Fotowerkstatt Heinz Teufel: Schule des Sehens
Seminar: Amrum – Wolken, Himmel, weiter Strand

Wer denkt denn schon darüber nach, wenn er den endlos weiten Strand der Insel betritt und
beglückt die frische, saubere Nordseeluft tief einatmet, dass dieser feine Sandstrand vor
Jahrtausenden noch ein skandinavisches Hochgebirge war! Vor 125.000 Jahren, in der SaaleEiszeit, wandelte sich das Hochgebirge, aus Fels ward Sand. Eisberge transportierten das feine Gut
nach Westen. Die Inselkerne in der Nordsee entstanden.
Tag um Tag überspült seither die Nordsee diesen 1,5 Kilometer breiten und 15 Kilometer langen
Kniepsand auf Amrum.
Der sandige Boden der Insel gab wenig her, durch Fischerei ernährten sich die Familien. Zu einer
wichtigen Einnahmequelle wurde die Strandräuberei. Gestrandete Schiffe raubte man aus,
erschlug die Seeleute. So manches Schwein wurde dann mit gestrandetem Kaffee gemästet. Wie
mag das Fleisch wohl geschmeckt haben?
Eine andere Geschichte, die für einen großen Roman taugt, ereignete sich im achtzehnten
Jahrhundert. Diese märchenhafte Geschichte begann im Jahr 1724. Hark Olufs fuhr in sehr jungen
Jahren, so war es damals üblich, zur See. Piraten überfielen das Schiff, Olufs wurde auf dem
Sklavenmarkt verkauft. Und, tüchtig wie er gewesen sein musste, wurde aus seinem Leben eine
traumhaft anmutende Erfolgskarriere. Hark Olufs wurde Chef der Leibgarde des Sultans,
kümmerte sich um die Finanzen und schlug sich erfolgreich für seinen Herrn in vielen Schlachten.
Zum Dank entließ dieser ihn in die Freiheit. Den Rest der unglaublichen Geschichte erzähle ich im
Workshop.
Heute ist diese Insel im Unterschied zu Sylt ein kleines, feines, beschauliches Eiland, das man sich
zu Fuß und mit dem Fahrrad erobern kann. Lasst uns die Geschichten des Himmels, der Fluten
und des weiten Sandmeeres fotografisch erzählen, wandern wir durch die Dünen, besteigen wir
den Leuchtturm, suchen wir Plätze des archäologische Amrums auf.
HT
Termin: 14. - 18.10.2019
Kosten: 570 € plus Unterkunft und Verpflegung
Hotel: Hotel Seeblick, Strunwai 13, 25946 Norddorf auf Amrum, https://www.seeblicker.de/
Anmeldung:
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung per Mail – info@heinzteufel.de - .

