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Hänge nicht mit den Truthähnen rum
Der Sasbacher Bert Hoferichter (75) machte in Kanada Karriere als Fotograf

Eine Ausstellung mit Fotos des in
Sasbach geborenen Berufsfotografen
und 1958 nach Kanada ausgewander-
ten Bert Hoferichter wurde im Ober-
sasbacher Toni-Merz-Museum eröff-
net. Wolfgang Winter sprach mit dem
75-Jährigen über Fotografie und sein
bewegtes Leben.

Wie kamen Sie auf die Idee mit 18
Jahren nach Kanada auszuwan-
dern?

Hoferichter: Nach meiner Lehre als
Maurer wusste ich schon bald, dass ich
diesen Beruf auf keinen Fall bis an
mein Lebensende
ausüben wollte.
Eines Sonntags
lief in Achern der
Film „Rommel,
der Wüstenfuchs“.
Auf dem Weg ins Kino, fasste ich mit
meinen Freunden, Manfred Birk und
Richard Gauss, den Entschluss, unser
Glück in Übersee zu versuchen. Ich
habe damals zu meiner Mutter gesagt,
in zwei Jahren sei ich zurück, jetzt sind
es schon 56 Jahre geworden.

Wie haben Sie es geschafft, ein in-
ternational renommierter Foto-
graf zu werden?

Hoferichter: Ich hatte das Glück in ei-
nem Nikon-Shop unterzukommen. Der
Lohn war sehr niedrig, doch ich durfte
alle Fotoapparate oder Objektive, die
im Geschäft waren, mit nach Hause
nehmen und in aller Ruhe ausprobie-
ren. Mir machte das Fotografieren
Spaß und als es mir 1960 gelang, ein
Konzertfoto von Louis Armstrong an
den „Toronto Daily Star“ zu verkau-

ein Adler fliegen willst, hänge nicht
bei den Truthähnen herum. Wenn zum
Beispiel alle anderen den Gewichthe-
ber von vorne zeigen, suche Dir eine
andere Position um vielleicht ein Foto
von der Seite oder von hinten zu ma-
chen. Dass heißt aber auch, dass man
sich seine Freunde und Vorbilder gut
aussuchen sollte.

In Ihrer Ausstellung sind viele,
wunderbare Landschaftsaufnah-
men zu sehen. Ihre Farbkomposi-
tionen sind außergewöhnlich.
Machen Sie eine Serie von Fotos,
damit am Ende die eine, „perfek-
te Aufnahme“ dabei ist?

Die größte Beleidigung ist für mich
wenn mir jemand sagt, „da ist ihnen
aber ein schöner Schnappschuss ge-
lungen“. Ich mache keine Schnapp-
schüsse, sondern gehe immer mit ei-
nem Plan an die Sache. Das Auge des
Fotografen ist das Wichtigste. Man
muss beobachten können, auf das rich-
tige Licht warten. Am Ende gibt es nur
ein schmales Zeitfenster, in dem der
Charakter und die Farbenpracht einer
Landschaft sichtbar wird. Ich fotogra-
fiere seit vielen Jahren mit einer digi-
talen Vollformatkamera. Ich könnte
also mal so eben Hunderte von Fotos
machen. Das ist nicht meine Methode.
Mir genügen zwei oder drei Aufnah-
men. Fertig.

Ausstellung
Bert Hoferichters Ausstellung Kana-

da – das Land der Träume, ist bis zum
2. November im Toni-Merz-Museum in
Obersasbach zu sehen. Öffnungszeiten
sonn- und feiertags von 14 bis 17 Uhr
und nach Vereinbarung.

fen, hatte ich mehr Geld verdient als
ich sonst in einer Woche bekam. Von da
an war ich jedes Wochenende als freier
Fotograf unterwegs, besuchte Sport-
veranstaltungen, Autorennen oder En-
tertainer-Shows und verkaufte meine
Fotos an kanadische Tageszeitungen.

Welche Stars haben Sie damals
vor der Linse gehabt?

Hoferichter: Eine ganze Menge. Elvis
Presley zum Beispiel, den Sänger Tony
Bennett oder die Hollywood Schau-
spielerin Rita Moreno, die einen Oscar
für ihre Rolle der Anita in der West

Side Story bekam.
1967 eröffnete ich
ein eigenes Foto-
studio und bekam
unter anderem
Aufträge von Na-

tional Geographic und dem Playboy.
1976 ernannte mich die kanadische
Regierung zum offiziellen Fotografen
der Sommer-Olympiade in Montreal,
auch bei der Winter-Olympiade 1988
in Calgary war ich als Fotograf dabei.
Dabei sind viele spannende Aufnah-
men entstanden.

Sie haben in Ihrer Laufbahn über
40 nationale und internationale
Preise erhalten und wurden als
jüngster Fotograf Kanadas mit
dem Titel „Master of Photogra-
phy Arts“ ausgezeichnet. Was
war das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Hoferichter: Über 15 Jahre habe ich
mein Wissen an College-Studenten der
„Creative Arts and Photography“ in
Toronto weitergegeben. Mein erster
Ratschlag war immer: Wenn Du wie

ABB-Interview

SCHNAPPSCHÜSSE GIBT ES NICHT: Die Bilder von Bert Hoferichter, der seine Werke derzeit in Sasbach zeigt, sind akribisch
durchkomponiert. Trotz digitaler Kamera gilt: wenige Aufnahmen müssen reichen. Foto: Daniela Busam

Party am Wochenende
Angesagte Ausgehtipps für junge ABB-Leser

Im Theodor Noise Club in Achern
steigt mal wieder die Partyreihe Quer-
beat bereits zum 12. Mal. Diesmal ist der
bekannte und beliebte Live-Perfor-
mance-DJ Eske 183 zu Gast. Er ist be-
reits von großen Festivals bekannt und
arbeitet mit verschwimmenden Genre-
grenzen. Los geht es um 22 Uhr und es
wird gefeiert bis der Morgen graut. Auch
im Jazzhaus in Freiburg steigt eine fette
Sause. Blug plays Hendrix ist angesagt.
Einer der besten deutschen Rock- und
Popgitarristen Tho-
mas Blug zeigt was
er drauf hat und in-
terpretiert Hendrix
neu. Los geht es um
20 Uhr, und ab 23
Uhr geht es mit
90er-Hits bei der Afterhour so richtig
ab. Wer eher auf Rap steht, sollte mal
wieder im White Rabbit Club in Frei-
burg vorbeischauen. TFB präsentiert
Fatoni und Cossu. Der Münchner und
der Freiburger rappen, bis die Bude
bebt. Kool Kit sorgt bei der Aftershow
für die richtige Mischung.

Am Samstag geht es mit der Feierei be-
reits weiter. In der Etage Eins in Offen-
burg heißt es diese Woche „Bunga Bun-

ga“. Ab 22 Uhr steigt eine fette Sause
und DJ Kimbo, DJ B-Phisto, Volcaniza,
Vendetta und viele mehr bringen die
Bude mit Black, Mixed Music, House
und 90er so richtig zum Beben. Aber
auch im Universal D.O.G. in Lahr wird
fett gefeiert. Das Boomtunes Festival
steht an. Mit Reggae, Dancehall und
Dubstep von Ma Gash Crew, der Irie
Crew und DJ Captain Crunch wird ge-
feiert, bis der Morgen graut. Los geht es
um 22 Uhr. Passend zum Oktoberfest

geht es diese Woche
im Bergwerk in Of-
fenburg zu wie auf
der Theresienwiese.
Die Wies’n-Party
steht an. Als Party-
specials gibt es

Dirndl-Dancing und die Wahl zum
Wiesn-Paar 2014. Aber auch im Frei-
raum in Offenburg wird gefeiert. Wer
auf mondäne Art feiern will, ist beim
Großstadtgeflüster richtig. Es wird wild
und exzessiv. Ab 22 Uhr zeigen DJ Dany
Leon und DJ Maurizio was sie drauf ha-
ben und sorgen für eine Partynacht. Wer
seine Taxi-Quittung oder ein breites Lä-
cheln am Eingang präsentiert, darf sich
über Specials freuen. Miriam Rösch

Der Ansenbach
bleibt ein Problemfall

Ortschaftsrat debattiert über Hochwassergefahr
Achern-Önsbach (m). Das Hochwasser

und die Überflutungen von Feldern und
Grundstücken nordwestlich der Bahnli-
nie beschäftigen weiterhin die betroffe-
ne Bevölkerung sowie den Önsbacher
Ortschaftsrat. Das wurde am Dienstag-
abend in der Sitzung deutlich. Zum Auf-
takt fragte ein betroffener Bürger nach,
was zwischenzeitlich konkret in die
Wege geleitet wurde, vor allem im Hin-
blick auf den Ansenbach auf Gemar-
kung Renchen, der bei Starkregen für
die Überlastung des Grabensystems in
Önsbach sorgt.

Bei den Bekanntgaben ging Ortsvor-
steherin Christine Rösch ausführlich auf
das Thema ein. Wie sie berichtete, fan-
den zwischenzeitlich Gespräche und Be-
gehungen mit den zuständigen Mitar-
beitern sowie der Stadt Renchen statt.
Dabei habe man Mängel am Ansenbach
festgestellt und zum Teil auch behoben,
indem Hindernisse beseitigt wurden.
Weitere Maßnahmen habe man auf die
Zeit nach der Ernte verschoben. Weitere
Gespräche habe es zusätzlich mit Ver-
tretern der Acher-Rench-Korrektion
(Areko) gegeben. Die Stadt werde das
Problem im Auge behalten, unter ande-
rem werden Angebote eines Fachbüros
eingeholt, was eine hydraulische Unter-
suchung im betroffenen Gebiet kosten
würde. Die Unterhaltungsmaßnahmen
an den Gräben werden fortgesetzt, ver-

sicherte sie und hoffte auf eine Entspan-
nung der Situation.

Dass Gespräche zum Ansenbach ge-
führt wurden bewertete Klaus Bär als
positiv. Er erinnerte aber auch an seine
grundsätzliche Forderung, die
„Schwachstellen“ auf der Gemarkung
aufzunehmen, um so Probleme angehen
und künftige Schäden verringern zu
können. Bei den Begehungen sei Einig-
keit darüber bestanden, dass Maßnah-
men am Ansenbach die Hochwassersi-
tuation entschärfen, rief Armin Stiefel
in Erinnerung. Der Bach sei allerdings
schwer zu bewirtschaften – ein erforder-
licher Randstreifen ist nicht ausgewie-
sen, die Felder gehen teilweise bis an den
Gehölzstreifen heran. Reinhard Renner
erwartete von Maßnahmen am Ansen-
bach eine Entspannung der Hochwas-
sersituation. Reinhard Brenneisen erin-
nerte an die Sorgen der Bürger. Die
Maßnahmen am Ansenbach allein rei-
chen aber nicht aus, befürchtete er,
Glück bei der letzten Überschwemmung
sei gewesen, dass nicht zusätzlich auch
noch Wasser aus dem Bereich Ulm kam.
Klaus Pflüger sah eine ganze Reihe von
Ursachen für das Hochwasser. Ihn habe
nachdenklich gemacht, dass selbst land-
wirtschaftliche Anbaumethoden wie die
zunehmende Zahl an Folientunneln eine
Rolle spielen sollen. Dem hielt Markus
Schindler entgegen, dass Erdbeeren seit

vielen Jahren unter Fo-
lie angebaut werden,
ein Problem sei die Zu-
nahme von Starkregen-
ereignissen. Es sei
wichtig, Gräben grund-
sätzlich auf ganzer
Länge auszubaggern,
da es sonst zum Rück-
stau kommt.

Klaus Bär forderte,
dass Geld für die Reini-
gung der Gräben be-
reitgestellt wird und
dass konkrete Maßnah-
men benannt werden.
Solche seien im Schrei-
ben des Oberbürger-
meisters doch genannt,
hielt Eva König dage-
gen. Dieses Schreiben
war, wie Brenneisen er-
gänzte, den Mitgliedern
des Ortschaftsrates erst
nachmittags zugeleitet
worden und noch nicht
allen bekannt.

SCHWIERIGE PFLEGE: Der Ansenbach, teilweise auf Ren-
chener Gemarkung, bereitet den Önsbachern Sorge. Foto: m

„Kung Fu“
für Jugendliche

ängstlichem und unsicheren Auftre-
tens in eine Opferrolle zu fallen.

Sie erlernen sinnvolle Kampftechni-
ken, die sie jedoch nur im äußersten
Notfall bei einem körperlichen Angriff
einsetzen sollen. Zum Schluss erhalten
die Kursteilnehmer ein Zertifikat, wel-

ches ihr „Können durch Anstrengung“,
was der chinesische Ausdruck „Kung-
Fu“ übersetzt bedeutet, honoriert.

Der Kurs für bis zu zwölf Teilnehmer
kann dank einer Spende des Kiwanis-
Clubs unentgeltlich angeboten wer-
den. Wer Interesse hat, meldet sich bit-
te bei Sabrina Lusch unter Telefon
(01 62) 2 52 07 27 oder per E-Mail an
sabrina.lusch@achern.de oder kommt
einfach beim Jugendtreff vorbei.

Achern (red). Zum wiederholten Mal
lädt der Acherner Jugendtreff Jugend-
liche im Alter von 12 bis 18 Jahren zum
Selbstverteidigungskurs ein. Der Kurs
beginnt am 8. Oktober für Jungen von
18 bis 19 Uhr und für die Mädchen von
19 bis 20 Uhr. Der Kurs findet im Tanz-
und Sportraum des Acherner Jugend-
treffs, Am Stadion 1, in Achern statt.
Junge Frauen wie auch junge Männer
werden bestärkt, nicht aufgrund

Pilzsuche
am Wegesrand

Achern (red). Der Schwarzwaldverein
Achern wandert am Sonntag, 28. Sep-
tember, voraussichtlich bei Mösbach.
Hierbei werden Pilze die am Wegesrand
wachsen, erklärt. Die Wanderung dauert
drei Stunden. Die Teilnehmer treffen
sich um 13.30 Uhr am Parkplatz Rosen-
straße in Achern (Fahrgemeinschaften).
Nach der Wanderung ist eine Einkehr
geplant, teilt der Acherner Schwarz-
waldverein mit. Die Wanderung wird
geführt von Susan Schultze, geprüfte
Pilzsachverständige, Telefon (0 78 41)
28 00 07. Gäste sind willkommen.

i Internet
www.schwarzwaldverein-achern.de

Eschensterben betrifft
Großweier nur am Rande
Ortschaftsrat war unterwegs mit dem Revierförster

Achern-Großweier (rb). „Ich habe vie-
les gelernt, was wir in unserem Wald
besser machen können“, so das Resümee
von Ortsvorsteher Helmut Huber nach
der Waldbegehung. Unter Beteiligung
von Revierförster Markus Gutmann
ging die Exkursion von Stadt- und Ort-
schaftsräten sowie interessierten Bür-
gern hauptsächlich durch den Allmend-
wald. Das Eschensterben, in anderen
Wälder ein dramatisches Problem, sei in
Großweier von untergeordneter Bedeu-
tung.

Im vierten Jahr ist nun Revierförster
Gutmann im Acherner Wald tätig. Zu
Beginn schaute
man sich eine „Lo-
thar-Sturmfläche“
an, hier konnte
man gut die Ent-
wicklung des Auf-
wuchses erkennen. Auf der ehemaligen
Douglasienfläche finden sich heute die
deutsche Eiche (Stileiche), Roteiche,
Akazien, Bergahorn, Birken und Ess-
kastanie. Gutmann hatte zur Demons-
tration auch wichtiges „Handwerks-
zeug“ dabei. An einem Bergahorn de-
monstrierte er die Auslichtung mittels
einer Teleskopsäge von kleinen Ästen in
den unteren Regionen, „unser Ziel muss
sein eine großflächige Krone zu errei-
chen“. In der Folge wurden ein Pflege-
teil sowie eine Neuanpflanzung besich-

tigt. Ein Wildzaun war gleich an mehre-
ren Stellen niedergerissen, die jungen
Pflanzen wurden von Rehen und Hasen
abgefressen, nur ein kleiner Teil der
Jungpflanzen ist jetzt im Anwuchs.
Ortsvorsteher Huber sagte sofort Hilfe
zu „wir wollen, dass unser Wald was
wird“. Wie es richtig aussehen soll zeig-
te Gutmann an einem kleinen Carré auf,
welches vor rund zwei Jahren einge-
zäunt wurde und die Jungpflanzen sich
hervorragend entwickeln.

Der Termin für die Holzversteigerung
in Großweier wurde auf Dienstag, 30.
Dezember im Gasthaus „Eintracht“

festgelegt. Entwar-
nung dann beim
wichtigsten Thema
für den Großweie-
rer Wald. Der An-
teil der Esche be-

ziffert Gutmann im Acherner Gesamt-
wald auf rund 40 Prozent mit riesigen
Problemen was das „Eschensterben“
angeht. Hier soll zwar kein Kahlschlag
Anwendung finden, die betroffenen
Bäume müssen allerdings aus dem Wald
raus, der Aufwuchs soll über eine Na-
turverjüngung nachkommen. Einzel-
bäume der Esche sind noch nicht befal-
len, da wo die Esche großflächig vor-
kommt, wie auf dem rund vier Hektar
großen Pappelwald (Modellflugplatz)
bleibe aber nicht mehr viel übrig.

Schutzzaun war
erheblich beschädigt


