
Auf Tauchgang mit
Piero Ambrosone
Von David Annaheim

Der Lostorfer Piero Ambrosone
betreibt hobbymässig Unter-
wasserfotografie. Noch bis am
30. Juni sind seine Bilder im
Dorfmuseum Lostorf zu be-
staunen.

Lostorf Im Schnitt einmal pro Jahr
reist Piero Ambrosone (58) nach
Südostasien, um die Vielfalt der
Meeresbewohner zu fotografieren.
Der NOZ berichtet er von seinen
Erlebnissen.

Piero Ambrosone, Fotografie und
Tauchen, seit wann fasziniert Sie
diese Kombination?
Während meiner Lehre hatte ich ei-
nen Lehrmeister, welcher hobby-
mässig von der Fotografie fasziniert
war und mich angesteckt hat. Mit
dem Tauchen habe ich aber erst vor
18 Jahren begonnen. Dann hat sich
schnell die Herausforderung he-
rauskristallisiert, dass ich diese bei-
den Leidenschaften kombinieren
will.

Heutzutage ist praktisch jeder ein
«Fotograf». Macht sich dies auch
in der Unterwasserfotografie be-
merkbar?
Die Foto-Industrie hat ihre Haus-
aufgaben gemacht und bietet für je-
de Fotokamera das entsprechende
Gehäuse für Unterwasser an. Man
trifft tatsächlich kaum noch einen
Taucher an, der ohne Kamera un-
terwegs ist. Wenn man Unterwas-
serfotografie aber professionell be-
treibenwill, braucht es auch die ent-
sprechende Ausrüstung. Es ist eine
sehr Technik-lastige Angelegenheit.
Um alle Gerätschaften zu bedienen
und gleichzeitig sich, aber auch die
Umwelt zu schützen, braucht es Er-
fahrung.

In welchen Gewässern sind Sie an-
zutreffen?
Vor allem im sogenannten «Koral-
lendreieck» zwischen Malaysia, In-
donesien und Papua-Neuguinea; es
ist eines der artenreichsten Gebiete
der Welt.

WiegehenSie bei derPlanung vor?
Mittlerweile weiss ich, welche Ar-
ten wo anzutreffen sind und ent-
sprechend sucht man sich die Ge-
biete aus. Es ist aber nicht so, dass
ich gezielt eine spezielle Tierart su-
che. Dann kann es nämlich vor-
kommen, dass man stundenlang er-
folglos imWasser auf sein Foto war-
tet.

Worauf achten Sie, damit Sie ein
gutes Foto erzielen?
Die magischen Momente, die tollen
Schnappschüsse ergeben sich
spontan und lassen sich nicht ar-
rangieren. Entsprechend musst du
immer konzentriert bei der Sache
sein. Je nach Wasserqualität, Tiefe,
Strömung und Lichtverhältnissen
bin ich mich ständig am neu jus-
tieren. Um ein optimales Bild zu er-
zielen, darf ich aufgrund der Licht-
reflexionen und weiterer Einflüsse

nicht weiter als 2,5 Meter vom Ob-
jekt entfernt sein. Entsprechend
muss man auch das Verhalten der
Tiere kennen, um nah genug an sie
heranzukommen.

Macht sich der Klimawandel auf
Ihren Trips bemerkbar?
Die Planung ist eine Lotterie ge-
worden. Vor 15 Jahren konnte ich
noch mit viel mehr Sicherheit ein
Gebiet auswählen, weil ich wusste,
dass dann geeignete Wetterbedin-
gungen herrschen. Das ist heute
nicht mehr so. Von Dauerregen bis
zu Dürren ist heute alles möglich.

Wie sieht es mit dem Umwelt-
schutz aus?
Leider gibt es vor Ort viele, welche
beim Tauchen zu wenig Rücksicht
auf die Umwelt nehmen. Ein Flos-
senschlag reicht aus, um eine Ko-
ralle zu beschädigen.Wennman ein
Jahr später zurückkehrt, sieht der
Tauchplatz bereits ganz anders aus,
das stimmt nachdenklich. Es gibt
aber auch erfreuliche Entwicklun-
gen. Die Bombenfischerei, deren
Auswirkungen auf ein Riff verhee-
rend sind, hat abgenommen. Viele
dieser Fischer wurden durch die Ini-
tiative der ansässigen Hotel-Resorts
zu Naturschutzwächtern umge-
schult und werden dabei erst noch
besser entlöhnt. Klar steckt bei den
Resorts auch Eigeninteresse dahin-
ter, aber wenn es dem Umwelt-
schutz dient, ist das ja nicht ver-
werflich.

Kunstausstellung
«Unterwasserfotografie»
Wo: Dorfmuseum Lostorf
Wann: Jeden Sonntag von 14 bis
17 Uhr; bis 30. Juni
Infos zu Piero Ambrosone und
seiner Unterwasserfotografie:
www.ambrosub.ch
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