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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Mit dieser Arbeit hoffe ich, Sie zum Schwelgen, Schmunzeln und Staunen zu 
bringen. Mit Vergnügen nehme ich Sie mit zu vielen Erlebnissen an denen ich 
Sie teilhaben lassen möchte. 

Von der nächsten bis zur letzten Seite reisen wir zusammen nicht nur durch 
verschiedene Länder sondern auch durch viele Jahre. Dabei entdecken Sie 
einen ganz bestimmten Lebensabschnitt von mir, nämlich die Zeit als ich die 
Fotografie für meine Projekte noch analog realisierte. Dabei beginnen wir mit 
den letzten Diapositiven, die ich belichtete und enden mit meinen ersten. 

Je weiter ich beim Texten in die Zeit zurück drang, desto mehr schätzte ich, 
dass ich 1999 meine gesamten Ersparnisse auflöste und unbekümmert ins 
Abenteuer zog. Vieles hat sich verändert und so manches wäre heute nicht 
mehr möglich. Aussergewöhnliche Orte sind keine Entdeckungen mehr, 
sondern überlaufene Selfie-Spielplätze geworden. So bin ich glücklich, schon 
von früh an meine Träume gelebt zu haben.
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Christian Oeler,

Ihr Fotograf und Lebenskünstler
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Heute weiss ich nicht mehr was besser tat, die Sonnenstrahlen in der Landschaft 
zu sehen für ein Bild oder sie wärmend auf der Haut zu spüren. Kurz davor kämpfte 
ich mich mit Vollpackung durch einen kniehohen, reissenden Bach. Mit gemischten 
Gefühlen drückte ich auf den Auslöser, denn ich hatte noch knapp 10 Tage Wildnis 
zu Fuss vor mir und das Wetter war bis jetzt trüb und kalt. Der Moment an diesem 
See mit grandioser und dramatischer Stimmung gab mir auf jeden Fall Aufschwung 
um mich weiter ins Abenteuer zu stürzen.  

Schweden - Sarek Nationalpark, Herbst 2011
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Auf 3000 Meter Höhe liegt der Ancient Bristlecone Pine Forest. Manche dieser 
Borstenkiefern trotzen seit 4000 bis 5000 Jahren Kälte, Wind und Wetter. Fakten 
die einen zum Staunen bringen. Doch all diese Zahlen sind kein Vergleich zur 
Wirkung, wenn man vor einem solchen Exemplar steht. Der berauschende Abend 
mit den formvollendeten Kiefern in der Sonne und dem dunklen Himmel gehörte 
allein uns zwei Besuchern. Erst als ich vor Kälte den Auslöser nicht mehr spürte 
verzog ich mich ins Auto. 

Kalifornien (USA) - White Mountains, Frühling 2009
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Zusammen mit meinem Bruder Reto unternahm ich eine Kanutour auf der Aare. 
Dies wurde nicht nur ein abwechslungsreicher Teil eines Projekts sondern war ein 
mit Adrenalin gefülltes Erlebnis der besonderen Art. Sehr schön war der Abschnitt 
der Alten Aare, den wir jedoch nicht ganz befuhren - zu wild und zu verwachsen für 
zwei unerfahrene Kanuten. An dieser reizvollen und offenen Stelle luden wir Zelt 
und Kanu aus dem Auto und inszenierten im perfekten Licht dieses Bild. Danach 
packten wir alles zusammen, luden das Material wieder ins Auto und sassen kurze 
Zeit später vor einem kalten Bier. 

Schweiz, Alte Aare, Sommer 2006
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Von diesen kindshohen Kakteen lagen überall Büschelspitzen herum. Eines hing 
plötzlich an meinem Schuh. „Wusch“, aber anstatt dass es wegflog, steckte es nun 
im Bein. Mit zwei Steinen versuchte ich es zu entfernen, aber dank Widerhaken 
blieb es fest. Behutsam hinkte ich zurück zum Wagen und schnitt mit einer Schere 
die Stacheln durch. Das liebe Ding hing jetzt an meinem Handschuh. Mit einer 
Pinzette riss ich dann all die Stacheln einzeln aus meinem Bein. Nach einigen 
Schmerzen und Schweisstropfen machte ich noch ein Bild von meinen stacheligen 
Freunden. 

Kalifornien (USA) - Joshua Tree Nationalpark, Frühling 2000
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Unkonventionelle Ideen bereiten Spass! „Hier fährt kein Zug mehr“, sagte ich als ich 
die dünne Kieselschicht auf dem Bahnübergang sah. Mal ein Auto auf die Schienen 
zu stellen wäre schon echt cool. Und so fuhr ich voller Enthusiasmus mit Hilfe der 
Handzeichen von Angi ein Stück auf die Schienen, dessen Spurbreite genau passte.  
War das eine Freude, so Fotos zu schiessen! Aber kaum stand der Wagen wieder 
auf der Strasse, erschien am Horizont eine immer grösser werdende Rauchwolke. 
Was ist denn das? Minuten später donnerte der Dampfzug „Grand Canyon Express“ 
an uns vorbei. 

Arizona (USA), Sommer 2000
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Grönland - Ilulissat, Sommer 1999

Mein Zelt stellte ich mitten im Dorf Ilulissat auf, nachdem ich einen alten Grönländer 
um Erlaubnis gefragt hatte. Am Abend wanderte ich zur Disko Bucht wo ein 
riesiger Gletscher seine Abbrüche ins Meer spuckt. Die Stimmung erreichte ihren 
Höhepunkt gegen Mitternacht als das Licht wunderbar weich und warm wurde. 
Es war still und unfassbar schön. Was man im Bild nicht sieht, ist die Menge an 
Mücken die mich regelrecht fertig machten. Ich hatte nur ein 30 cm hohes Stativ 
dabei, und musste mich zum Einrichten auf den Boden legen, respektive den 
Viechern opfern.
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Seit 1999 fotografiere ich nicht mehr als Hobby, sondern mit professionellen 
Absichten. Im Jahr 2001 trat ich mit gerahmten Fotoabzügen zum ersten Mal 
an die Öffentlichkeit und lebe seit 2009 vollumfänglich von meinen Werken, 
Projekten und der Vermittlung meiner Erfahrungen. Mit diesem Büchlein 
stelle ich Ihnen 80 Bilder aus meiner analogen Epoche vor und erzähle die 
dazugehörigen Geschichten. Um jene zu überraschen, die meine Arbeiten 
schon länger verfolgen, habe ich vorwiegend Aufnahmen ausgewählt, die ich 
nur kurz, nie oder schon Jahre nicht mehr verwendet habe.


