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Walter Pfeiffer ist in Deutschland
geboren und seit über 30 Jahren in
Irland ansässig. Heute betreibt er ein
Fotostudio mitten in Dublin und ar-
beitet für international bekannte Ma-
gazine in Europa und Amerika.
Deutschen Irlandfreunden ist er be-
sonders durch die Aufnahmen be-
kannt, die irischen Werbeplakaten
wie Doors of Ireland, Castles of Ire-
land oder Shops of Ireland zugrun-
de liegen.

Pfeifer kam in 1964 auf die Aran-In-
seln in der Vorstellung, nun auf ei-
ner Insel zu sein, die so weit weg vom
Festland liegt, wie es nur irgend geht.
Irland lag weit vor Europa, Conne-
mara weit von Dublin, und die Arans
geradezu unvorstellbar weit nach
Westen, völlig entrückt im Nebel und
meist dazu im Regen. Diese ersten
vier Wochen Irland haben, wie er
heute sagt, sein Leben verändert. Erst
am zweiten Tag war die Küste von
Connemara zu sehen. Sie erschien
ihm seltsam vertraut und heimisch:

„… Ich griff zur Kamera und begann
mit einer ernsthaften Serie von Land-
schaftsbildern. Meine erste Ausstel-
lung zeigte genau diese Fotos von
Aran. Seitdem bin ich in Irland zu
Hause, und meine Liebe für diese
Landschaft  ist niemals weniger ge-
worden …
Nachdem ich ein Buch über meine
neue Heimat Wicklow herausge-
bracht hatte, erschien es folgerichtig,
nun auch eines über Connemara zu
machen. Erst langsam wurde mir
klar, dass die verschiedenen urei-
gensten Eigenschaften Connemaras
ein solches Vorhaben erst einmal er-
schweren würden. So ist es beispiels-
weise unmöglich zu sagen, wo
Connemara anfängt und wo es auf-
hört. Trotzdem hebt sich Connemara
enorm von anderen Gegenden ab,
was nur auf den ersten Blick ein Wi-
derspruch ist, hat der Platz doch sei-
ne ureigene spirituelle Präsenz.
Connemara ist all das, was wir ver-
muten, dass es sei …“

Das war 2005/2006 – diesen traum-
haften Bildband (“Ein Fest für die
Augen“; ij 2.06) gibt es mittlerweile
auch bei uns (siehe n. Seite).
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Bald, leider erst im
neuen Jahr, wird es
ein neues Pfeiffer-
Werk geben: über
West Cork.
Sagen wir einfach:
das ist seine dritte
Heimat. Der Beleg?
Diese wunderbaren
Bilder.

„Meine grosse Liebe ist noch im-
mer das Land, erst recht die At-
lantikküste, wohin ich entfliehe
und fotografiere. Erst recht heut-
zutage, wo Dublin eine moderne
europäische Stadt geworden ist-

mit allen dazugehörenden Nach-
teilen. Auf dem Lande verbleibt
noch viel von dem alten, roman-
tischen Irland. Innerhalb weniger
Minuten kann ich dem Alltag ent-
fliehen, in die Berge, an die Seen
oder an das Meer. Ich nehme mir
Zeit, mit der Umwelt eins zu sein,
das grosse Panorama zu bewun-
dern und das Farbenmuster einer
Austernschale zu fotografieren.
Das Erlebnis, von einer Bergspit-
ze aus den herankommenden
Sturm zu erwarten, der schon die

Inseln vor der Küste verwischt hat,
ist jedes Mal neu. Eine halbe Stun-
de später zaubert die Sonne ein
neues Blau an den Horizont.  Und
nichts ist besser als die Vorfreude
darauf, den gleichen Abend mit

ein paar Freunden am Torffeuer
und ein paar Pints zu verbringen.
Dieses Irland gibt es noch.“

Walter Pfeifer ist 62 Jahre alt, ver-
heiratet und lebt mit seiner iri-
schen Frau Valerie und seinen
Kindern im County Wicklow. Er
kommt noch des öfteren auf Be-
such in seine alte Heimat - die Ei-
fel.

H.J.Bott /  C.L.

View towards Boston
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Walter Pfeiffer: Connemara & Beyond.
Dublin 2005. Published in Ireland by Walter
Pfeiffer Studios. Preis (in Irland): 39 Euro,-
ISNB 0-9548096-1-0
(www.walterpfeifferstudios.com).

Hierzulande: 45,-Euro bei Failte/Christian
Ludwig Verlag, Niederfeldweg 5, 47447
Moers
(beinhaltet bereits Porto und Verpackung).
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