
Skiwanderer	an	der	Zastlerfront	am	Feldberg	1969/1970	
Fotografie: Eugen Holdermann, Colorprint 30 x 27 cm; ©Badisches Landesmuseum, Inventarnummer: BA 2014/359-7. 

 

 

 

 

Was aussieht wie eine Hochgebirgs-
Skitour von Chamonix nach Zermatt, 
sind drei Skiwanderer am Feldberg 
zum Jahreswechsel 1969/70. 

Sie wandern entlang des oberen 
Bereichs des Zastler Lochs, an dem 
sich eine Wechte gebildet hat. 
Wechten (früher: Wächten) sind stark 
verdichtete Schneeablagerungen an 
Geländekanten im Mittel- oder 
Hochgebirge. Immer wieder gab und 
gibt es in diesem Bereich 
Lawinenabgänge, so dass eine solche 
Tour nur in Begleitung erfahrener 
Bergführer unternommen werden 
sollte. 

	
 	



	

Der	Fotograf	Eugen	Holdermann	(1927	–	2018	Schopfheim)	
 

Eugen Holdermann war von Beruf Buchbindermeister. Er fotografierte und malte sein Leben lang und zeigte seine Werke in Ausstellungen und Publikationen. 
Bevorzugte Motive des passionierten Bergsteigers waren die Alpen und seine Heimat, der Südschwarzwald. Hier hatte es ihm besonders die Gegend um 
Dinkelberg und Hochblauen angetan, aber auch der Feldberg und der Belchen, weil von ihnen aus die Sicht bei klarer Luft bis in die Alpen reicht. 

Mit der Akribie eines Naturwissenschaftlers wartete er bestimmte Wetterlagen und Lichtverhältnisse ab, fotografiert ein und dasselbe Sujet zu 
unterschiedlichsten Zeiten und wurde so über Jahrzehnte hinweg zum Chronisten der heimischen Region. Und doch sind seine Aufnahmen mehr 
Stimmungsbilder als Abbild der Wirklichkeit, scheinbar Ort und Zeit enthoben – Natur pur. 

Eugen Holdermanns Blick durch den Sucher verweigerte sich den gängigen „Heimat“-Klischees, in denen zum Schwarzwald Mühle und Bollenhut gleich 
mitgedacht werden. Auch Menschen findet man auf seinen Fotografien nur selten. In manchen Aufnahmen ist hie und da eine Gruppe von Schneewanderern 
zu sehen. Doch ähnlich wie in der frühen Landschafts- und Architekturfotografie steht auch bei Holdermann der Mensch ganz im Dienste der Verdeutlichung 
landschaftlicher Dimension. Die menschliche Gestalt als Maßstab unterstreicht auf diesen Bildern nachhaltig die – im doppelten Wortsinn gültige – Größe der 
Natur. Das Wechselspiel von Licht und Schatten, Farbe und Form, war es, was ihn faszinierte und woraus er seine Bilder komponierte.   

Holdermanns Fotografien finden sich in zahlreichen Bildbänden zum Markgräfler Land und zum Südschwarzwald. Seine Aufnahmen – ca. 20.000 Dias aus rund 
50 Jahren fotografischen Schaffens – befinden sich heute im Bildarchiv des Badischen Landesmuseums in seiner Außenstelle / Landesstelle für Volkskunde in 
Staufen. 

 

 

 


