
Liebe Workshopteilnehmer, Fotoschaffende und Fotokünstler,

Als ich 1999 auf den Jasberg kam, gab es rund um „meinen“ Bauernhof noch uneingeschränkt harmonische 
Übergänge zwischen Landschaft, Garten und Haus. Ein wichtges Merkmal dieses „Eingebettet Seins“ im 
kulturlandschaftlichen Raum sind seit jeher die Streuobstwiesen. Rund um den Jasberg, 715 m hoch gelegen, 
wurden sie durch dichte, teilweise 150 Jahre alte Baumhecken vor Wind und Wetter geschützt. Als der Hof 
2009 an die Nachfolgeneration übergeben wurde, lichtete der junge Bauer rund um den Hof diese natürli-
chen Windbarrieren zu etwa 60% aus. Das brachte gutes Geld. Heute stehen jedoch etwa nur noch die Hälfte 
der Obstbäume. 

Vielleicht schafft es die Bewegung „Fridays for future“ ja tatsächlich, eine Mehrheit der Gesellschaft zur Re-
flexion ihres Handelns zu bewegen. Denn konkrete Veränderungen im eigenen Umfeld haben fast immer eine 
unmittelbarere Wirkung als langatmige politsche Entscheidungen.
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Servus Jasberg

Trotz der zunehmenden Entbehrung von „harmonischen Übergängen“ hatte ich auf dem Jasberg eine wunder-
bare Zeit. Das eigene Atelier sowie auch die Nähe zu München boten viele Möglichkeiten - nicht nur für die 
eigene Entwicklung, sondern auch für ein immer abwechslungsreiches Kursprogramm. Stellvertretend sei hier 
nur der Fotoworkshop „Begegnungsraum“ genannt, der jeweils Freitagabends sehr spannende Bilderschauen, 
künstlerischen Austausch und wertvolle Diskussionen bot. 



Im vergangenen September eröffnete sich nach Jahren wieder die Möglichkeit, einen Bergfotokurs auf der Töl-
zer Hütte im Karwendel anzubieten. Sehr nette Teilnehmer und bestes Herbstwetter machten dieses Wochen-
ende zu einem ganz besondereren Erlebnis. Da die Hütte im kommenden Jahr saniert wird, kann ein weiterer 
Kurs erst wieder im Herbst 2021 statt finden.

Atelierdetail während der Kurses 
„Die Essenz der Bilder“, aufgenommen 
von Christa Jedelhauser, 2015

Hallo Benediktbeuern

Ab November werden ich im schönen Klosterdorf leben und arbeiten. Neu wird auch die Möglichkeit der Nut-
zung der Park Villa in Bad Heilbrunn sein. Im Januar finden dort die ersten Kurse statt. Ich freue mich schon 
darauf. 

Bleiben Sie gesund! Einen lichterfüllten Herbst wünscht Ihnen Tobias Hohenacker


