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Bastian Kalous mit dem Sektionsvorsitzenden von Hohenau-Schönbrunn, Franz Einberger (re.).

Fotos: Lang

„Wenn’s ihn nicht gegeben hätte,
hätte ich den Wald nicht entdeckt“
Wie ein Sektionsvorsitzender einen jungen Fotografen beeinflusste
Im Salettl des Freilichtmuseums Finsterau findet
eine Buchvorstellung statt. „Den Nationalpark
gehen. 20 Stunden Grenzerfahrungen im Bayerischen Wald“ heißt der Titel des im Lichtland
Verlag erschienenen Buches. Der Autor ist ein
junger Freyunger Hobbyfotograf, der im Hauptberuf Krankenpfleger in der Notaufnahme am
Krankenhaus in Freyung ist. Das Besondere an
seinen Bildern ist einerseits die Technik, da er mit
einer alten Polaroid-Kamera fotografiert. Die Motive, der er auf dem Weg von Bayerisch Eisenstein
bis Finsterau in Szene setzt, bekommen dadurch
eine Mystik, die den wilden Wald mal düster, mal
im wahrsten Sinne „verrückt“ zeigen. Natur und
Kunst liegen hier nah beieinander. Oft lichtet er
auch sich selbst ab, denn erst der Mensch im Bild
macht die Größe der Natur deutlich.

Eben haben sich die Gäste vom Sektempfang
auf ihre Plätze gesetzt und lauschen dem Zwiegespräch zwischen Verlegerin Hannelore Hopfer
und Bastian Kalous, in dem er erklärt wie er auf
die Idee gekommen ist, die 60 Kilometer lange
Strecke auf einmal zu laufen.
In der ersten Reihe sitzt einer, der für Bastians
Weg wesentlich war. Franz Einberger, der Vorsitzende der Sektion Hohenau-Schönbrunn, war
über viele Jahre sein Kollege in der Notaufnahme. „Er hat mir oft von seinen Touren erzählt, der
Franz kennt viele Wege“, erinnert sich Bastian
Kalous. Und eines Tages unternahmen die beiden
gemeinsam eine Wanderung in Berchtesgaden,
später dann auch daheim im Bayerischen Wald.
„Wenn’s den Mann nicht gegeben hätte, hätte ich
den Wald nicht entdeckt“, ist er sich sicher. Die
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Leidenschaft war geweckt und von da an unternahm er alleine immer mehr Wanderungen – im
Gepäck die alte Polaroid-Kamera des Vaters, die
ganz schön Gewicht hatte.
Mit der Zeit wurde es sportlicher und Kalous begann, viele Strecken zu laufen. Bei seiner Tour
von Eisenstein nach Finsterau ging es morgens
um 4 Uhr in absoluter Finsternis los, nur die Sterne waren seine Begleiter – und eine Stirnlampe.
„Wenn ich die ausgemacht habe, dann war es
stockdunkel. Da bist nur du und die Stille.“
Durch das Buchprojekt wurde auch die Filmemacherin Lisa Eder-Held auf Bastian Kalous aufmerksam. Für ihren Dokumentarfilm „Der Wilde
Wald“, der im Mai 2021 in allen großen Städten
in Deutschland Premiere hat, brauchte sie noch
einen Protagonisten. „Ich brauchte jemanden,
der durch diesen ganzen Wald geht. Einen, der
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die Sachen etwas anders machen will, als andere.“ Bastian war perfekt dafür, wie sie selbst in
Finsterau erzählt.
Im Film spricht er Waidler Dialekt, versehen mit
Untertiteln, für die englische und französische
Fassung wurde übersetzt.
Das zeigt, dass Menschen wie Franz Einberger,
überzeugte und leidenschaftliche Waidler, viel
bewegen können – sie sind wie Botschafter für
ihre Heimat.
Als seine Frau Cilli dafür auch noch Blumen überreicht bekommt, strahlen beide über das ganze
Gesicht. „Es war mir immer wichtig, meinen Kindern und mittlerweile auch meinen Enkelkindern
die Schönheiten unserer Heimat zu zeigen. Dass
dieser Anstoß auch bei Bastian auf so fruchtbaren
Boden gefallen ist, freut mich natürlich sehr.“
		
Manuela Lang

Durch die mit einer Polaroid-Kamera gemachten Bilder wird die Natur zu Kunst. Hier hat Kalous die uralten
Baumriesen auf den Schachten abgelichtet.

