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Mit Drohne und Zelt in der Wildnis
Der 35-jährige Filmprofi Stefan Forster ist nur selten zuHause inDiepoldsau.Monatelang ist er in der ganzenWelt
unterwegs und filmt Landschaften in den abgelegensten Regionen. SeineWerke findenweltweit Anerkennung.

Daniela Huijser

Die Fotokamera war für Stefan
Forster erst nur ein Accessoire.
Ernsthaft fotografierenwollte er
als Jugendlicher nicht. Die Ka-
mera diente ihm als Vorwand,
um stundenlang seiner wahren
Leidenschaft zu frönen: Allein
inderWildnis zu sein.«Dashät-
te mein Umfeld kaum verstan-
den, also nannte ich als Hobby
dieLandschaftsfotografie», sagt
der 35-Jährige schmunzelnd.
Aus der Alibiübung ist längst
eine Passion geworden. Stefan
Forster ist einweltweit bekann-
terLandschaftsfotografund -fil-
mer sowie ein begehrter Veran-
stalter von Fotoreisen.

Forster ist seit acht Jahren
verheiratet und Vater eines sie-
benjährigenSohnes.Erwohnt in
Diepoldsau, sein weiteres Zu-
hause ist dieweiteWelt – vor al-
lem die kalte Welt. «Island,
Grönland und Patagonien sind
meine Lieblingsregionen. Und
dort vor allemdieOrte, indenen
es besonders kühl, windig und
nass ist», sagt Forster.

AufdemBuckelwaren
dieDrohneunddasZelt
Unter extremen Bedingungen
wandert er besonders gern, ist
oft auchmit demZelt draussen.
«Hotels mag ich nicht. Ich will
genau dann vor Ort sein, wenn
die Sonne über einer besonde-
ren Landschaft auf- oder unter-
geht.Daskann ichameinfachs-
ten, wenn ich auf den Berggip-
feln zelte.» So entstehenBilder,
die andere staunen lassen. Bil-
derdie«echt» seien,wie Stefan
Forster betont: «Die Bilder, die
ich zeige, sindgenau soentstan-
den und nicht nachträglich am
Computer von mir verändert

worden.Allerdingskannes sein,
dass ichvomselbenSujetsHun-
derte Fotos habe, die nicht ge-
nauso gut geworden sind. Und
die publiziere ich nicht.»

Nachwie vor ist der gebürti-
ge Uzwiler am liebsten allein
unterwegs. Was bedeutet, dass
er die ganze Ausrüstung selber
schleppen muss. «Heute sind
das vielleicht 25 bis 35 Kilo»,
schätzt er. Vor wenigen Jahren
sei dasnochdeutlich anders ge-
wesen.

MitderDrohnebegann
dieKarrierealsFilmer
«DieersteDrohnenkamera, die
ich vor neun Jahren kaufte, wog
14,5 Kilo, das ganze Zubehör
rund 80. Heute ist das Gesamt-
gewicht einerDrohneknapp3,5
Kilo.UndauchZelteundSchlaf-
säcke sind leichter geworden.»

Obwohl die Last seiner ersten
Drohne schwer wog, denkt Ste-
fan Forster gern an sie zurück.
Mit ihrbegannseineKarriereals
Drohnenfilmer.«Ichmachteda-
mals Aufnahmen in Gegenden,
die kaum jemandbereiste.Mei-
ne Filme stellte ich auf Youtube
– so wurden andere auf mich
aufmerksam.»ZumBeispiel die
BBCoderNetflix,die ihreDoku-
mentarfilme regelmässig mit
Material des Ostschweizers an-
reichern.

Er reistmeistmit konkreten
Vorgaben fürWetter- undLand-
schaftsaufnahmen in die jewei-
ligenLänder.Oft aber ist Stefan
Forster auch zum persönlichen
Vergnügenunterwegsundfilmt,
was ihn gerade begeistert. So
sind in den letzten acht Jahren
rund 28 Terabyte Filmmaterial
zusammengekommen.

DieHöhepunkteder Sammlung
zeigt ernun in seiner Show«Die
Welt von oben» in der ganzen
Deutschschweiz, etwaamSams-
tag, 15. Januar, inRorschachund
amSonntag, 23. Januar, inWil.

«Alleinseingefälltmir,weil
ichesnichtbleibenmuss»
«Acht Wochen brauchte ich al-
lein fürsProgrammieren, schon
dieAuswahlwareinegrosseHe-
rausforderung. Ichmöchte ja zu
den Bildern auch etwas Unter-
haltsames erzählen können»,
sagt Forster, der sich als Perfek-
tionist bezeichnet.Er, derberuf-
lichamliebstenallein fernabder
Zivilisation unterwegs ist, freut
sichdarauf, seineErlebnissemit
demPublikum zu teilen.

Ein Einsiedler sei er nicht,
sagt der Filmprofi: «Alleinsein
gefällt mir auch deshalb sehr,

weil ich weiss, dass ich nicht al-
lein bleibenmuss.» Dass er pro
Jahr rund sechsMonate imAus-
land verbringt und dann in der
SchweizvielZeitmitKursenund
Shows verbringt, sei für das Fa-
milienleben eine Herausforde-
rung. Aber: «Meine Frau wuss-
te,worauf sie sicheinlässt. Sie ist
selbstständig und stehtmit bei-
den Beinen imLeben.»

IndenFeriengeht’s inein
SüdtirolerFamilienhotel
Iris Forster ist stark involviert in
seinenBerufsalltag; siehält ihm
den Rücken frei, erledigt alles
Administrative und organisiert
seineFotoreisen. Sie hat zudem
freie Hand bei derWahl der Fa-
milienferiendestination. «Iris
entscheidet sichmeistens fürein
Familienhotel imSüdtirol», sagt
StefanForster.Gestärkt vonden
naturgespicktenFamilienferien
in den Südtiroler Alpen freut
sichForster inGedanken jeweils
auf seine nächsten Fotoreisen.
2022 ist verplant: Nach seiner
Tour mit «Die Welt von oben»
geht’s nach Island, danachnach
Bolivien, Chile sowie Spitzber-
gen, Grönland undNorwegen.

«Ich reisemit kleinenGrup-
pen und schätze es, kann ich
Foto- und Filmbegeisterten et-
wasbeibringen.Danebenbleibt
mirmeistensauchetwasZeit für
eigene Aufnahmen.» Wobei er
sich Grenzen setzt: «Ich lasse
meine Drohnen nur dann stei-
gen, wenn keine Menschen in
derNähe sind.»Denngeradeer
weiss, wie besonders die Stille
der Wildnis ist. «Also will auch
ich niemanden stören.»

Hinweis
Tickets:www.explora.ch; weitere
Infos: www.stefanforster.com

Stefan Forster ist am liebsten in kühlen, abgeschiedenen Gegenden unterwegs. Bild: Stefan Forster

Ein Bild aus Stefan Forsters Show «Die Welt von oben», in der er Höhepunkte aus acht Jahren Drohnen-
aufnahmen zeigt. Bild: Stefan Forster

Jolanda Spirig zu
Gast in Bregenz
Die Rheintaler Autorin Jolanda
Spirig ist amFreitag, 21. Januar,
im Museum Vorarlberg (Korn-
marktplatz 1, Bregenz) zumGe-
spräch eingeladen. Die Reihe
«freitags um 5 – Landesge-
schichte imGespräch»wirdvon
MarkusBarnayvonORFVorarl-
bergmoderiert.

DieEntwicklungVorarlbergs
zum«Textilland» im19.und20.
Jahrhundertwäreohne Impulse
und Zwischenhändler aus der
Schweiz nur schwer vorstellbar
gewesen. Und doch weiss man
dort nurwenigüberdie Schwei-
zer Textilindustrie. Spirig hat
sich intensivdamitauseinander-
gesetzt. Ihre Recherchen über
dieTextildynastie JacobRohner
hat sie imBuch«StickenundBe-
ten»verarbeitet.DasGespräch,
das um 17 Uhr beginnt, wirft
einen literarischer Blick aus der
Schweiz auf die Geschichte der
Textilindustrie. Der Eintritt ist
frei. Es gelten2G-Nachweisund
eine FFP2-Maskenpflicht. Wei-
tere Informationen unter www.
vorarlbergmuseum.at (pd)

Markt&Konsum
Yogakurse:Übungen
zurSelbstheilung

Berneck Jeweils dienstags bie-
tet Irene Albrecht Übungen zur
Stärkungdes Immunsystemsan.
Zu ihnengehört, dieKörperhal-
tung (Asanas) zu stärkenunddie
Muskulatur zu dehnen. Atem-
übungen (Pranayama) verbes-
serndieAtemqualitätundunter-
stützen Stoffwechsel. Entspan-
nungsübungen entlasten die
Gedankenwelt und führen zu
besserer Lebensqualität. Yoga
ist einWeg zu sich selbst. Kurs-
leiterin IreneAlbrecht istAtem-
und Yogatherapeutin sowie
Heilmasseurin. Der Kurs findet
im ersten Stock des Schulungs-
raums Rosetta, Hafnerwisen-
strasse2, statt.Kurs 1beginnt je-
weils um17Uhr,Kurs 2um18.15
Uhr. Beide dauern je eine Stun-
de.Anmeldungendafürwerden
unter Tel. 0043 664 546 11 57
entgegengenommen.

Journal
Neujahrsbegrüssung
der FDP-Ortspartei

St.Margrethen Heute Mitt-
woch, 12. Januar, 19.30Uhr, fin-
det dieNeujahrsbegrüssungder
FDP-Ortspartei statt. Treff-
punkt ist im Innenhof derGaut-
schi AG an der Hauptstrasse
148. Nach der Betriebsbesichti-
gung offeriert die Gautschi AG
einenApéro.Alle Interessierten
sind eingeladen. Es gilt die Zer-
tifikatspflicht.

Heldsberg-Museum
öffnet dieTürenwieder

St.Margrethen AmSamstag, 15.
Januar, 10 bis 16Uhr, öffnet das
Festungsmuseumerstmals2022
für Einzelbesucher. Zugänglich
sind nebst der Anlage aus dem
Zweiten Weltkrieg die Ausstel-
lungen zur Schweizergarde und
überSoldatenmarken sowiealle
permanenten Ausstellungen.
Maskenpflicht ab zwölf Jahren,
2G ab 16 Jahren.Weiteres unter
www.festung.ch.


