Unverfälschte Sicht auf die
Natur des Bayerischen Waldes
Fotoausstellung von Angelika Thalhammer in der GutsAlm

Bodenmais. Einen passenderen Ausstellungsrahmen hätten
die Naturaufnahmen der Künstlerin Angelika Thalhammer nicht
finden können als auf der idyllisch
gelegenen GutsAlm Harlachberg.
Dort können 31 Werke der autodidaktischen Fotokünstlerin bewundert werden, die naturnahe
und facettenreiche Augenblicke
des Bayerischen Waldes zeigen.
Die Motive gehen durch alle Jahreszeiten und bringen dem Betrachter die Liebe zur Natur und
deren Schönheit nahe.
Auf geplante Fototour geht Angelika Thalhammer nicht immer.
„Oftmals stechen mir ganz spontan schöne Bildwinkel ins Auge,
die mich nicht mehr loslassen und
die ich einfach mit meiner Spiegelreflexkamera einfangen muss.
Das kann bei der Autofahrt übers
Land oder beim Rundgang mit
meinem Hund passieren“, erzählt
die Künstlerin, die sich seit elf Jahren in ihrer Freizeit der Fotokunst
widmet. Sie liebt die Natur und
sieht das Hobby als Ausgleich zu
ihrem Dreischichtdienst in einer
Viechtacher Firma.
Ob durch Baumwipfel gebrochenes Sonnenlicht, wogende
Weizenfelder oder prasselnde
Wasserspiele an der Höllbachspreng: Angelika Thalhammer
nimmt beeindruckende Naturmomente in allen Ecken des Bayerischen Waldes ins Visier und verewigt sie in ihren Bildern. „Die
Natur ist unbestechlich und kann
nicht für eine Pose zurechtgerückt
werden. Ich bearbeite meine Fotos auch nicht nach und nehme
das Ergebnis so hin, wie es ist.

Naturfotografin Angelika Thalhammer (links) bei der Vernissage mit Anneliese Kraus, Inhaberin der GutsAlm.
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Entweder es passt oder eben
nicht“, berichtet die Kollnburgerin, die schlichte Naturmotive in
klaren Farben besonders liebt.
Doch einiger Tricks bedient sie
sich schon. So machen lange Belichtungszeiten der Kamera bewegte Motive, wie etwa einen
Wasserfall, besonders plastisch.
Da sind Geduld und eine ruhige
Hand gefragt, um das Bildmotiv
perfekt abzulichten.
Dass Angelika Thalhammer ihre Naturaufnahmen auf der GutsAlm ausstellt, freut Anneliese
Kraus. Die Inhaberin der naturnahen Berganlage unterhalb der
Harlachberger Spitze ist selbst eine Naturfreundin und sieht den
schönen Bayerischen Wald in den
Fotos ausgezeichnet präsentiert.

Zur Eröffnung der Vernissage im
Haupthaus der GutsAlm gab es einen Sektempfang für Familie, Arbeitskollegen
und
geladene
Freunde. Die Fotomotive zogen
die Betrachter fast magisch in den
Bann und jeder konnte in aller
Ruhe in sein Lieblingsmotiv versinken.
Die Fotokünstlerin hat nun einen willkommenen Anlass, den
idyllischen Harlachberg zu entdecken und dort weitere schöne Naturmotive einzufangen. „Hier auf
dem Berg finden sich eine Menge
toller Motive“, begeistert sie sich
voller Vorfreude.
Die Fotoausstellung von Angelika Thalhammer auf der GutsAlm
Harlachberg ist noch bis Ende des
Jahres zu sehen.
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