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Begegnung mit Erdmännchen, die faszinierende Natur in Australien (Herz-Riff) sowie die Wüstenlandschaften in Afrika ziehen das Ehepaar Kunstmann auf Reisen an. Fotos: Wolfgang Kunstmann

Der Reiz des Abgelegenen
Wenn Wolfgang Kunstmann mit seiner Frau Margit unterwegs ist, dann will er sich keinem Gruppenzwang

beugen. Der Salzburger sucht viel lieber die Einsamkeit – und indet sie. Von Reinhold Gruber

Reisedokumenten gibt es jede
Menge Geschichten zu erzählen.
Geschichten von einem Ehepaar,
das sich auch auf Reisen ideal er-
gänzt und gut miteinander aus-
kommt, wie beide unabhängig
voneinander erklären.

Neben Australien, das ein Stück
weit zweite Heimat der Salzbur-
ger geworden ist, steht Afrika
hoch im Kurs. In Namibia und
Botswana, wo sie im vergangenen
Jahr „das große Abenteuer“ erlebt
haben, finde man ebenfalls unbe-
rührte Landstriche, in denen sich
die Macht der Natur zeige. „Dazu
kommt die Tierwelt, die natürlich
in Afrika besonders vielfältig ist“,
sagt Kunstmann. Bei aller Faszi-
nation, die die großen Säuger wie
die Elefanten auf einen Afrika-Rei-
senden ausüben, so waren die Be-
gegnungen mit den Erdmännchen
etwas, das sich besonders stark
im Gedächtnis von Kunstmann
eingebrannt hat.

Die beiden haben schon viel er-
lebt, genug vom Reisen haben sie
nicht. Sie wälzen bereits wieder
neue Pläne. Nach Kenia und Tan-
sania soll es gehen. Da gibt es auch
viel Natur und viele Tiere.

i
Multimedia-Show „Australien“
am 11. Februar um 20 Uhr im

Forum Neuhofen/Krems

mitten im Outback das Ja-Wort
fürs Leben gaben. Kein Wunder,
dass Margit Kaufmann Westaus-
tralien mit seinen unendlichen

Weiten als jenen Landstrich be-
zeichnet, in den sie auswan-

dern würden, würde das je-
mals zur Diskussion ste-
hen. „Die Abgeschieden-
heit lädt ideal dazu ein,
zur Ruhe zu kommen
und den Stress hinter
sich zu lassen.“ Auch für
ihren Mann ist die Ein-
samkeit des Outback fas-

zinierend geblieben.
„Dazu liebe ich auch die

Freundlichkeit der Men-
schen in Westaustralien und

die weiten Landschaften.“
Wenn man die Hauptverkehrs-

routen meidet, dann erlebt man
Natur, Tiere und Menschen inten-
siver. Das spürt man letztlich
auch in den Fotos, in jenen Doku-
menten, in denen sich ein Stück
weit auch das Empfinden von
Kunstmann widerspiegelt. Die
Schönheit der Welt ist bis heute
inspirierend geblieben. Der
Wunsch, den Menschen in der Hei-
mat davon zu erzählen, blieb An-
trieb für die Multimedia-Shows,
mit denen das Ehepaar jedes Jahr
durch Österreich zieht. Neben
den beeindruckenden bildlichen

A
ls der heute 50-jährige
Wolfgang Kunstmann
1989 seine Freundin
Margit schnappte und

mit ihr nach Thailand reiste, war
ihm nicht klar, dass dieser Urlaub
sein Leben ein Stück weit verän-
dern würde. Er entdeckte in Thai-
land seine Liebe zur Fotografie,
was mit an den spektakulären
Landschaften und der Tierwelt
lag, für die er sich ebenfalls
schnell zu begeistern wusste. Ge-
weckt war schließlich noch das In-
teresse für fremde Kulturen.

Der Urlaub in Thailand legte die
Saat in ihm. Nach und nach ging
sie auf. Die Fotografie als Beru-
fung, die man als Vortragender
zumindest zum Teilzeit-Neben-
beruf machen kann, hatte damals
in der Vorstellungswelt von
Kunstmann noch keinen Platz.
„Es hat sich alles nach und nach
entwickelt.“ Und seine Frau ist
nicht mehr von seiner Seite gewi-
chen, teilt die Leidenschaft für das
Reisen und das Entdecken der
Welt auf individuelle Art.

Wer die Einsamkeit und das Ab-
gelegene sucht, sich inmitten
atemberaubender Landschaften
wohl fühlt, obwohl ihm dort nur
wenige Menschen begegnen, der
tastet sich immer weiter vor. Vom
Land zog es Kunstmann ab 1993

auch unter Wasser. So erfüllte er
sich über die Jahre einige lang ge-
hegte Träume. Er schwamm mit
dem Walhai oder erlebte den Gro-
ßen weißen Hai bei mehreren
Käfigtauchgängen. Bei Letz-
terem schlug ein Stück weit
der Abenteurer in ihm
durch. Bei aller Angst,
mit der die meisten Men-
schen den Riesen der
Meere mit den messer-
scharfen Zähnen begeg-
nen, bleibt immer auch
noch ein Funken Faszi-
nation. Diese Faszination
kennt auch Kunstmann. In
einem Käfig gesichert, kam
er dem Großen weißen Hai in
Südafrika nahe. „Es war bei al-
lem Nervenkitzel und den ge-
mischten Gefühlen im Wasser ein
aufregendes Erlebnis, den Hai aus
nächster Nähe zu erleben“, sagt
Kunstmann.

Über der Meeresoberfläche zo-
gen ihn vor allem die letzten Berg-
gorillas in den Virunga-Bergen in
Uganda, Ruanda und im Kongo in
den Bann.

Afrika spielt in den Reiseplänen
der Salzburger eine dominante
Rolle. Doch noch mehr zieht es die
beiden nach Australien, wo sie be-
reits acht Mal waren und wo sie
sich 1995 in einem Heißluftballon
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