
Nicht immer muss man weit
weg fahren, um Abenteuer
und besondere Landschaften
zu erleben. Dass auch ein 26-
jähriger Weltreisender dieser
Überzeugung ist, verwundert
und erscheint logisch zu-
gleich. Denn an jedem Ort
könne etwas Neues entdeckt
werden: „Zurzeit habe ich zwei
Projekte in Europa. Unter an-
derem erkunde ich gerade Bel-
gien, meine Heimat. Dazu bin
ich viel unterwegs und erlebe
viele kleine Abenteuer und
schöne Landschaften, zum
Beispiel beim Kanufahren“, er-
zählt der Atzerather, der seit
2012 in Australien lebt.

Beim Start seiner ersten
Weltreise war Chris
Eyre-Walker 21 Jahre alt.

„Nach dem Abitur am Athe-
näum in St.Vith wusste ich
nicht so genau, was ich ma-
chen will. Auf jeden Fall eine
Weltreise“, erinnert er sich.
Aber zunächst verbrachte der
damals 18-Jährige drei Jahre
bei der Para-Commando-Bri-

gade des belgischen Militärs:
„Das war gut. Ich hatte eine Si-
cherheit und konnte Geld ver-
dienen.“ Anschließend ver-
wendete er dieses für die Welt-
reise mit seinem besten
Freund.

Chris Eyre-Walker war beim
Start 21 Jahre alt und kaufte
erstmal eine Kamera, seine
erste Spiegelreflex mit aus-
wechselbaren Objektiven:
„Das war noch nicht zum pro-
fessionellen Fotografieren. Ich
wollte unsere Erfahrungen
bildlich festhalten“, erzählt Ey-
re-Walker, der als Kind viel mit
seinen Eltern gereist ist und
mit der Kamera seines Vaters
Fotos machen durfte.

Schöne Orte wollte er aber
auch und vor allem mit seinen

eigenen Augen sehen und auf
sich wirken lassen. Asien, Neu-
seeland und Südamerika wa-
ren die Hauptziele: „Wir hat-
ten uns dafür entschieden
zwei Monate in Neuseeland zu
verbringen und zwei Wochen
in Australien. Australien ist so
groß, dass man nach zwei Mo-
naten noch nicht alles gese-
hen hat. In Neuseeland konn-
ten wir fast das ganze Land er-
kunden und weiter weg von
zu Hause, ist man nirgendwo
sonst“, weiß er noch, dass Aus-
tralien ihn nicht so sehr reizte;
nur das Meer und die Wellen:
er lernte surfen. Und hatte auf
der Station in Südostasien die
Australierin Freya kennenge-
lernt: „Sie war gerade dabei
die Welt andersherum zu um-

runden. Als sie in Europa an-
gekommen war, hatte ich die
Weltreise beendet. Mit einem
Bulli sind Freya und ich durch
ganz Europa gefahren“, erzählt
der Eifler wie er die Zeit von
seiner Rückkehr bis zum Stu-
dienstart im September 2011
überbrückte. Er begann mit ei-
nem Studium in Namur: „Ich
hatte es richtig schwer wieder
hier zu sein. Ein ganzes Jahr
nur gutes Wetter gehabt und
hier hat es nur geregnet. Nach
dem Weihnachtsfest bin ich
nach Australien gegangen.
Und in Sydney geblieben; di-
rekt am Strand und Meer le-
ben wir.“ Das ist der Ort an
dem sich 2012 seine Surffähig-
keiten verbesserten und mit
der Fotografie verbanden.

Weiterhin mit dem Material
der Weltreise unterwegs, ka-
men jetzt Surfer vors Objektiv:
„Sich in dieser Branche zu eta-
blieren, ist schwer. In der Sze-
ne sind Leute schon ihr ganz
Leben dabei und ich habe
nichts anderes gemacht als
sie.“ Aber Geld musste trotz-
dem verdient werden: Das
machte Eyre-Walker in einem
Studio, das sich auf Produkfo-
tografie spezialisiert hat: „Da
geht es um alles, was online
verkauft wird. Hier bin ich mit
der dem australischen Her-
steller Olympus und zum ers-
ten Mal mit der technischen
Seite des Fotografierens in Be-
rührung gekommen.“

Das neuste Olympus-Modell
nutzte er 2014 dann auch, um

Surfer zu fotografieren: „Mei-
ne Kamera ist so eigestellt, das
sie sehr viel aufnimmt, aber
im schwarz-weiß Kontrast.
Das ermöglicht mir die beste
farbliche Schärfung“, erklärt
der Fotograf.

Produktfotografie
ermöglichte ihm Olympus
Visionary zu werden.

Er war der erste, der Surfer
mit dem Olympus-Modell ab-
lichtete. Nach einem Jahr ist
auch Olympus auf ihn auf-
merksam geworden: „Jetzt bin
ich Olympus Visionary. Sie ha-
ben mir den Kontakt zu einem
australischen Reisemagazin
vermittelt. Ich gebe auch
Workshops. Olympus unter-
stützt mich bei Projekten rund
um die Welt.“
„Rein europäische Projekte

verkaufen nicht mehr Kame-
ras in Australien“, ist er sich
bewusst, dass die Unterstüt-
zung von Olympus wichtig ist,
er sich einen Namen gerade
erst langsam aufbaut. Um so
unabhängig wie möglich zu
sein, ist er deshalb stets auf
der Suche nach verrückten
Ideen und Projekten: „Freya
und ich berichten über diese
in unserem Internetblog `the-
sandyfeet. com´.“

„Natur, Wasser und Licht“
heißt die Fotoausstellung,
die am Donnerstagabend
im Triangel gestartet ist.
Chris Eyre-Walker (26) prä-
sentiert 31 Landschaftsauf-
nahmen aus der ganzen
Welt. Sein Ziel ist es, die
Abenteuerlust in seiner
Heimat zu wecken.

Ausstellung: Chris Eyre-Walker aus Atzerath zeigt seine Landschaftsfotos aus der ganzen Welt - im Oktober geht er wieder nach Australien

l St.Vith/Atzerath

Die Abenteuerlust der Ostbelgier wecken

VON GRISELDIS CORMANN

Dieses Bild ist im November 2015 in Kalifornien (USA) entstanden.
Chris Eyre-Walker zeigt auf den Wasserfall, der direkt aus dem Fel-
sen ins Meer fällt. Foto: Griseldis Cormann

Auf den Bildern steht die Landschaft im Mittelpunkt. Men-
schen sind nur vereinzelt zu sehen. Bewusst zeigt der Künst-
ler so, dass sie nicht zu erkennen sind. Fotos: privat

Chris Eyre-Walker hat auf einer Weltreise seine Leidenschaft zum Surfen entdeckt. Sie waren seine ersten Motive und sind
es auch heute noch. Dieses Bild trägt den Titel „Morning Sessions“. Fotos: privat

Wasser spielt im Leben des Atzerathers eine große Rolle. Er
ist fasziniert von der Kraft und der Ruhe, die es ausstrahlen
kann. Er lebt mit seiner Freundin Freya in Australien.

Die Ausstellung ist bis
Dienstag, 7. Juni täg-
lich von 9 bis 18 Uhr
geöffnet. Chris Eyre-
Walker wird so häufig
wie möglich selbst vor
Ort sein.


