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Mein Lieblingshirsch 

Anton 
Vor vielen Jahren habe ich Anton das erste Mal im Schweizer Na-
tionalpark gesehen. Dort beschäftigt er sich während der Brunft-
zeit (Mitte September bis Mitte Oktober) mit seinem Liebesle-
ben. Anders als wir Menschen befassen sich Hirsche nur einmal 
im Jahr – von Mitte September bis Mitte Oktober – mit ihrem 
Liebesleben.     

Bereits seit längerer Zeit beschäftigte ich mich damals mit einer 
neuartigen Fotoidee mit der ich weg von den „normalen“ Ab-
bildungen und gleichzeitig eine Stufe weitergehen möchte. Mir 
kam die Vision Hirschfotos in der Nacht zu machen. Einzigarti-
ge Weitwinkelaufnahmen, bei denen ich die gesamte, traumhaf-
te Berglandschaft unserer Gegend mit aufs Bild bringen wollte. 
Doch mir fehlte jede Erfahrung, wie ich mein Konzept der Nacht-
aufnahmen umsetzen sollte und selbst meine Fotografenfreunde 
konnten mir nicht so recht weiterhelfen. Zu der technischen He-
rausforderung kommt die Schwierigkeit, dass Hirsche wilde und 
extrem scheue Tiere sind, hinzu.

Eines Abends rief mich ein Schweizer Freund an und teilte mir 
mit, dass er den Hirsch Anton gerade eben über die Straße laufen 

hat sehen. Das war eine schöne Neuigkeit. Anton wechselte also 
von seinem Brunftplatz für die restliche Jahreszeit an jenen Ort 
im Münstertal von dem ich gehört hatte, dass er dort seit Jahren 
den Winter verbrachte: Einen Bergbauernhof ca. 15 Minuten von 
meinem Wohnort entfernt. 
Dieser Sache wollte ich auf den Grund gehen. Auf meinem 
Wunsch hin wurde ich dem Bauern samt Familie vorgestellt. Ein 
richtig originaler, einheimischer Bergbauer: Unverfälscht, ehr-
lich, geradlinig, direkt. Schon bald wurden Werner (der Bauer) 
und ich Freunde. Er wollte mich in meinem Vorhaben unterstüt-
zen. Im Winter hatten wir uns vorgenommen den Hirsch mit dem 
besten Futter zu locken, sodass er hoffentlich Abend für Abend 
wiederkommen würde. 
Wir freuten uns auf unser Vorhaben, doch es stellte heraus, dass 
wir uns in Geduld üben müssen. Im Winter 2015/16 wollte es 
einfach nicht schneien. Der Dezember kam, doch Schnee war 
keiner in Sicht. Es wurde Weihnachten, aber: kein Schnee, kein 
Hirsch am Hof, keine Antonfotos. Ich wurde ungeduldig und 
dachte andauernd an mein Vorhaben. Das Foto hatte ich im Kopf 
eigentlich schon fertig. Ich musste es nur noch machen. Mit all 
meinen Gedanken habe ich Anton förmlich an den Hof gezogen. 
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Am 12. Jänner schneite es ENDLICH. Nach dem Schneefall eilte 
ich zum Hof. Anton tat es mir glücklicherweise nach und be-
reits in der ersten Nacht am Hof fraß er von unserem Futter. 
Ich konnte es kaum erwarten mit dem Fotografieren beginnen zu 
können und stellte mein Tarnzelt direkt vor dem Futterplatz auf. 
Erwartungsvoll kroch ich in das Zelt und wartete bis Anton vor 
meinen Augen fressen würde. Leider missfiel ihm meine Anwe-
senheit und er flüchtete in den dunklen Wald. 
In der darauffolgenden Nacht wartete ich erfolglos im Zelt auf 
Antons Rückkehr. Es war eiskalt. Das Thermometer fiel auf mi-
nus 17 Grad. Verzweifelt bemühte ich mich die Kälte zu ignorie-
ren. Gedanklich versuchte ich die eisigen Temperaturen nicht an 
mich heran zu lassen, aber irgendwann kreisten meine Gedanken 
nur noch um Wärme. Nach zwei langen Stunden im Zelt war ich 
gezwungen mein Vorhaben abzubrechen. Ich spürte meine Zehen 
nicht mehr.
Während wir abends auf Anton warteten, probten Werner und 

ich für die Fotos, die ich im Kopf hatte. Ich machte Testaufnah-
men von Geweihen, um zu sehen wie diese auf den Bildern wirk-
ten. Mir war es wichtig herauszufinden, wie ich die Geweihe am 
besten in Szene setzen konnte. 

Auch wenn Anton die zweite Nacht nach meinem Zeltexperiment 
nicht wieder erschienen war, war ich mir sicher, dass es nur eine 
Frage der Zeit sein würde, bis er an den Hof zurückkehren wür-
de. Schließlich hatte er Hunger und es lag viel Schnee. 
Nach einer Woche war es schließlich soweit: Anton traute sich 
wieder an die Futterstelle. Jedes Mal, als Anton sich der Stelle 
näherte, habe ich begonnen fein und leise mit ihm zu reden. Jedes 
Mal suchte er das Weite. Er war wild und ungestüm. 
Der Bauer schimpfte mit mir. Er meinte, wenn ich so weiter mache, 
würde sich Anton nie mehr blicken lassen. Doch stur wie ich bin, 
blieb ich bei meiner Taktik und redete weiterhin mit leisem und 
ruhigem Tonfall auf Anton ein. Ich wollte mit Anton in Dialog tre-

ten. Er sollte begreifen, dass ich ihm nichts antun würde. Wern-
ers Schwester Denise, die meine Dialogversuche vom Hausbalkon 
aus beobachtete, amüsierte sich köstlich über mich und meine 
Zuspruch-Experimente. Innerhalb kurzer Zeit machte sich mei-
ne Hartnäckigkeit bezahlt. Mein ständiges Einreden und meine 
Stimme wurden Anton vertraut. Er kam verlässlich Abend für 
Abend auf den Hof zum Fressen. Und zu unser aller Überra-
schung kam er nicht alleine. Von nun an erschien er immer in 
Begleitung eines zweiten Hirsches. Seinen Gefährten nannten wir 
„Der Wilde“, da er anfangs scheu und unbändig war. Mit der Zeit 
wurde auch „Der Wilde“ deutlich zahmer. 

Nach dieser ganzen Vorarbeit konnte ich mich allmählich auf das 
Wesentliche konzentrieren: Das FOTOGRAFIEREN. Ich begann 
die Art von Bilder zu machen, die ich die ganze Zeit über bereits 
in meinem Kopf hatte: Anton vor dem Sternenzelt – im Hinter-
grund die imposante und einmalig schöne heimische Bergwelt. 
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Ich genoss es mich hundertprozentig meiner Fotokunst widmen 
zu können. Das Wichtigste und Schönste für mich war: Die insge-
samt 250 Stunden in der Nacht, in denen ich mich mit dem Foto-
projekt ANTON beschäftigte, machten mir ungeheuren Spaß und 
ich ging vollends auf in meinem Vorhaben! 

Oft arbeitete ich vier Nächte, bis ich es schaffte ein brauchba-
res und für mich zufriedenstellendes Bild zu machen. Ich könn-
te tausend Misserfolge aufzählen, denn am ehesten habe ich in 
dieser Zeit gelernt wie es NICHT funktioniert.  Entweder wurde 
die Batterie im Blitz zu schnell leer oder der Fotoapparat streikte 
vor Kälte und Feuchtigkeit. Bei Schneefall stellte es sich als be-
sonders schwierig heraus die Linsen sauber zu halten. Doch ich 
ließ mich nicht beirren und arbeitete allen Schwierigkeiten zum 

Trotz fleißig weiter. Mit der Zeit hatte ich verstanden, dass ich 
mit Fernauslöser arbeiten musste. Ich habe alle Register gezogen. 
So habe ich beispielsweise meine teure Kamera mit Cellophanfo-
lie eingewickelt und in die Erde eingegraben, sodass das Klicken 
der Kamera nicht mehr hörbar war. (Wenn man bedenkt, dass 
die Kamera 6.000 Euro kostet, darf man wirklich nicht zu viel 
nachdenken und zögerlich sein, denn gut getan hat das der Ka-
mera natürlich nicht.)

Im Nachhinein kann ich sagen, dass es immer so ist, dass ir-
gendwas an der Technik mit Sicherheit NICHT funktioniert. 
Zuhause am Küchentisch läuft alles stets ordnungsgemäß 
ab, doch draußen in der Kälte und in der Feuchtigkeit der 
Nacht, sieht alles ganz anders aus. 

Langsam zeigten sich erste Erfolge und ich schaffte es jene 
Bilder, die in meinem Kopf bereits fertig waren, umzu-
setzen und auf einzigartigen Fotos zu verewigen.
 

erste Erfolge ...250 Stunden & ...
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”Danke”   Ich möchte ich bei der 
gesamten Familie am 
Hof für ihre wertvolle 

Hilfe und Unterstützung bei meinem Fotoprojekt ANTON be-
danken. Sie haben mir nicht nur geholfen, sie haben mitgelit-
ten, mitgefiebert und mein Vorhaben mitGELEBT. Dadurch ha-
ben sie bedeutend zum Gelingen meiner Idee beigetragen. Ohne 
ihre Mitarbeit wären diese Bilder niemals zustande gekommen. 
Danke an Werner, Denise, Marco und Hanna!

Danke. Grazia. 
Grazie. Merci. Thank you.

> "Der Wilde"nach dem Schneefall. Mystik pur. > v.l.n.r.: Denise mit ihrer Hündin, ich, Werner (mit Antons Abwurfstangen) und Marco nach erfolgreichem Abschluss meines Projektes auf unserer "Bühne", dem Schauplatz des Geschehens. 98



in Bildern.Anton
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lässt Neues entstehen. Sie singt ein Loblied auf das Leben.

– Berenice Abbot –

Lebendige Fotografie



F o t o g r a f i e r e n  i s t  w i e  m a l e n  m i t  L i c h t , 

wie komponieren mit der Farbpalette der Natur, 

wie festhalten der Zeit  und sehen mit  Liebe.  
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ist ein Foto auf, das man länger 
a l s  e ine  Sekunde  schaut . 

– Henri  Cart ier-Bresson –

Ein gutes Foto
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S i c h t b a r  m a c h e n  w a s  o h n e  m e i n  F o t o 

vielleicht niemals wahrgenommen worden wäre. 

E i n e  H e r a u s f o rd e r u n g .  I m m e r  w i e d e r. 



Die  s chöns t en  Gemä lde  ma l t  d i e  Na tur.

We r  s i e  b e t r a c h t e t ,  w i r d  v o n  d e r e n 

S c h ö n he i t  g e f e s s e l t  s e i n . 



seher am 23. Februar 2017 auf den Hof, um sich Anton anszu-
sehen. Er beschloss ihn sofort zu schießen. 

Antons Tod macht mich traurig. Ich frage mich: "Wer hat das 
Recht einen Hirsch, dessen Verletzung sich von Tag zu Tag 
bessert, außerhalb der Jagdzeit zu töten?" An diesem Beispiel 
sieht man einmal mehr, wozu Menschen fähig sind. Es zeigt, 
dass wir Menschen die gefährlichste Lebewesen sind – zumin-
dest aus der Sicht der Tiere betrachtet. 

Bis heute hat der Bauer das heißersehnte Geweih vom 
Brunfthirsch Anton nicht bekommen. In seinen Augen kann 
ich sehen, dass ihm die Tatsache, dass es nie mehr einen An-
ton geben wird, leid tut.

"Hirsch am Kreuz" –  lobende Erwähnung beim 
  GDT Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres 2017, 
 Kategorie: "Mensch und Natur", Horst Eberhöfer, Italien

  

 Unter den Preisträgern beim Int. Naturfotofestival in Lünen 2017 (kniend, Zweiter von links)
Vor meinem Foto "Hirsch am Kreuz" im Rahmen der Ausstellung in Lünen 2017 (rechtes Bild)

Verletzung sich besserte und am Heilen war. Der Bauer Werner 
wollte die Tatsache, dass der Hirsch verletzt war, dem Jagdauf-
seher melden. Vermutlich beruhte seine Motivation darauf, dass 
er, falls der Hirsch aufgrund seines Hinweises geschossen werden 
würde, dessen Geweih abbekommen würde. Ich konnte Werner 
nach längerem Zureden nicht mehr daran hindern Anton und 
seine Verletzung zu melden. 
In den Monaten Jänner  und Februar hatte ich begonnen An-
ton unterhalb des Hofes am Kreuz zu füttern. Dort entstand 
die Aufnahme: "Anton am Kreuz". Mir kommt es so vor, als 
hätte ich auf diesem Foto genau jenen Augenblick festgehal-
ten in dem Anton zum gekreuzigten Jesus aufsieht und in vol-
lem Bewusstsein zu ihm sagt: "Meine Tage sind gezählt" 
Kurz nachdem ich dieses Foto gemacht habe, kam der Jagdauf-

Das tragische Ende von 

Anton 
Im Jahr nach meinem ersten und sehr intensiven Fotowinter mit 
Anton wartete ich um dieselbe Zeit wieder auf ihn. Am 24. De-
zember ist er schließlich erstmals am Hof erschienen. Werner, 
der Bauer, sagte mir er hätte den Eindruck, dass Anton hinken 
würde. Da auch in diesem Jahr im Dezember noch kein Schnee 
gefallen war, kam Anton zu diesem Zeitpunkt noch nicht regel-
mäßig zur Futterstelle an den Hof. 
Ab Mitte Jänner war es dann soweit und Anton kam jede Nacht 
zum Hof, wo gutes Futter auf ihn wartete. Nun sah ich selbst, dass 
er an einem seiner Hinterläufe im Kniebereich verletzt war. Er 
hinkte. Sein verletzter Lauf baumelte und er stieg damit bewusst 
nicht am Boden auf. Abgesehen von seiner Verletzung konnte ich 
an Anton Lebensfreude erkennen. Er war wohlgenährt und nicht 
abgemagert. Mit jedem Tag konnte ich beobachten, dass Antons 

Es freut mich
dass eine meiner letzten Aufnahmen von 
Anton bei einem bedeutenden Fotowett-
bewerb ausgezeichnet worden ist. 

Durch meine Bilder lebt Anton weiter und 
dank der Auszeichnung werden er und 
seine Geschichte einem breiten Publikum 
bekannt gemacht. 
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ANTON 
M E I N  L I E B L I N G S H I R S C H 

E I N E  Z A U B E R H A F T E  G E S C H I C H T E 
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