mit meinen ND-Filtern austoben und entdeckte
hinter jeder Kurve neue Motive. Ein beschildertes
Wegenetz darf man sich dort allerdings nicht
erwarten. Es ist schon etwas Orientierungssinn
von nöten, um wieder zum Ausgangpunkt der
Wanderung zurück zu finden. Der große Vorteil:
keine Aussichtsplattformen oder Parkplätze und
somit auch völlige Einsamkeit.

der Bucht zu erkunden. Egal ob Ebbe oder Flut....
eine Fülle von Motiven und Gestaltungsmöglichkeiten ließ die Zeit wie im Flug vergehen.
Am letzten Tag blieb noch ein wenig Zeit bis zu
der Abfahrt der Fähre, die ich zu einer kleinen
Rundfahrt auf der Schwesterninsel Harris nutzte.
Und spätestens da war mir klar: ich hatte VIEL
zu wenig Zeit für den Besuch veranschlagt. Alleine die Fahrt entlang der Küste war ein einzigartiges Erlebnis. Beim Anblick der intensiv türkisen
Farbe des Wassers verschlug es mir förmlich den
Atem und die endlosen Sandstrände erweckten
richtiges „Karibikfeeling“. Zivilisation gibt es hier
nur sehr vereinzelt in Form von wenigen, weit
verstreuten Häusern, die wie in die Landschaft
geworfen wirken.
Fazit meines Schottlandaufenthalts: Schon die
äußeren Hebriden für sich genommen sind ein
Reiseziel der Extraklasse. Die teilweise fehlende
Infrastruktur kommt dem Naturerlebnis sehr zu
Gute und sorgt für eine Extraportion „Abenteuer“. Diese Inselgruppe hat mich sicher nicht zum
lezten Mal gesehen.
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© Barbara Seiberl Stark

Barbara Seiberl Stark
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© Astrid Okelola

Die 300 km sind zäh, die 265 PS
auszufahren ist nicht möglich, 90erBeschränkungen auf einem Großteil
der Strecke. Und zu sehen gibt es nicht
mal Raststationen, nur Natur, Natur,
Natur und zwischendurch mal Natur.
Das Ziel erreicht, CheckIn im Minihotel (das wäre schon wieder eine
eigene Geschichte wert), gleich neben
dem Hotel eine Pizzeria (so nennt sie
sich, ist aber ansich nur ein größerer
Pizzastand mit Sitzgelegenheiten).
Auf der anderen Seite vom Hotel,
nur wenige Schritte entfernt ein
Supermarkt, gut sortiert, mit SBCaféteria. Und das war es dann auch
schon mit der Infrastruktur und den
Einkaufsmöglichkeiten in Alsterbro.

© Astrid Okelola

Alsterbro gehört zur Gemeinde Nybro, eine Gemeinde im schwedischen
Glasreich in der Provinz Kalmar.
Und wir haben Alsterbro als Ziel
gewählt weil wir Natur pur wollen.
Und genau das bekommen wir auch.
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Keine Touristen zu erblicken, das
Minihotel haben wir für uns allein,
nicht mal Einheimische sind auf
den Straßen unterwegs, einzig im
Supermarkt und an der SB-Tankstelle sieht man ab und zu ein wenig
Leben. Somit die perfekte Umgebung
für Fotografinnen und Fotografen.

Niemand, der einem durchs Bild laufen könnte, niemand, der ohne seine
Einwilligung fotografiert wird, es ist
menschenleer. So wie sich Schweden
auf der Hinfahrt schon gezeigt hat:
Natur, Natur, Natur und zwischendurch mal Natur.
Von unserem Hotel aus sind es
nur wenige Schritte runter an den
sehr weitläufigen See. Eine kleine
Hütte und ein Steg laden ein, den
Sonnenuntergang in vielen Fotos
festzuhalten. Das Schwierige daran:
Die Sonne ist an keinem der Tage,
an denen wir dort waren, so richtig
untergegangen. Fotos haben wir dennoch wunderschöne gemacht.
Und auch mit Drohnen darf man
sich in dieser Gegend sehr frei bewegen: Bis 100 m Flughöhe ist fast
alles erlaubt, solange man auf Sicht
fliegt. Und da ladet der See zu so
manch Überflug ein. Das Strandbad
Asterbro diente am nächsten Tag
als Fotobasis und auch als Start und
Landebereich für die kleine Mavic
Air. Verpflegung im Strandbad: „Wir
hätten uns vom Supermarkt etwas
mitnehmen sollen“.

© Astrid Okelola

Die Stadt... lassen wir die Bezeichnung Stadt mal weg, bleiben wir
bei dem, was es wirklich ist. Ein Dorf mit wenig Infrastruktur, ein
verschlafenes Stück Schweden mit unglaublich viel Natur.

Zurück zum Anfang: zur Stadt, zum
Dorf in Schweden. Wir starten am
Flughafen Kopenhagen. Ja, richtig
gelesen: Kopenhagen in Dänemark
ist wesentlich besser zu erreichen als
der nur einige Kilometer entfernte
Flughafen im schwedischen Malmö.
Mit dem Zug geht es dann über die
Öresundbrücke und weiter mit einem
Leihauto ins ca. 300 km entfernte
Alsterbro. Nebenbei erwähnt: Beim
Leihauto gönnte man uns einen Volvo
V90. Eine absolute Empfehlung, wenn
man ein wenig Luxus mit viel PS will.

Es folgte am nächsten Tag der Ausflug in die große Stadt. Auf ins ca.
50 km entfernte Kalmar - mit dem
V90 eine Genußreise - die Mavic Air
und eine Sony 7 im Gepäck. Willkommen in der Zivilisation an der
schwedischen Küste. Cafés, Restaurants, Shoppingcenter, Yachthafen,
Parkplatzsorgen, alles so wie wir es
kennen, aber dennoch viel Natur. Ein
kulturelles Highlight ist das Schloss
Kalmar, eine sehr beeindruckende
Anlage, in der zur Zeit unseres Besuches Van Gogh Alive – The Experience zu sehen war.

© Astrid Okelola

Hoch oben
im Norden

Alsterbro! Es war auf jedenfall eine
Reise wert!
Redaktion: Astrid Okelola
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Masters of Dirt 2020: The next Step in Evolution

EIN KLEINER SPRUNG FÜR
EINEN MENSCHEN –
EIN GROSSER SPRUNG
FÜR DIE SHOW!
Was ist eigentlich Evolution? „Survival of
the Fittest nach Charles Darwin“, sagen
die einen. „Der Beweis der schöpferischen
Kraft Gottes“, meinen die anderen. Klingt
nach Duell „Wissenschaft gegen Religion“
... und beide verlieren.
Was aber ist die „Freestyle Evolution
Tour“? Action pur Marke „Masters of
Dirt“, noch heißer und spektakulärer als
bisher. Klingt nach Duell „Entertainment
vs. Party“ ... und beide gewinnen!

Stichwort „fliegen“: M.O.D. (kurz
für „Masters of Dirt“) steht bekanntlich für Superlative. Ist da wirklich
noch Luft nach oben? Die einzig logische Antwort: JA! Georg Fechter,
M.O.D.-Gründer und Mastermind
der weltweit größten Freestyle-Show,
legt nach: „Wir stehen voll am
Gas – und haben noch viele weitere
verrückte Ideen im Ärmel, mit der

wir die letztjährige Show toppen
wollen.“
Ja, und wo bleibt die zeitgeistige Frauen-Power? Hier ist sie schon: Neben
wilden Jungs zählen natürlich auch
wilde Mädels zum fixen Bestandteil
der Vorführung. Die Fuel Girls aus
England heizen auch 2020 wieder mit
ihrer Feuershow samt Pyrotechnik
und knappen Outfits die Halle gehörig
auf – und selbstverständlich sind
auch weibliche Athletinnen am Start.
Dazu noch ein Rahmenprogramm mit
Tätowierern, Fashionmeile, Autogrammstunden und Party – und fertig
ist der Event, den nur Langweiler
versäumen. Du bist kein Langweiler?
Klasse. Dann weißt du ja schon, was
im März zu tun ist ...

FOTO PARK BRINGT DICH HINTER
DIE KULISSEN VON MASTERS OF
DIRT!
Du wolltest schon immer mal mit der
Kamera im Anschlag hinter die Kulissen der größten Freestyle-Show der
Welt, um unvergessliche Momente in
packenden Bildern festzuhalten? Jetzt
hast du die Chance dazu!
In Kooperation mit Masters of Dirt verlost Foto Park 2 Fotoakkreditierungen für die Show am 13. März 2020
in der Wiener Stadthalle! Sei mittendrin statt nur dabei und so nah dran
wie noch nie!
Schicke ein E-Mail mit dem Kennwort
„Masters of Dirt“ an redaktion@
foto-park.at. Teilnahmeschluss ist
Freitag, der 31. Jänner 2020.
Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Redaktion: Heinz Lackner

© Masters of Dirt

Wie heißt’s neuhochdeutsch so
schön? Save the Date! 7. März 2020,
13. bis 15. März 2020 Wien – rot
im Kalender anstreichen ist Pflicht!
Startet doch an erwähnten „Iden des
März“ die Masters of Dirt-Saison
2020 – und wer freiwillig darauf ver-

zichtet, die besten Freestyle-Athleten
der Welt zu bestaunen, wenn sie mal
wieder die Gesetze der Physik aus
den Angeln heben, dem ist echt nicht
zu helfen. Dabei im Einsatz: Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und ein
Buggy. Getreu der Devise: Alles, was
Räder hat, fliegt!

AUGENblicke
Foto Park-Gewinnspiel
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© Moritz Scheer

Immer eine Reise wert?

Malle
Sonne, Strand und Meer! Mehr Fotomotive als sonst wo? Mallorca, die wohl bekannteste Insel auf den Balearen, abgesehen von der
Insel, die in den letzten Monaten fast täglich in den Schlagzeilen
war. Wir, Moritz und Stefanie, waren mit einer SONY A7 im
Handgepäck für einige Tage auf der Insel.
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Anreise mit dem Flieger, Verzögerung, Verspätung, Chaos am Airport
Palma de Mallorca, für Balearen-Erfahrene völlig normale Umstände.
Aber wir sind da, haben unser Leihauto und die Insel wartet darauf, von
uns entdeckt zu werden.

Auf in den Norden, eine einstündige Autofahrt nach Alcudia zum
Wochenmarkt. Wir spazieren entlang
der Stadtmauer und finden von dort
aus erstklassige Perspektiven auf den
Markt und das bunte Treiben.

42 | Fotopark Magazin

© Moritz Scheer

Mirador es colomer, ein mühsamer
Anstieg, aber auf der Jagd nach einer
guten Perspektive geht man diesen
steilen Weg nach oben. Und oben angekommen erwartet uns ein Treffen
der Nationen. Wir waren nicht die
Einzigen, welche die Aussicht über
die Landschaft genießen wollten
und wohl auch nicht die Einzigen,
die Fotos von dort mit nach Hause
nahmen.

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

CheckIn im Iberostar, einem netten
4* Hotel an der Ostküste in Cala
Millor.
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Das war nicht sehr ergiebig, aber wir
hatten noch einen Lost PlaceGeheimtipp im Gepäck: Ein aufgelassenes Restaurant. Also zurück
zum Auto und dorthin, wo es schon
lange nichts mehr zu essen gibt.
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© Moritz Scheer

Ist Malle nun eine Reise wert? Ja!
Es ist eine Insel, die touristisch viel
bietet. Auch fotografisch hat sie ein
breites Angebot, aber macht euch
selbst ein Bild. Ab in den Flieger!
© Moritz Scheer

Mallorca ist eine Insel, auf der
immer was los ist. Die Insel, die
niemals ruht, aber wir zwei brauchen
auch Ruhe, Entspannung und schöne
Sonnenuntergänge, bei denen wir Abschied vom Kurzurlaub nehmen.

© Moritz Scheer

© Moritz Scheer

Als Lost Place-Freak musste ich den
Weg nach El Toro nehmen. Dort
sollte ein verlassenes Militärgebiet
auf mich und meine A7 warten. Für
Stefanie war es wie der Weg in die
Hölle: Fast zwei Stunden über Stock
und Stein, vorbei an verlassenen Häusern, um schweißgebadet das Ziel zu
erreichen.
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AUGENblicke
Foto Park-Gewinnspiel
Du willst den coolen Herrn Michl?
Für dich oder um jemand anderen damit
Freude zu machen??
Schicke uns ein E-Mail mit dem Kennwort
„Herr Michl“ an redaktion@foto-park.at.
Teilnahmeschluss ist Freitag, der 31. Jänner
2020. Die Gewinner werden schriftlich verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

SCHNELL,
LEICHT, GUTAUSSEHEND
Das ist Herr Michl! Die wohl
schnellste Kameratasche der Welt. Es
fühlt sich an, als hättest du nur deine
Kamera umgehängt. Herr Michl ist
auch unglaublich gutaussehend und
die Foto Park-Redaktion hat einen
kleinen und einen großen Herrn
Michl für euch!

Menschen

SAG HALLO

Wir berichten über Rick Astley und
Conrad Anker! Was haben diese Menschen mit einem Foto-Magazin zu tun?
Fotografie ist häufig eine Emotion,
das Festhalten von Augenblicken im
Leben, aber ebenso auch eine Lebensphilosophie, die manche von uns
einige Monate, Jahre oder das ganze
Leben lang begleitet.
Rick ist ein Musiker. Kameras waren
sein Leben lang immer an seiner Seite.
Weniger seine eigene, als die von
Reportern. Conrad Anker besteigt die
höchsten Berge der Welt und bringt
von dort Fotos mit. Er ist kein Profifotograf, aber jemand, der mit seinen
Fotos Emotionen vermittelt.
So stehen viele Situationen im Leben
mit der Fotografie direkt oder indirekt
in Verbindung, also berichten wir
auch über Menschen, die auf den
ersten Blick nicht in ein Foto-Magazin passen. Aber wir sind ja auch
kein klassisches Foto-Magazin, das
technische Daten vermitteln will. Wir
wollen das Lebensgefühl Fotografie
vermitteln.
46 | Fotopark Magazin

Fotopark Magazin | 47

© s.j.viktor

Lindsey Stirling: Ein Weltstar zum
Knuddeln

Bezaubernde
Lindsey: Gandalf
mit Geige
Geige mit Hip-Hop? Geht nicht. Geige mit Dubstep? Geht nicht.
Geige mit Tanzen? Geht schon gar nicht. Geht doch! Und der
Beweis hat einen Namen: Lindsey Stirling. Allen Unkenrufen zum
Trotz zog sie ihr Ding durch, kreierte damit ihre eigene musikalische Nische, spielt jetzt in ausverkauften Hallen. Prädikat Weltstar.
Tja, das kommt davon, wenn man wirklich an sich glaubt ...
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Apropos glauben: Wir konnten es selbst fast nicht glauben, als uns
die Zusage erreichte „Ja, der Backstage-Visit bei Lindsey vor ihrem
Gig im Wiener Gasometer geht klar“. Ein Foto Park Exclusive!
Schließlich waren wir das einzige österreichische Medium in Miss
Stirlings Garderobe! Was uns erwartete? Ein Weltstar mit zwölf
Millionen YouTube-Abonnenten, einem aktuellen Album – „Artemis“ – auf Platz 1 der amerikanischen Independent Charts und
‘nem Echo in der Kategorie „Crossover“. Doch vor allem erwartete
uns ein Mensch. Herzlich, sympathisch, zuvorkommend, freundlich, humorvoll. Also alles, was man sich von einem Menschen
mit funktionierender Bodenhaftung erhofft – und gern mal von
der Kassiererin im Supermarkt nicht kriegt. Dieses Mädel hat
Herz. Und ja, wir gestehen: Unsere flogen ihr schon nach wenigen
Sekunden zu ...

Album und Tour drehen sich um Artemis,
laut griechischer Mythologie Göttin von
Wald, Jagd, Geburt, Mond und Keuschheit. Im weitesten Sinne also Fantasy – und
somit für dich als Fan von „Herr der Ringe“
und „Harry Potter“ perfekt. Bist du nun
eine Art „Gandalf mit Geige“ oder warum
ausgerechnet Artemis?
LINDSEY STIRLING: (lacht)
„Gandalf mit Geige ... hey, das mag
ich! Aber eigentlich war ich nur auf
der Suche nach einer Figur, die Licht
symbolisiert, also das Vertreiben der
Dunkelheit. Und Artemis als Göttin
des Mondes entpuppte sich als perfekt! Der Mond dient Nacht für Nacht
als Lichtquelle im Dunkeln – eine
faszinierende Allegorie für Hoffnung
in den dunklen Zeiten des Lebens.
Und außerdem kämpft sie als Göttin
der Jagd mit Pfeil und Bogen – und
ich mit Geige und Bogen. Tja, und so
fand der Topf seinen Deckel ...“
Und Keuschheit ... wie passt das rein?
LINDSEY STIRLING: „Keusch heißt
für mich, tugendhaft zu sein. Begreife
dich, deinen Körper und deine Sexualität als etwas Heiliges, das man nicht
so einfach jedem in den Rachen wirft.
Und verstehe, was es heißt, eine Frau
zu sein. Frauen sind stark und schwach
zugleich ... und genau das ist am Ende
des Tages unsere eigentliche Stärke.“
Da wir gerade von Stärken sprechen:
Du bist Musikerin, Singer/Songwriter,
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Buchautorin, Schauspielerin, Tänzerin,
bringst jetzt zu „Artemis“ sogar einen
Manga-Comic auf den Markt ...
hast du verdammt nochmal gar keine
Schwächen?
LINDSEY STIRLING: (lacht) „Oh
doch, eine ganze Menge! Zum Beispiel Körperpflege. Ich hasse es zu
duschen. Ich zwinge mich förmlich
dazu. Ich weiß, es klingt komisch, ist
aber so. Und ich bin schon seit Jahren
Single. Beziehung kann ich also auch
nicht. Jetzt ist es raus: Es gibt genug,
was Lindsey Stirling nicht kann ...“
(lacht)
Dafür kannst du Manga. Der Comic zur
aktuellen Tour erscheint in Kürze. Wie
kam denn das zustande? Wacht man eines
Morgens auf und denkt sich „Hey, heute
mach’ ich mal Manga“?
LINDSEY STIRLING: „Schon
seit Jahren wollte ich mein eigenes
Comic-Book, wusste aber nicht was.
Mit Artemis hatte ich aber endlich
den passenden Charakter zur richtigen
Story. Was noch fehlte war der Zeichner. Wo ich den fand? Auf Instagram!
Er ist natürlich Japaner und zeichnet
mit einem gewissen filmischen Flair
... und darauf stehe ich! War aber
ein hartes Stück Arbeit. Tagelang saß
ich für Stunden vorm Computer und
schrieb Leute an. Und nicht nur einmal
erwischte ich dabei keinen Zeichner,
sondern ‘nen Fan! Verflixtes Internet
...“ (lacht)

Jetzt mal ein thematischer Sidestep: Du
wurdest Zweite bei „Dancing with the
Stars“, der US-Version der österreichischen
„Dancing Stars“. Und jeder der sich einen
Wolf tanzenden Promis erzählt dir danach,
wie hart es nicht gewesen sei, halbwegs ansehnlich durchs Format zu tänzeln. War’s
auch bei dir eine Art „Tanz-Boot Camp“?
LINDSEY STIRLING: „Absolut!
Im Ernst: Das ist mit das Härteste, bei
dem ich je dabei war. Zeitgleich war
ich noch dazu auf Tour, flog pausenlos quer über den amerikanischen
Kontinent – und zur Belohnung durfte
ich, geschlaucht vom Jetlag, zum Tanzunterricht. Sechs bis acht Stunden am
Stück, fast täglich, über einen Zeitraum
von drei Monaten: Fühlt sich an wie
militärischer Drill! Hat sich aber gelohnt. Ich tanze jetzt besser. Glaub‘ ich
zumindest ...“ (lacht)
Wenn du das glaubst, wird’s stimmen.
Schließlich warst es auch du, die an sich
selbst glaubte, obgleich dir alle einzureden
versuchten, dass Geige mit Pop, Electronic
und Dubstep nicht funktioniert. Sind vermeintliche Regeln also in erster Linie da,
um gebrochen zu werden?
LINDSEY STIRLING: „Ich denke
schon, nur wagen es zu wenige. Die
führenden Influencer, die erfolgreichsten YouTuber, die größten Stars – alle
tun sie das Gleiche. Sie posen gleich.
Sie kleiden sich gleich. Sie vertreten
gleiche oder zumindest sehr ähnliche
Meinungen. Und vor allem JugendFotopark Magazin | 51
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„Meine Schwächen? Oh, davon gibt’s ‘ne ganze Menge!
Zum Beispiel Körperpflege.
Ich hasse es zu duschen. Ich
zwinge mich förmlich dazu.
Und ich bin schon seit Jahren Single. Beziehung kann
ich also auch nicht.“
Lindsey Stirling

Eins war aber garantiert nicht langweilig: Dein Virtual
Reality-Konzert vor 400.000 Zuschauern. Also Usern.
Physisch anwesende Zuschauer gab’s ja nicht. Wie fühlt
sich ein Konzert vor „unsichtbaren“ Zuschauern eigentlich an? Komisch oder cool?
LINDSEY STIRLING: „Von beidem etwas. Cool,
weil sich dein Avatar in einer eigens für die Show

AUGENblicke
Foto Park backstage

entwickelten virtuellen Welt bewegt, den Fans sogar
die Chance bietet, live mit dir zu kommunizieren.
Und komisch, weil ich in der echten Welt wie eine
Irre in einem kleinen Zimmer in Los Angeles wild
herumtanzte und sprang - und du natürlich auch
keinerlei Reaktion vom Publikum bekommst. Kein
Jubel, kein Applaus – nichts! Nur ein bisschen Klatschen von meinem Manager und ein paar Leuten
meines Teams. Irgendwie schon schräg ...“
Könnte noch schräger werden. Was, wenn der Computer
den Künstler ersetzt?
LINDSEY STIRLING: (lacht) „Dann könnte ich
um die Welt touren, ohne das Haus zu verlassen.
Hätte auch was ...“
Redaktion: Heinz Lackner
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liche lassen sich davon beeindrucken. Sie wollen
dazugehören und glauben, ihren Idolen nacheifern zu müssen, statt sich auf eigene Stärken zu
besinnen. Jeder hat doch Talent oder Fähigkeiten
– und die gilt es zu fördern. Tun wir das nicht,
verkommt alles zum Einheitsbrei. Und dann wird’s
langweilig.“

KULTURSCHOCK: Stirling spielt Gabalier
Warum Lindsey Wien mit „Hulapalu“ überraschte: Die wahren Hintergründe.
Geigt Lindsey in Deutschland und Österreich
auf, hat sie stets zwei deutschsprachige Gassenhauer im Gepäck: Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ & Nenas 80er Jahre-Klassiker „99 Luftballons“.

Wie es dazu kam? Foto Park ist schuld. Wir
setzten ihr die Gabalier-Flausen schlappe fünf
Stunden vor dem Konzert in den Kopf – und
Lindsey war kurzerhand entschlossen, Wien
ein rotweißrotes Schmankerl zu servieren. Ob
„Hulapalu“ durch Lindsey nun gar zum Welthit
avanciert? Mal sehen, was die Zukunft bringt ...

© s.j.viktor

In Wien aber intonierte sie plötzlich „Hodi odi
ohh di ho di eh“ ... „Hulapalu“, den Zeltfest-Kracher „unseres“ Volks-Rock’n Rollers.

Klingt verdächtig nach Angeberei? Ja, tut es.
Und deshalb liefern wir hier den Beweis:
Einfach QR-Code einscannen
und abfeiern! Hodi odi ohh di ho
di eh ...
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„Ich keuche nur in unkeuschen Momenten“: Für satte 28 Jahre das Lebensmotto von
Sonya Kraus. „Ganz fest war ich der Meinung, dass zwei kleine Kinder, zwei große Hunde
und zwei verdammte Treppen im Haus als Fitnessprogramm ausreichen. Bis zu dem Moment, als ich in einer Umkleidekabine etwas vom Boden aufhob und mein Blick kopfüber,
durch die gespreizten Beine, auf mein Spiegelbild fiel. Meine nackte Kehrseite, gnadenlos
erhellt durch gleißendes Neonlicht.
Gruselig ... wie eine Elefantenkuh! Mir war klar: Wollte ich weiterhin am Strand Bikini
tragen, bestand hier dringender Handlungsbedarf.“ Die Konsequenz der „elefantösen Anatomie-Safari“: Total Body Workout, ein von Kraus und Coach Julia Klopp entwickeltes,
zeitsparendes Fitnessprogramm für zu Hause. 15 Minuten pro Tag sind genug und du
siehst aus wie Kraus. Kraus, der formschöne Promi. Nicht Kraus, die „Kuh“ ...

„Geschichtlich betrachtet
fiel der Mensch erst vor
kurzem vom Baum und ist
nicht dafür geschaffen, den
ganzen Tag bewegungslos
vorm Computer zu sitzen.“
Sonya Kraus

Sonya Kraus, Ex-Model, Moderatorin
und bekanntes, stets attraktives TV-Gesicht, „gesegnet“ mit dem Allerwertesten
einer Elefantenkuh: Darauf muss man
auch erst mal kommen. Hat sich der
„Kuh-Moment“ tatsächlich wie geschildert
zugetragen?
SONYA KRAUS: „Ja, hat er. Dass ich
alter Sportmuffel mein Gerippe nochmal in Bewegung versetze, bedurfte
in der Tat einer wirklich drastischen
Situation. Und genau das war so eine.
Der Blick auf ein Hinterteil – mein
Hinterteil, das ich so nicht akzeptieren
konnte. Ohne Flachs: Ich fühlte mich
von einem Moment auf den anderen
nicht mehr wohl in meiner Haut. Angezogen hätte das wahre Ausmaß der
Katastrophe möglicherweise niemand
bemerkt, aber ich wusste ja um die
nackten Tatsachen Bescheid. Und
so fiel es mir wie Schuppen von den
Augen: Du musst was tun. Denn auch
dein Körper wird im Alter nicht wirklich straffer ...“ (lacht)

Sonya Kraus:
Einst „Glücksrad“Buchstabenfee, jetzt
Workout-Guru

Ein leider wahres Wort. Aber hier geht’s
ja nicht um Gammelfleisch. Also: Welche
Verbesserungen haben sich bereits kurz
nach Aufnahme des regelmäßigen 15-Minuten-Trainings eingestellt?

Die Fitte der
Gesellschaft:
Nie mehr
Elefantenkuh

SONYA KRAUS: „Du hast eindeutig mehr Kraft. Mehr physische wie
auch psychische Kraft. Und du wirst
seltener krank. Führte ich damals
– also kurz nach Eintauchen in die
‘magische‘ Workout-Welt – sehr wohl
darauf zurück, dass ich mich endlich
dazu aufraffen konnte, meinen welken
Fleischanzug mehr zu bewegen.
Stimmt auch. Erste sichtbare Resulta-

te dauern aber ein wenig. Gib dir ein
halbes Jahr und dann merkst du, dass
einstmals Schlaffes schön langsam
wieder knackig wird.“
Alles schön und gut, aber warum gleich ein
Fitness-Video? Gibt’s davon nicht schon
wirklich genug?
SONYA KRAUS: „Ja und nein.
Videos mit scharfen Geschossen, die
pausenlos lächeln, keine Miene verziehen und jede Trainingseinheit wirken
lassen, als wäre sie überhaupt nicht
anstrengend – ja, davon gibt’s nun
wirklich jede Menge. Das wollte ich
nicht. Ich wollte ein Video mit ‘ner
schwitzenden, keuchenden Protagonistin, wo jede Frau sofort weiß ‘Ach
guck mal, die Kraus. Der tut’s auch
weh.‘ Ich bin lediglich die Mitturnerin. Die Expertin ist Julia. Und die
ist – wie eigentlich alle Fitnessleute
– nicht von dieser Welt. Manchmal
hatte ich sogar den Eindruck, dass
ihr nicht mal bewusst ist, dass ihre
luftigen Übungen für einen Großteil
der Menschen nicht mal ansatzweise
durchführbar sind.“ (lacht)
Klar, der Normalo will Fitness, keine ShowMuskulatur. Und um wirklich fit zu sein
sind 15 Minuten pro Tag tatsächlich genug?
SONYA KRAUS: „Natürlich. Das
akademische Viertelstündchen lässt
sich problemlos in den Tagesablauf
einbauen, zumal die Übungen komplett
ohne Geräte auskommen. Die kannst
du überall machen! Und wenn du mal
einen Tag aussetzt, ist’s auch kein Weltuntergang. Wir wollen ja nicht übertreiben. Aber auch nicht nachlassen.

Schließlich ist der Mensch geschichtlich
betrachtet erst vor kurzem vom Baum
gefallen und nicht dafür geschaffen,
den ganzen Tag bewegungslos vorm
Computer zu sitzen.“
Korrekt. Aber Fitness hin, Fitness her –
ernährst du dich falsch, ist am Ende des
Tages das selbst beste Trainingsprogramm
für die Katz‘ ...
SONYA KRAUS: „Absolut. Du
musst schon darauf achten, was und
wieviel du in dich reinstopfst. Die für
mich effektivste Methode ist intermittierendes Fasten. Das bedeutet, dass
du als Mann mal 16 und als Frau mal
14 Stunden nichts zu dir nimmst, um
dem Körper die Gelegenheit zu geben,
sich mit anderen Dingen als dem
Verdauen zu beschäftigen. Funktioniert bei mir prächtig. Es sei denn,
ich schaffe es mal wieder nicht, die
mitternächtliche ‘Ach, da is‘ ja noch
was im Kühlschrank‘-Phase zu überstehen.“ (lacht)
Ja, und wie reagiert die Öffentlichkeit auf
„Sonya Kraus 2.0“ – fit, drahtig, durchtrainiert? Im Netz wird schließlich jedes
Foto mit Kommentaren überschüttet. Ob
man’s will oder nicht ...
SONYA KRAUS: „Ach, das Internet
... was dort abgeht ist ab und an ja regelrecht spooky. Für die einen bist du
plötzlich die Göttin mit Traumfigur,
für die anderen ‘ne Vogelscheuche, die
es nicht schafft, in Würde zu altern.
Wie auch immer. Es wurde mir sogar
schon ein Sixpack angedichtet. Und
den hab‘ ich nun wirklich nicht. Das
müsste ich wissen ...“ (lacht)
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Gefestigter Charakter, weil wohlbehütet
aufgewachsen: soweit das Klischee. Trifft
bei dir allerdings nicht zu, richtig?

© Rankin

RICK ASTLEY: „Absolut. Mehr
noch: Die Musik hat mir sogar das
Leben gerettet. Als ich noch sehr
jung war, machten meine Eltern eine
wirklich schreckliche Trennung durch.
Wenn ich ehrlich bin, hatte das für
mich wahrhaft traumatische Folgen.
Der Gesang war mein Ausweg. Er
führte mich von meinem furchtbaren
Elternhaus in einen Chor, später in
eine Band und schließlich in die große,

weite Welt. Er hat mich an so viele
großartige Orte geführt ... es ist echt
unglaublich. Und das nur, weil ich als
Kind durch Zufall herausfand, eine
gute Singstimme zu haben.“

weit über die Klischeevorstellung von
Liebe hinausgeht. Das braucht aber
Zeit. Und die musst du gewillt sein, der
Beziehung auch zu geben.“

Schön und treffend umrissen. Klingt in der
Ohne Frage, singen kannst du. Aber das mit Tat nach einem „Beautiful Life“ – deshalb
wohl auch der Titel des jüngsten Albums.
dem Tanzen haut bis heute nicht hin ...
Jetzt aber mal Hand aufs Herz: Was ist ein
schönes Leben für dich?
RICK ASTLEY: (lacht) Das kannst
du laut sagen! Schon in den 80ern
RICK ASTLEY: „Mein Leben. Ist
erinnerte das, was ich Tanzen nannte,
an den Hilfeschrei eines bewegungsleg- keinesfalls prahlerisch gemeint – doch
asthenischen Körpers. Und das ist auch worüber sollte ich mich beschweren?
Mein Job macht mir Spaß. Meine
heute noch so ...“
Beziehung ist intakt. Meine Tochter ist
großartig. Natürlich gibt’s auch bei mir
Gut, Tanztalent null. Ansonsten aber ...
Tage, an denen nicht alles rund läuft.
Hut ab! Auf „50“ und „Beautiful Life“,
Aber man muss begreifen, dass es an
den letzten beiden Alben, stammt alles von
einem selbst liegt, sein Leben als schön
dir: Die Songs, die Arrangements, selbst
alle Instrumente wurden von dir eingespielt. zu betrachten und es dementsprechend
zu gestalten. Verlässt du dich auf PoliWarum diese One-Man-Show?
tiker, Chefs von Großkonzernen oder
sonstige
Strippenzieher bist du schon
RICK ASTLEY: „Hat sich so ergeben
verlassen. Sieh dir nur die Nachrichten
- ich arbeite von zu Hause aus. Zudem
an. Nach 30 Minuten stehst du kurz
genieße ich die Rolle als Solist, da dir
davor, aus dem Fenster zu springen!
niemand dreinreden kann. Und außerDu allein hast es in der Hand, dir ein
dem ist da noch meine Frau und Managerin, die mir den rechten Weg weist, schönes Leben zu schaffen. Und ich
hab‘ das Gefühl, dass sich immer mehr
falls ich mich musikalisch mal verirre.
Sie ist großartig, glaubt an meine Songs Menschen dessen bewusst werden.“
oft mehr als ich selbst. Ohne sie wäre ich
Mag sein. Doch im Internet-Zeitalter laufen
garantiert nicht da, wo ich jetzt bin.“
auch immer mehr Menschen Gefahr, den
Bezug zur Realität zu verlieren. Oder ist das
Und du bist seit 30 Jahren mit ihr zusamzu negativ gedacht?
men, 15 davon als Ehepaar. Mit ein- und
derselben Frau. Eine Seltenheit. Vor allem
RICK ASTLEY: „Ich denke schon.
im Showbiz ...
Meine Tochter ist jetzt 27, wuchs also
RICK ASTLEY: „Eigenartig, das höre mit Internet, Facebook und dem ganzen Kram auf. Sie ist es somit gewohnt,
ich immer wieder.“ (lacht) „Gersich mit einem Mausklick mit der Welt
ne gefolgt von der Frage nach dem
zu verbinden, nützt es allerdings ausGeheimrezept für ‘ne lange, glückschließlich in dem Maße, in dem es ihr
liche Beziehung. Dabei gibt’s gar kein
Rezept. Die Sache ist nämlich einfach: sinnvoll erscheint. Und junge Leute,
Folge deiner inneren Stimme. Wenn sie die sehr wohl diese Trennlinie zu ziedir sagt, dass dieser Mensch der genau hen bereit sind, gibt’s viele. Das Internet generell zu verteufeln, davon halte
Richtige für dich ist, dann fällt’s dir
ich nichts. Klar, das Netz hat vieles verauch leicht, Versuchungen zu widerändert. Auch im Musikgeschäft. Aber
stehen und Probleme, die früher oder
es brachte auch neue Chancen. Ohne
später in jeder Partnerschaft auftauchen, zu meistern. Und mit den Jahren Netz keine alten Rick Astley-Clips, die
Teenager selbst heute noch gucken.
entsteht dann dieses starke Band aus
Hilft enorm, nicht in Vergessenheit zu
Geborgenheit, Respekt und Verständgeraten. Mann, da hat mir das Internet
nis, das zusammenschweißt und auf
einer emotionalen Ebene verbindet, die wohl den Arsch gerettet ...“ (lacht)

ZITAT
„Du allein hast es in der
Hand, dir ein schönes Leben
zu schaffen. Und ich hab‘
das Gefühl, dass sich immer
mehr Menschen dessen
bewusst werden.“
Rick Astley

Rick Astley: Echt nett und
trotzdem Star

#SKANDALFREI:
30 JAHRE,
1 FRAU
Als hätten wir´s nicht gewusst: Du musst ein
Schwein sein in dieser Welt ... willst du Karriere
machen. Du bist bereit, andere auszubeuten?
Deine Mitmenschen sind dir zum größten Teil
wurscht? Du denkst, die Erde dreht sich um dich?
Herzliche Gratulation! Die Wissenschaft, also
Klaus Templer von der Universität in Singapur,
nennt das „eine toxische Persönlichkeit“ – und
die braucht´s auf dem Weg nach oben.
Im Klartext: Fieslinge regieren die Welt.
Fieslinge stehen auf der Bühne. Fieslinge lächeln
von der Leinwand. Verdammt, gibt´s denn keine
Ausnahme? Doch, gibt es.
Rick „Never Gonna Give You Up“ Astley.
80er Jahre-Ikone mit Schwiegermutters LieblingCharme, skandalfreier Vita – und trotzdem noch
dick im Geschäft. Tja, manchmal funktioniert
auch nett. Gut zu wissen ...

Redaktion: Heinz Lackner
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Natalia Avelon: Die Schöne ist das Biest

AGENT PROVOCATEUR:
ICH PROVOZIERE,
ALSO BIN ICH

Natalia Avelon: Schauspielerin, Sängerin und optisch heißer als
der Klimawandel. Wer jetzt meint, das wäre ewiggestriger, im
Zeitalter von #MeToo tunlichst zu unterlassender Chauvinismus, der irrt. Das ist nämlich Fakt. Der Beweis? Die Fotos im
Heft.
Das Rezept für diese geballte Ladung „Hotness“ lautet im Übrigen so: Man nehme ‘ne Topfotografin vom Schlage einer Kate
Bellm (veredelte schon Magazine und Marken wie GQ, Vogue,
Gucci, Adidas und Audi), ein Prachtweib wie Natalia, würze
das Ganze mit der richtigen Prise Kreativität – und fertig ist
der visuelle Augenschmaus. Ein Schmaus, der jedem schmeckt.
Mann und Frau. Mahlzeit!

Vollster Körpereinsatz ist dir nicht fremd:
Du warst Uschi Obermaier, Sexsymbol
der 68er-Bewegung und das wahrscheinlich erste Rock-Groupie Deutschlands im
Kino-Hit „Das wilde Leben“. 2007, also
vor sage und schreibe zwölf Jahren. Und
für viele bist du bis heute Uschi. Fluch oder
Segen?

„Ich stehe auf Ehre und
Handschlagqualität. Also
auf Werte, die heutzutage
mehr und mehr abhanden
kommen. Leider auch bei
Männern.“

© Kate Bellm

ZITAT

© Kate Bellm

Natalia Avelon
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NATALIA AVELON: „Ja, das ist
tatsächlich so: Ich werde noch immer
mit Uschi Obermaier assoziiert – und
das nach all den Jahren. Schon ein
wenig nervig, aber dennoch werde
ich dieser Rolle immer dafür dankbar
sein, dass sie mein Leben total auf
den Kopf stellte. Durch sie wurde ich
in der Branche erst wahrgenommen
und von daher ist es okay, nach wie
vor ‘die Uschi‘ zu sein. Und wenn
sich bis heute so viele daran erinnern,
hab‘ ich ja offenbar was richtig gemacht.“
Aber das ist in Sachen „Das wilde Leben“
ja noch lange nicht alles. Stichwort
„Summer Wine“, der Titelsong des Films,
gesungen von HIM-Frontman Ville Vallo
und dir. Ein Smash-Hit, unfassbare 45
Wochen in den Charts. Doch anstelle
schnell nachzulegen, dauerte es zehn Jahre
bis zur Veröffentlichung von „Love Kills“,
dem ersten Avelon-Soloalbum. Warum
nicht früher?
NATALIA AVELON: „Ich hab’ das
große Glück, dass ich mir Zeit lasse.
Im Grunde bin ich zwar der ungeduldigste Mensch der Welt, was aber
meinen Beruf anbelangt, muss es für
mich passen. Und bis es passt braucht
es manchmal eben Zeit. Mir ging es
emotional nicht so gut, ich musste ein
paar Dinge verarbeiten. Stellte sich die
Frage: Wie mache ich das? Wie setze
ich das in Kreativität um? Ich schreib’
einfach. Und so wurde ich kurzerhand
zum Songwriter, der eigentlich gar
nicht so genau weiß, was er da überhaupt tut. Getreu der Devise: Wird
schon schiefgehen ...“ (lacht)
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NATALIA AVELON: „Natürlich.
Es waren zum Beispiel sogar auffallend viele Männer, die mich aufs
Album-Cover ansprachen und meinten
‚Hey, das ist aber schon ziemlich
provokant, wie du hier sitzt’. Na und?
Für mich ist das die Quintessenz des
Frauseins auf einem Bild. Zwei Zöpfe,
also eine Art Pseudo-Unschuld, dazu
‘ne Zigarette – und all das rotzig und
breitbeinig präsentiert. Kurz: Dinge,
die einem vielleicht nicht gut tun im
Leben, aber trotzdem verdammt viel
Spaß machen. Natürlich kann es sein,
dass man deshalb leidet ... aber weißt
du was? Scheiß drauf! Ein Mensch hat
viele Seiten. Man ist nicht nur lieb und
nett. Und genau damit spiele ich.“
Klingt verdächtig nach „starker Frau“
– und davor haben Männer ja angeblich
Angst. Wirft die Frage auf: Wie steht’s um
dein Privatleben?

NATALIA AVELON: „Weil wir willens waren, uns zu integrieren. Es war
uns wichtig, uns in dem Land, das uns
aufnimmt, nicht daneben zu benehmen. Und genau das scheinen heute
viel zu viele zu vergessen ...“
Zu guter Letzt: Nächstes Jahr gibt’s was
zu feiern – du wirst 40. Im Zeitalter des
grassierenden Jugendwahns ein Problem
für dich?

•
•
•
•
•

NATALIA AVELON: „Nein, überhaupt nicht. Jugendwahn ist sowieso
ein ausgelutschter Begriff. Das Kind in
sich zu bewahren, diesen Hauch von
Unschuld, mit der man in die Welt
blickt – das ist wichtig. Ich rede aber
nicht von Leuten, die peinlich jung
bleiben wollen. Würden wir aber alle
das Leben mehr durch Kinderaugen
betrachten, hätten wir garantiert weit
mehr Spaß daran. Im Erwachsenenalter bekommen die meisten so ‘ne
dämliche Seriosität. Wieso eigentlich?
Das Leben ist doch ernst genug.“

Ton, Licht, Multimedia, Verleih
Messestandbau, Dekoration
Stehtische, Barhocker, Prospektständer
Bühne für Ihre Veranstaltung uvm.
Hallenvermietung im VAZ St. Pölten

zu mieten:

Redaktion: Heinz Lackner
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© Kate Bellm

NATALIA AVELON: „Ich bin jemand,
der sich in einer Beziehung sehr öffnet

und somit sehr vertraut, was mir leider
auch schon einige Male zum Verhängnis wurde. Soll heißen: Ich fall immer
wieder auf die Schnauze. Hat wohl
auch damit zu tun, dass ich auf Ehre
und Handschlagqualität stehe, also auf
Werte, die heutzutage mehr und mehr
abhanden kommen. Auch bei Männern.
Von wegen ‚das starke Geschlecht’!
Krass, wie viele Typen mittlerweile echte
Weicheier sind. Hat denn überhaupt
noch jemand Eier auf dieser Welt?“
Gut, dir sind Eier wohl in die Wiege gelegt
worden. Geboren im polnischen Breslau,
bist du mit deiner Familie 1989 nach
Deutschland geflüchtet. Erste Station: ein
Asylantenheim in Baden-Württemberg.
Integration war aber bei euch kein Thema:
sie klappte reibungslos. Warum eigentlich?

ohne uns
wäre es
finster
& still

© Kate Bellm

Gute Einstellung. Zudem stehst du aufs
Frausein, spielst gern mit Erotik und liebst
die Provokation, allen feministischen Unkenrufen zum Trotz. Kriegst du dafür nicht
manchmal dein Fett ab?

LICHTTECHNIK
Arri ST1 / 2 / Junior 650
Fresnel, tungsten,
div. Lichtstative

PRÄSENTATIONSTECHNIK
LED Wände indoor /
outdoor HD und mehr
© ANALOG WAY

© LEDCON

ANALOG WAY NEXTAGE 16
Ascender 32 - 4K Seamless
Präsentations Switcher

© PANASONIC

DIVERSE PROJEKTOREN / LEINWÄNDE
AV Stumpfl Auf- und Rückprojektion
z.B. Panasonic PT-DZ 870

© AV STUMPFL

AMBIENTEBELEUCHTUNG, TAGESLICHTFLUTER UVM.
60 | Fotopark Magazin

NXP VeranstaltungsbetriebsFotopark
GmbH Magazin | 61
Anfragen an
Ton - Licht - Multimedia - Bühnen
office@nxp.at oder
Kelsengasse 9
02742 / 71 400
3100 St. Pölten
www.nxp.at/technik

© Conrad Anker

Bergsteiger-Legende Conrad Anker:
der Bezwinger der Shark’s Fin

HAI FIVE: MACH’ DIR
DIE FLOSSE UNTERTAN
ZITAT
„Bergsteigern geht es weder
um schnellen Ruhm, noch sind
wir von einer Todessehnsucht
getrieben. Ganz im Gegenteil:
Wir zelebrieren das Leben –
in vollen Zügen!“
Conrad Anker
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© Conrad Anker

© Conrad Anker

SPINAS CIVIL VOICES

Wenn der Berg ruft, sind wir taub. Das schnöde Gestein kann
plärren so viel es will, unsere Ohren sind verschlossen. Getreu der
Devise: Hätte uns Gott da oben gewollt, wären wir ein Gipfelkreuz.
Menschen wie Conrad Anker ticken dagegen anders: Sieht er
‘nen Berg, muss er da rauf. Koste es, was es wolle. „Ist so, seit
ich denken kann. Offenbar wollte ich schon als Knirps hoch
hinaus“, so Conrad im O-Ton. Was folgte, war eine im wahrsten Wortsinn steile Karriere: Zahlreiche Expeditionen nach
Patagonien, Alaska, Kanada und die Antarktis, dazu dreimal
am Mount Everest ... höher geht’s nun wirklich nimmer! Voilá,
und schon war er fertig: der Ruf als „erfahrenster Extrembergsteiger Amerikas“.

Eine Geschichte mit beeindruckenden Fotos aus
der Himalaya-Region.

Die Verkehrsunfälle
auf hoher See häufen sich.
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Schiffskollisionen
treiben
Pottwale im
Mittelmeer an den Rand der Ausrottung.
Jetzt helfen: oceancare.org

Heute, im Alter von knapp 57 Jahren, tritt Conrad
allerdings leiser. Und das mit triftigem Grund:
Herzinfarkt. Ende 2016, in 6000 Meter Höhe am
Lunag Ri, dem höchsten noch unbestiegenen
Gipfel der nepalesischen Himalaya-Region. „Es
war wirklich knapp, ich wäre beinahe draufgegangen. Danach war ich gezwungen, mein Leben neu
zu ordnen – und entschloss mich deshalb zähneknirschend, dem Rat von Onkel Doktor Folge zu
leisten.“ Der da wäre, Conrad? „Schluss mit strapaziösen Expeditionen, kein Extrembergsteigen mehr.
Moment mal: Das heißt, du bist nun ebenfalls taub,
wenn der Berg dich ruft? Nicht wirklich. Eiskletter-Touren in Montana, Vizepräsident des Khumbu
Climbing Centers, eines Trainingszentrums für
Sherpas und Kletterer am Fuße des Everest: Das
(und noch viel mehr) zieht er noch immer durch.
Lediglich Expeditionen samt Gipfelsturm sind und
bleiben ein rotes Tuch.
Stichwort Expedition: Was, Conrad, war eigentlich
dein Meisterstück? Und schon kommt’s wie aus der
Pistole geschossen: „Die erstmalige Durchsteigung
der Shark’s Fin (= Haifischflosse), der eigentlich als
unbesiegbar geltenden Route durch die Nordostwand des 6310 Meter hohen Mittelgipfels des Peak
Meru im westlichen Himalaya. Damals, 2011...
Mann, wie die Zeit vergeht.“ Im Grunde jedoch
mehr Husarenritt als Meisterstück: Bevor sie Anker
im dritten Anlauf endlich knackte, schüttelte die
Haifischflosse jeden, der sie zu bezwingen versuchte,
gnadenlos ab. Weshalb? Conrad klärt auf: „Diese
Passage ist wirklich verdammt knifflig. Das untere
Drittel: ‘ne klassische, alpine Schnee- und Eisroute.
Der mittlere Teil: ein Mix aus Eis und Felsen. Und
das letzte Stück: eine extrem schwierige, überhängende Felswand. 30 Jahre lang zog Shark’s Fin
Bergsteiger aus aller Welt magisch an. Und 30 Jahre
lang schaffte es keiner, die Route erfolgreich zu beenden.“

Keiner – bis auf Conrad Anker, Jimmy Chin und
Renan Ozturk, den „drei Kletter-Musketieren“, die
es tatsächlich schafften, die himalayische Fischsuppe
auszulöffeln.
Ein lebensgefährliches Unterfangen, das dir einfach
mal so abverlangt, hunderte Meter hohe Wände in
einem Aufwasch zu durchsteigen. Die Beschaffenheit des Felsens lässt Verschnaufpausen nämlich
nicht zu.
Klingt nach Blut, Schweiß und Tränen – und somit
nach Abenteuer, das wirklich nicht ein jeder braucht.
Gut, ein bisschen Klettern ist okay ... aber das?
Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein, um
sich das freiwillig anzutun? Anker, sag an: „Ich für
meinen Teil hatte keine Wahl, fühlte mich schon im
Alter von 14 Jahren mit dem Bergsteigen verbunden.
Liegt aber wohl in erster Linie an meiner Persönlichkeit. Schon seit meiner Kindheit bin ich hyperaktiv,
liebe Abenteuer und Herausforderungen und eine
hohe Schmerzempfindungsschwelle wird mir auch
nachgesagt. Alles Eigenschaften, die ein Alpinist
braucht. Und wenn ich einen Berg sehe, der auf
andere gefährlich, vielleicht sogar einschüchternd
wirkt, muss ich da rauf. Warum? Weil er da ist.“
Gipfelsturm: Viel Leid für zwei Minuten
Glücksgefühl
Aha, schon wieder so ein Typ Marke Adrenalin-Junkie, der willfährig sein Leben aufs Spiel
setzt, um vermeintlich Großes zu erreichen, sich
in Wahrheit jedoch genötigt sieht, auf ewig sein
Ego zu streicheln? „Nein, auf keinen Fall. Berg-

steigern geht es weder um schnellen Ruhm, noch
sind wir von einer Todessehnsucht getrieben.
Ganz im Gegenteil: Wir zelebrieren das Leben –
in vollen Zügen!“ Und genau deshalb analysiert
Conrad jede Gesteinsformation, die er im Auge
hat, schon Monate vor der Expedition bis ins
kleinste Detail, achtet penibel darauf, die unleugbaren Risiken in „akzeptabel“ und „inakzeptabel“
zu trennen.
„Inakzeptabel ist, mit der falschen Ausrüstung ins
Unterfangen zu starten. Das wäre grob fahrlässig,
würde im schlimmsten Fall den Tod bedeuten. Alles
andere dagegen ist akzeptabel. Vorausgesetzt, du
hast deine Hausaufgaben gemacht. Und ein Team
zur Hand, auf das du dich verlassen kannst. Zu
100 ... ach was, zu 1000 Prozent.“ Was aber, ist ein
fauler Apfel dabei? Ein Quertreiber, der nicht am
selben Strang zieht? „Dann sagst du die Expedition
kurzerhand ab.“
Kam aber selbst Anker niemals an einen Punkt, an
dem er kurz davor stand, die Segel zu streichen?
Schließlich verlor er einen seiner Kletterkumpel
1999 bei einem Lawinenunglück. Wieso er damals
nicht die weiße Fahne hisste? „Weil die Leidenschaft in mir größer war als etwaige Zweifel, selbst
am Berg den Tod zu finden. Trotz dieser Tragödie,
die mir natürlich gehörig an die Nieren ging.“
Der Lohn: Das unbeschreibliche, überwältigende
Glücksgefühl am Gipfel. Frei nach Mama Merkel:
Wir schaffen das! Allerdings mit dem kleinen,
feinen Unterschied, dass es sich bei Anker & Co.
dabei um weit mehr als ‘ne fahrlässig hingerotzte
Durchhalteparole handelt.
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INFO BOX
Meru (Garhwal)
Höhe: 6.600 Meter
Lage: Uttarakhand (Indien)
Gebirge: Gangotri-Gruppe
(Garhwal-Himalaya)
Mittelgipfel: Shark‘s Fin
6.310 Meter
Nordgipfel: 6.450 Meter
Westgipfel: 6.361 Meter

(Übrigens: Laut European Social
Survey (ESS) glauben 7,3 Prozent der
Österreicher, der Klimawandel sei eine
Erfindung von Verschwörungstheoretikern. Dem Mainstream zufolge der
Gipfel der Dummheit ... und auf den
will nicht einmal Conrad. Dennoch sei
folgender Denkanstoß gestattet: Hinter
dem uns „verkauften“ Klimawandel
steckt auch ein Geschäftsmodell. Wie
sagte schon Jerry Maguire? Follow the
Money! Nüchtern-kontrovers geführte
Diskussionen zum Thema sind aber im
Zeitalter von „Fridays for Future“ und
Greta Thunberg Superstar kaum möglich. Wer sich trotzdem darauf einlässt,
stürzt früher oder später ab. Braucht
wer? Niemand. Weder Conrad. Noch
Sie. Noch wir ...)
Redaktion: Heinz Lackner
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© Conrad Anker

Womit es dagegen weniger gut steht?
Mit der Umwelt. Die treten wir Menschen ja bekanntlich hobbymäßig mit
Füßen. Auch davon kann Conrad,
der seit Jahren für Naturschutz und
Nachhaltigkeit eintritt, ein Lied singen
... eines mit traurigem Unterton. „Das
Schmelzen der Gletscher hat weltweit
in den letzten Jahrzehnten an Tempo
dramatisch zugelegt, die destruktiven
Spuren des Klimawandels sind unübersehbar. Dennoch bin ich davon
überzeugt, dass sich die Veränderungen
innerhalb der nächsten 50 Jahre im
überschaubaren Rahmen halten. In zwei
Jahrhunderten sieht’s aber wohl anders
aus. Es liegt jetzt an uns, die Weichen
für eine positive Zukunft zu stellen,
künftigen Generationen Leid zu ersparen. Und eins müssen wir uns alle hinter
die Ohren schreiben: Die Ausrede, wir
hätten es nicht gewusst, zählt nicht.“

© Conrad Anker

Zurück zum Thema: Wie lange suhlt
man sich eigentlich am Platz an der
Sonne, gönnt sich das Einschießen von
Glückshormonen auf den Dächern
dieser Welt? „Hängt vom Wetter ab.
Manchmal brichst du nach zwei Minuten schon wieder auf und machst dich
an den Abstieg, weil zum Beispiel ein
Sturm aufzieht. Am Gipfel des Meru
verweilten wir jedoch ‘ne knappe Stunde
... der Wettergott meinte es gut mit uns.“

© LIK Akademie

www.likakademie.com
Private Schule
für Fotografie, Film und Medien

HAPPY
BIRTHDAY!
Diplomlehrgang
Fotografie Fotodesign
Die LIK Akadamie Graz feiert 2019 ihr 5-jähriges Bestehen.
Ein Grund über das Angebot an Lehrgängen mit Eric Berger ein
Gespräch zu führen.

gefährliches
Halbwissen
- nein danke!
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Wo und wann kann man die LIK-Lehrgänge besuchen,
wer unterrichtet?

Kreativitätstraining und ein professionell gewerblicher, sowie künstlerischer
Zugang zur Fotografie runden unser
Gesamtprogramm ab.

Die Standorte der LIK Akademie für Foto und Design sind
Wien, Linz, Graz und Klagenfurt. Unsere Dozent/innen
an den LIK Akademien sind ausgewiesene Experten mit
entsprechenden pädagogisch didaktischen Fähigkeiten.

© LIK Akademie

„Unsere Lehrgänge sind abgestimmt
auf angehende Berufsfotograf/innen
und engagierte Fotograf/innen sowie
Menschen, die eine Ausbildung im
grafischen Bereich suchen. Technisches
Wissen wird ebenso unterrichtet wie
gestalterisches Sehtraining. Fotopraxis
steht im Focus, so wie das Vermitteln
fotografischer Fähigkeiten“, beschreibt
Eric Berger, Geschäftsführer der LIK
Akademie, das Lehrgangsangebot.

Eric, Fotografie ist doch mehr als
Technik. Wie geht ihr drauf ein?

© LIK Akademie

Die LIK Akademie für Foto und
Design feiert am Standort Graz im
Jahr 2019 ihr fünfjähriges Jubiläum.
Unter der Lehrgangsleitung von Niki
Schreinlechner (Fotografie) und Chris
Radl (Fotodesign) bietet die LIK
Akademie für Foto und Design einen
berufsbegleitenden Diplomlehrgang
mit einer Dauer von zwei Semestern in
Graz. Die Lehrgänge Fotografie und
Fotodesign beinhalten alle Themen
moderner Fotografie und effektiver
Fotobearbeitung.

LIK Akademie für Foto und Design
- von den Besten lernen und gemeinsame Freude an der Fotografie erleben!
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© VFF-Foto Park

2020 bringt viel neues in den FotoPark, die bisherigen Teststationen werden durch einen Testparcour ersetzt.
Zehn Stationen geben den Besuchern
die Möglichkeit, Kameras und Objektive auf deren Stärken und Schwächen
zu testen. Getestet werden aber nicht
nur neue Modelle der Aussteller: Jeder
Besucher hat die Möglichkeit, die Tests
ebenso mit seiner aktuellen Kamera zu
machen, um somit auch den direkten
Vergleich zu einem neuen Modell zu
haben.
Jede Teststation wird genau beschrieben. Damit ist es allen möglich, die
Tests ohne fremde Hilfe durchzuführen. Sollte es dennoch Probleme geben,

sind Ansprechpartner für euch da.
Ebenso gibt es auch die Möglichkeit,
mit Herstellern und deren neuesten
Modellen geführte Touren durch den
Testparcour zu machen, um Besonderheiten der neuesten Kameras und
Objektive hervorzuheben.
Wie sehen die Stationen aus, was kann
getestet werden? Fangen wir mal bei
der ersten Station an: Da geht’s um die
Objektivverzeichnung. Mach ein Foto
der Gitterstruktur an der Wand, lass dir
das Bild in der Kamera anzeigen und
suche in den Ecken nach Verkrümmungen. Das ist die Objektivverzeichnung.
Wähle eine andere Brennweite und
versuche es noch einmal.

© VFF-Foto Park

Der Foto Park-Testparcour
An der nächsten Station schauen wir
auf den Follow-Fokus. Fokussiere auf
die Videowall, versuch den Motorradfahrer zu fixieren und achte darauf, wie
deine Kamera das Objekt via Autofokus verfolgt.
Danach geht es weiter zu den Themen
Schärfebereiche, Farbdarstellung, Vignettierung und zur Makrostation.
Während manche in der Print Area das
ein oder andere Testfoto drucken, andere
Portraits mit und ohne zusätzlichen Lichtquellen testen, kannst du im Meetingbereich über die Ergebnisse plaudern und dir
überlegen, welche Kamera oder welches
Objektiv du als nächstes testen wirst.
Redaktion: VFF-Foto Park
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© PCRI_Alexandros Frantzis

WAL-KAMPF: STILLE
WASSER SIND TIEF
Frei nach Travnicek: Schiff gegen Pottwal,
das nenn‘ ich Brutalität
Kapitän Ahab sinnt auf Rache. Er will Moby Dick, den weißen Wal ... koste es, was es wolle. Irgendwie verständlich. Immerhin
war’s der Meeressäuger, der Ahab ein Bein kostete. Und die Ausflucht „Er hat ja noch ein zweites“ gilt nicht. Der Kampf auf
Leben und Tod tobt, der Wal rammt das Schiff ... bla, bla, bla. Der Rest ist Literaturgeschichte. Mit Betonung auf „Geschichte“. Denn im wahren Leben verhält es sich genau umgekehrt: Hier rammt das Schiff den Wal. Mit verheerenden Folgen ...

Gedankenexperiment: „Millionenshow“
mit Armin Assinger. Frage: Wer oder
was stellt die größte Bedrohung für Pottwale dar, die das östliche Mittelmeer
ihr zu Hause nennen? Verschlucken von
Plastikmüll? Verheddern in Fischernetzen? Intensive Lärmverschmutzung?
Klar, sind alles Faktoren, die den
Zwölf-Meter-Riesen das Leben versauen. Die richtige Antwort aber ist: Die
Kollision mit Handelsschiffen. Hätten
Sie’s gewusst? Oder wären Sie eher doch
mit ‘nem 500 Euro-Trostpflaster im Gepäck heimwärts getorkelt, den Assinger
auf ewig verfluchend?

72 | Fotopark Magazin

Egal. Das Abstauben von Quizshow-Kohle ist hier nicht das Thema.
Die Lage ist nämlich ernst. Hier die
Fakten: Die tiefen Unterwasser-Canyons des Hellenischen Grabens vor
Griechenland beherbergen Schätzungen zufolge rund 200 Pottwale,
vermutlich die letzten ihrer Art im
gesamten östlichen Mittelmeer. Und
genau diesen Graben kreuzen jährlich
etwa 31.000 Schiffe auf ihrer Route
durch die Meerenge von Elafonisos
und Kythira plus 13.000 „Dampfer“,
die in Nord-Süd-Richtung parallel zu
den Ionischen Inseln umherschippern.

Im Klartext: 44.000 Schiffe „crashen“
Jahr für Jahr das Wohnzimmer von
Familie Wal. Und unsereins wird’s
schon zu viel, wenn an Weihnachten
die Verwandtschaft antanzt ...
Bizarres Detail am Rande: Jetzt versucht „SAvE Whales“, ein von der
Meeresschutzorganisation OceanCare lanciertes Projekt, händeringend
Moby & Dick zu retten – und noch
vor wenigen Jahren wusste niemand,
dass es Pottwale im Mittelmeer überhaupt gibt! Und wer hat’s erfunden
bzw. entdeckt?
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OceanCare ist eine politisch unabhängige, internationale Meeresschutz-Organisation mit Sitz in
Wädenswil im Schweizer Kanton
Zürich und setzt sich seit 1989 weltweit für die Meerestiere und Ozeane
ein.
Mit Forschungs- und Schutzprojekten, Umweltbildungskampagnen
sowie intensivem Einsatz in internationalen Gremien übernimmt die
Organisation konkrete Schritte zur
Verbesserung der Lebensbedingungen in den Weltmeeren.

© Gerhard Pölzer

Seit Juli 2011 ist OceanCare vom
Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen als Sonderberaterin
für den Meeresschutz anerkannt.

Wir hatten einfach den starken Willen,
so viel wie möglich über ihr Leben zu
lernen und ihnen auf der individuellen Ebene durch die Jahre zu folgen.
So wurden sie älter und bekamen
Nachwuchs ... wie wir auch. Nach
etwa 15 Jahren sahen wir allerdings
deutlich, dass wir handeln müssen, um
diese kleine Population des östlichen
Mittelmeers vor dem Verschwinden
zu bewahren. Sie war verschiedenen
Gefährdungen durch den Menschen
ausgesetzt, wobei die Kollision
mit Schiffen als größte Gefahr das
Potenzial hat, sie von der Landkarte
auszuradieren. Wir aber wollen, dass
sie weiterbesteht. Das Mittelmeer wäre
schließlich viel ärmer ohne seinen
eigenen Moby Dick.“

© Frantzis A, Leaper R, Alexiadou P, Prospathopoulos A, Lekkas D

INFO BOX

ZITAT
„Es freut uns außerordentlich,
so einen kleinen, doch ebenso wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung in Sachen
Erhalt der Weltmeere leisten
zu können.“
Viktor Nezhyba,
CEO Foto Park

© PCRI_Alexandros Frantzis

Zur Abwechslung mal nicht die
Schweizer. Gestatten, Dr. Alexandros
Frantzis, Entdecker besagter Pottwalpopulation und „SAvE Whales“-Projektleiter in Personalunion. Er
beschreibt die traurige Situation wie
folgt: „Aristoteles wusste zwar bereits
vor 2.350 Jahren vom Vorkommen
der Pottwale in griechischen Gewässern, aber dieses Wissen ging mit den
Jahrhunderten verloren. Als wir 1998
entdeckten, dass Pottwale in der Nähe
der Südwestküste von Kreta lebten –
im selben Gebiet, in dem nun ‚SAvE
Whales’ umgesetzt wird – wussten wir
nichts über ihre Anzahl, ihre Sesshaftigkeit oder den Gefahren, die sie
ausgesetzt waren.
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© PCRI_Alexandros Frantzis

Retten schön und gut, aber wie? So:
Experten verschiedener Fachgebiete
arbeiten an einer effizienten Lösung für
das Kollisionsproblem für jene Regionen, in denen es nicht möglich ist, den
Schiffsverkehr von Wallebensräumen
abzurücken. Mit Unterwasserortung,
Unterwasserakustik und einem neuartigen Tool fürs Datenmanagement von
Schiffspositionen. Ist gut fürs Karma
der Beteiligten, wie einer der genannten Experten, Dr. Sérgio Jesus von
der University of Algarve in Portugal
bestätigt: „Seit 30 Jahren bin ich in der
Unterwasserakustik aktiv und habe
jetzt endlich das bemerkenswerte Gefühl, etwas wirklich Gutes zu tun.“
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Willkommen im
Foto Park-Club!
Willkommen bei deinen Vorteilen!
Jetzt Club-Mitglied werden und bis 31.12.2021 alle Vorteile nutzen

♦ Freier Eintritt bei allen Foto ParkVeranstaltungen an allen
Veranstaltungstagen
♦ Vergünstigter Zugang zu PLUSBereichen
♦ Aktionsangebote unserer
Partnerfirmen

© PCRI_Alexandros Frantzis

Ab sofort ist Fotopark unterstützender Partner von OceanCare. Die enge Zusammenarbeit umfasst monetären
Support (Spenden), regelmäßige Reportagen im Fotopark-Magazin sowie
OceanCare Info-Stände bei
allen Fotopark-Messen.

♦ Vorteilspreise auf alle FOTO PARK
SHOP-Angebote

Den Antrag zur Mitgliedschaft erhältst du bei den
Foto Park Infoständen oder als Download unter
www.foto-park.at.

Hol dir deine Vorteile!

♦ und vieles mehr

© PCRI_Alexandros Frantzis

© PCRI_Alexandros Frantzis

FOTOPARK & OCEANCARE

♦ „early in“ – eine Stunde früherer
Zugang in den Foto Park

Für nur EUR 48,- stehen dir diese Leistungen und
Vergünstigungen bis 31.12.2021 zu, gleichzeitig
unterstützt du durch deine Mitgliedschaft die
Tätigkeiten des VFF-Verein zur Förderung der
Fotografie, Kunst und Kultur ohne einer weiteren
Verpflichtung.

Wer will, kann das auch:
Unter https://www.oceancare.org/de/unsere-arbeit/tierschutz/wale/savemoby/?utm_source=startseite&utm_
medium=header&utm_campaign=savemoby&utm_content=webseite_headerbild steht es jedem frei, einen wie auch
immer gearteten Beitrag zu leisten – und so das Karma Milde zu stimmen. Macht Sinn. Zu jubeln, wenn Pottwale
verrecken, geht nur in Buchform. Oder im Kino ...
Redaktion: Heinz Lackner
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Die neueste Entwicklung vom Erfinder des FineArt
Inkjetpapiers: Ein Papier zu 100% aus Baumwolle
mit silbern schillernder Oberfläche.

Shootings

PHOTO RAG® METALLIC

Wir fotografieren Menschen, Tiere und
Autos, wir setzen Food in Szene, wir
dokumentieren Konzerte und Sportveranstaltungen. Und dann zeigen wir die
fertigen Werke in Magazinen, Social
Media oder in Ausstellungen.
Foto Park lässt euch zusehen, auch
ein wenig hinter die Kulissen blicken,
um euch zu zeigen, wie unterschiedlich gearbeitet wird, wie ein fertiges
Bild entsteht.

Nebel GmbH & Co KG.
78 | Fotopark
Otto-Bauer-Gasse
4-6, Magazin
1060 Wien
0043(0)1 58802-0
office@nebel.co.at
www.nebel.co.at
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www.hahnemuehle.com

© VFF - Foto Park

LIVE-ACTIONSPLATTERPAINTINGPHOTOGRAPHY
Ein Shooting, das ganz ohne Model auskommt,
es sei denn, man sieht so wie wir auch Farbe und
Leinwand als Model.
Dann kommt es zu einem sehr actionreichen
Shooting unter der Leitung von Robert Lösch.

Künstlerische
Herausforderung
Fotografie ist ein äußerst mächtiges und ebenso
mannigfaltiges Medium und ihr Einsatz reicht von
reiner Berichterstattung bis zur Kunst. Live-Action-Splatter-Painting-Photography ist nicht
zwingend Kunst per se, sondern vielmehr eine
Hommage an diese. Die namensgebende Kunstform des Splatter-Paintings entstammt der New
Yorker Kunstszene der 1940er-Jahre, eingeführt
durch die Abstrakten Expressionisten wie zB.
Jackson Pollock.
Durch die bewegte Historie jener Zeit war das
Verlangen nach einer ausdrucksstarken äußerst
dynamischen Kunstform besonders laut. Doch erst
durch die Fotografie wurde es möglich, den vollen
Umfang dieser Dynamik zu verstehen. Durch die
Fotografie entsteht in dieser Kombination eine Art
Kunstform innerhalb der Kunstform. Das „Einfrieren“ eines Moments verdoppelt die künstlerische Kraft, denn einerseits bleibt der künstlerische
Schaffensprozess des „Farbe-auf-Leinwand-Schüttens“ als eines der Ausdrucksmittel.
Doch entsteht im Moment des Auslösens der
Kamera ein Fenster in eine neue Welt, einer Welt,
in der die Zeit still steht und den Schaffensprozess
selbst zum Bildnis werden lässt. Die Fotografie
interpretiert die vierte Dimension, die Zeit, somit
in einer neuen Ebene des Schaffens.
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Technik
Das Prinzip an sich ist relativ einfach: Ein Farbtropfen
durchbricht die Lichtschranke und löst damit die Kamera
sowie den Blitz aus. Doch gehen wir den technischen Vorgang einmal von Beginn an durch. Die Lichtschranke ist
bereits so positioniert, dass die Farbe auf der richtigen Stelle
der Leinwand auftreffen kann. Auch die Signalverzögerung
der Lichtschranke entspricht einem optimalen Wert, um das
Zurückspringen der Farbe nach dem Auftreffen festzuhalten
und das fotografische System nicht zu früh auszulösen.
Nun muss das Objektiv adjustiert werden. Da die gesamte
Fläche der Leinwand scharf sein soll, ist es notwendig, die
Schärfe-Ebene schief zu stellen, da auch eine geschlossenere Blende den Schärfentiefebereich nicht würde abdecken
können. Das funktioniert mit Hilfe eines Tilt-Shift-Objektives. In diesem Fall kommt das Canon TS-E 135mm f/4L
MACRO aufgrund seiner Brennweite und seiner scharfen
Detaileigenschaften zum Einsatz.
Montiert ist das TS-E 135mm über den standardmäßigen
Mount-Adapter auf der Canon EOS R. Diese Kamera
ist hier zum Teil aufgrund ihrer hervorragenden Vollformat-Bildqualität, ihrer hohen Auflösung von 30,3 Megapixeln (sodass man das Bild nachträglich noch weiter zuschneiden kann) und ihrer Serienbildfunktion von bis zu 8 B/s in
Verwendung. Was letztlich die Kameraentscheidung völlig
eindeutig ausfallen lässt, ist jedoch der Bequemlichkeitsfaktor. Durch das dreh- und schwenkbare Display sieht man
sofort und völlig ohne Verzögerung, ob die Kamera und der
Akteur - der Schütter der Farbe - richtig positioniert sind.
Hinzu kommt die Hilfestellung des Fokus-Peakings beim
Einrichten des manuell zu fokussierenden Objektivs.
Nun wird die Farbe geschüttet. Sobald sie die Lichtschranke
durchbrochen hat, wird das Signal – je nach voreingestellter
Latenz – an die Kamera übertragen. Im Highspeed-Serienbild-Modus löst die EOS R nun mehrere Male in Folge aus,
um den perfekten Moment nicht zu verpassen und entsendet
über Funktransmitter bei jeder Auslösung ein Signal an
die Blitzanlage. Im Setup befinden sich hier zwei Profoto
D2-Blitzköpfe mit Freeze-Funktion, die bis zu 20 Blitzauslösungen pro Sekunde mit einer Abbrenndauer von bis zu
1/63.000 Sekunde liefern und somit ein perfektes Einfrieren
der Farbtropfenbildungen ermöglichen.
Die Verbindung der EOS R über den kameraeigenen
WLAN-Hotspot mit dem Rechner funktioniert über den Canon DPP (Digital Photo Professional) und ermöglicht mit der
EOS Utility ein Tether-Shooting, sodass sämtliche Bilddateien
sofort auf den Rechner und somit auf den großen Bildschirm
übertragen werden. Die Verwendung der WLAN-Verbindung
hat gegenüber einer Kabelverbindung den großen Vorteil der
Bewegungsfreiheit, sodass kein Kabel dem gestalterischen
Schaffen einen Strich durch die Rechnung macht.

CAPTURE
THE FUTURE

EOS R – die spiegellose Vollformat-Kamera
mit dreh- und schwenkbarem Touch-Display
und dem schnellsten Autofokus* der Welt.
TE AM U P FO R PER FEC TI O N

Jetzt registrieren:

Redaktion: Robert Alexander Lösch | www.robertloesch.at
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#loveyouEU:
My Future. My
Choice.

O-Ton Entrup/Hartl: „Stellen wir dem Mangel an Einigkeit,
bürokratischer Schwerfälligkeit, dem Demokratiedefizit mancher
Nationalstaaten, Lobby- und Eigeninteressen multinationaler
Konzerne und ungenügender Transparenz eine Vision gegenüber,
die es zu schützen gilt.“ Gemeint ist damit eine EU als Sozialunion, der Schutz von Mensch, Tier und Umwelt sowie ein deutliches Plus in Sachen direkter Demokratie.

www.love-you.eu

Shooting
Inside
Wie legt man ein Fotoshooting an, wie bereitet man sich vor,
wie finalisiert man seine Fotos?

Beim Foto Park Graz hatten die Besucher viele
Gelegenheiten, so manch Top-Fotografen über
die Schulter zu schauen. Freitagnachmittag zeigte
Michael Schnabl im meet & greet-Bereich seinen
kompletten Workflow vom Shooting bis zum
fertigen Foto. Da wurde viel gezeigt, die Einrichtung vom Set, das Lichtsetup, der Umgang mit
dem Model und vieles mehr. Eine zweistündige
Präsentation wurde geboten und anschließend gab
es für alle Besucher mit PLUS-Ticket die Möglichkeit, das Model selbst zu fotografieren.

gelenkt mit einem Reflektor und manchmal mit ein
klein wenig Zusatzlicht. Der andere mit klassischem
Studiolicht und beide kamen zu Ergebnissen, welche in jedem Magazin willkommen sind.
In der PLUS-Area gab es noch mehr Fotografen
auf den Sets. Da standen unter anderem Profis von
Olympus und Nikon zur Verfügung, um den Interessierten nicht nur deren Arbeitsweise zu zeigen,
sondern die Besucher auch direkt in die Shootings
involvierten. Da kamen diese sehr viel zum Fotografieren und schafften sich unter Profi-Anleitung
Top-Fotos.

Daniel Gossmann und Matthias Pall zeigten ebenso
den Besuchern ihre Herangehensweise und da
konnte man sehr schnell die unterschiedlichen Wege
sehen, um zu guten Fotos zu kommen: Der eine
nur mit dem Licht, welches durchs Fenster kommt,

© VFF-Foto
VFF Foto Park

Redaktion: Viktor Nezhyba
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Die Initiatoren: Nicolas Entrup und Michael Hartl. Der eine Österreicher, der andere Deutscher. Beide EU, beide vereint ... also
ganz im Sinne des Erfinders. Die Idee dahinter: Ein klares Nein
zu einer von nationalistisch-populistischen Strömungen zerrütteten EU im dauerhaften Stimmungstief. Gute Idee. Doch was tun?
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Das vereinte Europa schwächelt, das Schreckgespenst Brexit irrt
umher, die Stimmung scheint im Keller. Was es braucht, ist eine
Grassroots-Bewegung aus der Bevölkerung! Es liegt an uns, das
vereinte Europa zu gestalten, das wir wollen!

Fotopark Magazin | 85

© Matthias Pall

© Matthias Pall

Und so können Ergebnisse nach einem Foto
Park-Shooting unter der Leitung von Matthias
Pall – Melinastudios (www. melinastudios.com)
und seinem Model Kim aussehen.
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Sie ist ein Model und
sie sieht gut aus

Unsere Julia

© Christian Schlick
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Unser Magazin sieht gut aus und auch sie sieht gut aus. Beides ist
Julia: Die Frau, die hinter unserem Layout steckt, die Frau mit
den Ideen und der Kreativität. Aber sie ist auch die Frau, die für
uns vor der Kamera steht. Wir waren mit ihr an der Adria.

Eine Sony A7, ein Reflektor, Sonne, Sand und
Meer und ….. und Julia! Sie zeigt vor der Kamera, was sie kann, im Sonnenlicht ihr junges
Lächeln strahlt, wird von Millionen Augen angeguckt.Ihr neues Titelbild ist einfach fabelhaft, ja sie
hat´s geschafft.

„Die Shooting-Tage in Lignano
waren für mich eine super Erfahrung. Es hat sehr viel Spaß
gemacht, mit dem gesamten
Team zu arbeiten und vor
allem Viktor möchte ich für
die Chance, dabei zu sein,
danken.“
Julia Jandrisits

© Christian Schlick

Klingt sehr verdächtig nach dem 80iger-Jahr-Hit
von Kraftwerk. Da war unsere Julia noch nicht
mal auf der Welt, dennoch wurde schon ein Song
über sie geschrieben.
Redaktion: Viktor Nezhyba

ZITAT
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Was erwartet euch in der
nächsten Ausgabe
Wir werden über Konzertfotografie
berichten, Blicke hinter die Bühne werfen. Wir sagen Hallo zu Sarah Connor
und Kylie Minogue.
Actionfotografie beim MOD in der
Wiener Stadthalle, wohin uns auch
zwei unserer Leser begleiten werden.

Wir berichten vom Foto Park St. Pölten, bringen Eindrücke der Besucher
und Feedbacks der Aussteller.
Wir stellen euch unseren Partner, die
SMH, etwas genauer vor und bringen
die ersten Eindrücke der gemeinsamen
Fotostorys.

Und noch vieles mehr.
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AUSSER
KONKURRENZ

FUJIFILM G BAJONETT | G FORMAT BSI-CMOS-SENSOR | 102-MEGAPIXEL
SENSORBASIERTE BILDSTABILISIERUNG IBIS | SCHNELLES UND PRÄZISES AUTOFOKUS-SYSTEM
WETTERGESCHÜTZT
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