Fantastische Schweiz – unterwegs mit Christian Oeler
Infos: www.fantastische-schweiz.ch
- Einzigartige Bilder Seit Jahren fotografiert Christian Oeler ausgiebig in der freien Natur. 1999 beschloss er, sich
auf ein Sachgebiet zu spezialisieren und konzentriert sich seither vorwiegend auf die
stimmungsvolle Landschaftsfotografie. Mit seinen einzigartigen Aufnahmen machte er sich
einen Namen als Künstler mit einem besonderen Auge für Licht und Augenblick. Der 37jährige fotografiert nach alter, bewährter Schule mit einer mechanischen 6x9
Mittelformatkamera. Die Technik ist schlussendlich aber sekundär. Vielmehr geht es darum,
die richtige Stimmung und Beleuchtung zu erwischen. Es kommt durchaus vor, dass ein paar
Stunden verstreichen bis das Klicken des Auslösers zu hören ist. Denn nur mit Geduld und
Passion entstehen aussergewöhnliche Werke. Auf seiner Reise durch Grönland und ganz
Nordamerika schuf Oeler seine ersten Meisterbilder, die er heute noch regelmässig ausstellt.
- Schweiz entdecken … Es gibt viele Diavorträge über ferne Länder, aber hat sich schon jemand an die Schweiz
herangewagt? Die Erwartungen des Publikums sind hoch, insbesondere bei einer Show über
das eigene Land. Unzählige Stunden steckte Oeler in dieses Projekt, um sich den
Erwartungen zu stellen. Seit mehreren Jahren widmet er sich mit grosser Leidenschaft dieser
Aufgabe. Was den Inhalt betrifft, wird sich Einsatz und Ausdauer auf jeden Fall bezahlt
machen. Denn eine Produktion, die genügend Zeit zum Entstehen hatte, ist durchdacht und
ausgereift. Die Idee von „Fantastische Schweiz“ wuchs zu einem umfassenden Konzept
heran. In dieser Show kann die Schweiz mit einem Landschaftsfotografen neu entdeckt
werden:
Gestartet wird in den Alpen. Sie erleben diese wilde, schroffe Natur in ihrer ganzen
Schönheit, ebenso die einheimische Fauna und Flora. Hier oben ist man jedem Wetter
ausgesetzt. Nach einem kurzen Gewitter nimmt Sie das Wasser mit durch tosende Bäche
und Flüsse hinunter in einen stillen See. Anschliessend reisen Sie mit dem Fotografen weiter
und sehen Klassiker aus allen Landesteilen in ihrem schönsten Licht. Sie werden aber auch
an Orte geführt, die nur wenigen bekannt sind. Oft sind dies Täler, wahre kleine Perlen
sozusagen. Sie werden staunen über die grossartige Vielfalt unserer Vegetation.
- … und erleben Am schönsten ist doch die Natur, wenn man sie mit einem Erlebnis verbinden kann. Genau
das kommt jetzt zum Zug: Zunächst begeben Sie sich auf die Unesco Welterbe Kandidatur
Strecke der RhB. Anschliessend wird in eine andere Dimension eingetaucht, in die
geheimnisvolle Unterwasserwelt. Für zweieinhalb Minuten müssen Sie die Luft anhalten,
danach holt Sie der Fotograf ins Kanu für einen abenteuerlichen Trip vom Brienzersee zum
Rhein. Dort beendet er das Thema Wasser, steigt in die Bergschuhe und erzählt von seiner
Alpenüberquerung übers Breithorn (4164m). Für den nächsten Teil schauen Sie Hanspeter
Müller über die Schulter, der sein Motorflugzeug von Grund auf selber baute und machen
anschliessend einen herrlichen Flug über die Alpen. Nach Sonnenuntergang endet der
Erlebnisteil mit ein paar eindrücklichen Nachtaufnahmen. Als Schluss hat der Fotograf ein
klassisches Thema gewählt, eine farbige und entspannende Reise durch alle vier
Jahreszeiten.
- Verschmelzen von Bild und Sound –
Christian Oeler präsentiert seine Bilder nicht nur analog, sondern auch mit grossen
Projektoren mit einer Formatbreite von 70mm. Die Mittelformat-Projektion bietet auch im
digitalen Zeitalter mit Abstand die höchste Qualität. Als Perfektionist und Musikliebhaber
kann er es jedoch nicht einfach beim visuellen Eindruck belassen. Als wahrscheinlich
einziger Fotograf im Lande zeigt er seine Show mit Kino Surround Sound. Der Soundtrack
für „Fantastische Schweiz“ wurde anhand der Bilder und Themen komponiert und von
Profimusikern eingespielt. So verschmelzen Bild und Ton zu einem packenden Erlebnis.

