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Die Walgeburt als sensationeller
Höhepunkt seiner Karriere
 
Nächstes Jahr wird er siebzig. Obwohl er über 
20 000 Tauchgänge unternahm, taucht er immer 
noch begeistert. Er gehört zu den weltbesten Un-
terwasser-Fotografen und hat schon in den ersten 
Nummern der taucher revue sein fotografisches 
Können dokumentiert: Kurt Amsler, der sich stets 
für den Schutz des maritimen Lebens einsetzte. 
Und der im letzten September vor den Azoren das 
Highlight seiner Karriere erlebte.

■ Interview von Charly Bieler, Bilder von Kurt Amsler

Eigentlich hätte dieses Interview Anfang April in einem Zür-
cher Flughafenhotel stattfinden sollen. Dort hätte sich der 
Unterwasser-Fotograf bei einem Zwischenstopp zwischen sei-
nem Wohnort in Frankreich und den Bahamas Zeit für ein 
Gespräch mit der taucher revue genommen. Doch soweit kam 
es nicht, denn ein paar Tage vorher zog er sich eine Verletzung 
zu. «Dumm gelaufen», kommentiert er den Zwischenfall auf 
seinem Segelboot. Bei der Rettung eines ins Wasser gefallenen 
Hundes riss eine Sehne in seinem rechten Oberarm. Deshalb 
musste dieses Interview telefonisch geführt werden.

taucher revue: Kurt Amsler, du bist zur Untätigkeit verurteilt. 
Was tust du nun? 
Kurt Amsler: Ich schaue von meiner Terrasse aufs Meer hin-
aus, sehe all die Segelschiffe, nerve mich ein wenig und hänge 
herum! Dabei war ich in meinem ganzen Leben bisher nur 
einmal derart untätig – als im Spital ein Routineeingriff vor-
genommen wurde. Eventuell muss am Oberarm operiert wer-
den. Oder ich belasse alles, so wie es ist. Das wäre dann eine 
rein kosmetische Angelegenheit, um nicht mit einem herun-
tergerutschten Bizeps weiterleben zu müssen. Immerhin habe 
ich keine grossen Schmerzen.

Was war denn auf den Bahamas geplant?
Ich wäre für einen Workshop mit zehn Fotografen für zwei 
Wochen auf einem Schiff gefahren, um verschiedene Arten 

von Haien zu beobachten und für ein französisches Magazin 
zu fotografieren. Der Höhepunkt dabei wären Begegnungen 
mit Riesen-Hammerhaien gewesen, die dort über fünf Meter 
lang werden. Jetzt muss ich diesen Trip wohl oder übel auf 
nächstes Jahr verschieben.

Du lebst seit 10 Jahren in Südfrankreich. Wo genau?
An der Côte d’Azur, in der Nähe der Stadt Bandol, zwischen 
Marseille und Toulon. Ein lustiger Zufall: Nur 500 Meter 
von meinem Haus entfernt hat  Jacques-Yves Cousteau in den 
30er-Jahren erstmals seine Aqualunge getestet. Er beschreibt 
das in seinem Buch «Die schweigende Welt», das ich schon 
vor 50 Jahren gelesen habe. Damals hätte ich mir nicht träu-
men lassen, dass es mich einmal hierher verschlägt.

Kurt Amsler,  
September 2014.
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Tauchst du dort auch regel-
mässig?
Ja natürlich. Meistens übe 
ich mich im Freitauchen. Da 
schaffe ich immer noch 35 
Meter Tiefe und kann, wenn 
ich mich nicht bewege, sechs 
Minuten die Luft anhalten. 
Ausgerechnet da, wo vor 
mehr als 80 Jahren erstmals 
ein Mensch unter Wasser ein 
Atemgerät benutzte, tauche 
ich nun ohne ein solches.

Du tauchst im Mittelmeer 
auch noch mit Atemgeräten. 
Gibt es da überhaupt noch 
etwas zu sehen?
O ja! An der Küste von Mar-
seille bis nach Toulon liegen 
über 30 Wracks. Es hat Steil-
wände mit ganzen Feldern 
von roten Gorgonien, riesige 
Zackenbarsche und Schulen 
von Barrakudas. An einigen 
Plätzen, wie auf Port Cros, 
sieht man bei einem Tauch-
gang mehr und grössere Fi-
sche als in einer Woche am 
Roten Meer. Und: Es hat we-
niger Touristen!

Erzähl doch etwas aus den Anfängen deiner beruflichen Lauf-
bahn als Fotograf.
Mein Vater betätigte sich nebenberuflich als Berg- und Sport-
fotograf für Zeitungen. Er war ein begeisterter und erfolgrei-
cher Bergsteiger, der auch ein paar Erstbesteigungen schaffte. 
Da war für mich eine Fotografenlaufbahn vorgegeben.

Dein Vater ging in die Höhe, du in die Tiefe. Wie kam das?
Im Alter von 10 Jahren las ich das Buch «Unter Korallen und 
Haien» von Hans Hass. Mit ihm zusammen habe ich Jahr-
zehnte später übrigens einen erfolgreichen Film auf den Male-
diven gedreht. Sein Buch hat mich derart gefesselt, dass es in 

mir als Bub das Fieber entfachte. Ich wollte unbedingt Taucher 
werden. Mit meinem Schulkollegen Peter Schneider durfte ich 
in einem Kellerarchiv der damaligen Volksbank tonnenweise 
Heftli nach Unterwasser-Artikeln durchblättern. Wir haben al-
les ausgeschnitten und gesammelt, doch die Berichte über die 
Unterwasserwelt und die ersten «Froschmänner» waren noch 
recht spärlich.

Dann gingst du wohl schnurstracks zu einem Tauchclub am 
Zürichsee?
Die gab es ja damals noch nicht. Ich glaube, der erste Tauch-
club, Glaucos, wurde erst 1959 gegründet. Natürlich hatten 
wir Maske und Flossen, doch um unter Wasser atmen zu 
können, musste ich mir selber helfen. Mit einem selbst gebas-
telten Taucherhelm, im Prinzip einer kleinen Taucherglocke 
aus Blech und Holz wagte ich mich in den See. Peter hat mir 
von oben mit einem Gartenschlauch Luft zugepumpt. Ein Be-
kannter, der Schlosser war, hat mir später eine Luxusausfüh-
rung eines solchen Taucherhelms aus Metall angefertigt. So 
hat meine Tauchkarriere angefangen.

Oben: 1961 mit selbst-
gebautem Taucher-
helm.

Unten: 1962 erste  
Aufnahmen im Zürich-
see. Damals gab es 
1,2 Meter lange Karp-
fen unter der alten Ba-
deanstalt in Wädenswil.

Hans Hass (rechts), der 
Mann der Kurt Amsler 
(links) zum Tauchen 
inspirierte. 1984 als 
Kameramann für den 
letzten Film von Hass 
«Malediven – das ver-
wandelte Paradies».
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Werbeaufnahmen  
mit Haien.
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Inzwischen sind fast 60 Jahre vergangen. Du hast viele Er-
folge feiern können und bist schon überall getaucht, wo es 
möglich ist. Gibt es noch Lücken?
Tatsächlich war ich auf allen Kontinenten im Wasser. Ich 
wollte dabei auch immer wieder Trendsetter sein, der etwas 
Ausserordentliches zustande bringt, das noch niemandem in 
den Sinn kam. Deshalb war ich auch manchmal der Erste, 
der etwas Neues vorzeigen konnte. Zum Beispiel spektakulä-
re Nahaufnahmen von Haien auf den Malediven. Sie waren 
damals, in den 70er-Jahren, eine Weltsensation. Man glaubte 
noch, dass Haie blutgierige Bestien seien, die nur darauf war-
ten, einen Menschen zwischen die Zähne zu kriegen. Um auf 
die Frage zurückzukommen: Die Polarmeere der Arktis und 
der Antarktis haben mich nie interessiert. Sonst war ich wohl 
schon überall. Ich habe das Glück gehabt, meine Destina-
tionen stets nach den Aufträgen von Magazinen oder Firmen 
anfliegen zu können.

Was ist dir von deiner kommerziell betriebenen Film- und 
Foto arbeit im Gedächtnis besonders haften geblieben?
Einer der spannendsten und technisch anspruchsvollsten Auf-
träge war, als ich mit Archäologen an einer Höhlenexpedition 
in Yucatan, Mexiko, teilnahm und wir 600 Meter weit vom 
Ausgang entfernt auf ganze Haufen von Schädel und Kno-
chen stiessen. 12 000 Jahre lagen die schon dort, und wir wa-
ren die ersten, die sie zu Gesicht bekamen! Im Nachhinein 
eher amüsant war, als ich den Auftrag eines welschen Maga-
zins bekam, für eine grosse Werbeaktion eine Situation mit 
einem unter Wasser lesenden Model und Haien zu fotografie-

ren. Nichts einfacher als das, 
dachte ich, und wir starteten 
auf die Malediven, zum Riff 
mit dem einheimischen Na-
men Mushimasmingili Tila, 
in der Tauchszene besser 
bekannt als Fishhead. Der 
Platz im nördlichen Ari-Atoll 
war bekannt als einer mit 
Hai-Garantie. Wir hatten ein 
eigenes Boot und drei Wo-
chen Zeit eingeplant, doch 
dort und auch auf andern mir 
bekannten Plätzen liess sich kein einziger Hai blicken. Überall 
tote Hose, die Tiere schienen in diesem Monat «ausgewandert» 
zu sein. Es war zum Verzweifeln. Am drittletzten Tag tauchten 
bei der Insel Vadu wieder einige Haie auf und ich konnte end-
lich meine Arbeit ausführen.

Welches war deine verrückteste Unterwasserbegegnung in 
über 45 Jahren Tauchen?
Es gab sehr viele, aber auf den absoluten Höhepunkt meiner 
bisherigen Taucherei habe ich bis zum September 2014 ge-
wartet. Ich wusste, dass sich zu bestimmten Zeiten vor den 
Azoren Pottwale besammeln. Deshalb war ich vor 16 Jahren 
schon einmal dort. Doch die äusserst scheuen Tiere waren 
damals zu weit weg. Später wurde es dann verboten, sich den  
Tieren im Wasser zu nähern.

Hast du deinen Traum, Pottwale aus der Nähe zu filmen und 
zu fotografieren trotzdem noch wahr machen können?
In den letzten vier Jahren war ich wieder regelmässig auf den 
Inseln im Atlantik und setzte den Besuchen jeweils intensives 
Freitraining voraus. Das war wichtig, denn nur so hat man 
Gewähr, möglichst nahe an die scheuen Tiere heranzukom-
men. Am sechsten Tag unserer letzten Expedition meldeten 
unsere Beobachter an der Küste zwei Gruppen von Walen, 
eine im Süden, eine weitere im Norden. Ich entschied mich 
instinktiv für die Familie im Norden. Die Tiere lagen an der 
Oberfläche und waren sehr ruhig. Plötzlich geriet ich in eine 
riesige Blutwolke. Ich dachte mir, dass sich ein Wal verletzt 
habe und andere sich um ihn kümmern würden. Erst als ich 
näher kam, realisierte ich, dass es sich um eine Geburt han-
deln muss. Ich tauchte auf 18 Meter ab und machte die ersten 

Archäologische Expedi-
titon Yucatan 2008.
12 000 Jahre alte 
Menschenschädel und 
Knochen.
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Die Walmutter 
schwimmt direkt  
auf Kurt Amsler zu  
und dreht erst kurz v 
or ihm ab.
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Bilder vom eben geborenen Baby und seiner Mutter, die bei-
de von ein paar «Hebammen» betreut wurden. Als das Baby 
abzusinken drohte, hielten es diese an der Oberfläche. Nach 
ein paar Minuten schwamm die Mutter direkt auf mich zu 
und drehte erst kurz vor mir ab. Sie war riesig und ich spürte 
deutlich die Druckwelle. Hätte sie mich weghaben wollen: 
Ein Flossenschlag hätte das Ende einer erfolgreichen Tauch-
karriere bedeuten können. Doch scheinbar war ich derart ak-
zeptiert, dass die Walkuh auch noch mit ihrem Nachwuchs zu 
mir schwamm, um ihr Baby zu präsentieren. 

Gibt es Sujets, die du noch nicht fotografiert hast, aber gerne 
noch fotografieren möchtest?
Nach dem Wal-Erlebnis frage ich mich echt, ob man solches 
noch toppen kann, es war eindeutig das Grösste, was ich je in 
meiner Tauchkarriere erlebt und festgehalten habe. Aber ich 
werde meine Kamera auch in Zukunft mit dabei haben – wer 
weiss … 

Kamst du jemals in eine bedrohliche Situation?
In eine wirklich lebensbedrohliche Situation nicht, aber 
manchmal in sehr unangenehme. Zum Beispiel, als ich in ei-
ner langen Höhle einen falschen Tunnel nahm und stecken 

blieb. Ich wusste aber, dass nichts passieren kann, weil meine 
Kollegen dies wohl bald bemerken und mich befreien wür-
den. Ich hätte noch Luft für eine Stunde gehabt.

Aber es gab doch wohl hie und da einen Adrenalinschub?
Ich erinnere mich an zwei davon. Einmal, als wir 1981 als 
erste Taucher, wenige Stunden nach dem Untergang, im In-

Haie hautnah – in den 
Siebzigerjahren eine 
Weltsensation.

Geburt eines Pottwals 
in den Azoren 2014.
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nern des vor Male auf Grund gelaufenen Frachters Maldive 
Victory weilten. Plötzlich begann sich das Wrack zu bewegen 
und neigte sich zur Seite. Wir wussten ja nicht, ob es an einem 
Abgrund lag und mussten die paar Minuten bangen, bis sich 
das 110 Meter lange Schiff stabilisiert hatte. Ein anderes Mal 
holte ich einen Taucher aus 80 Metern Tiefe aus dem Blue 
hole bei Dahab. Hätte er mich in Panik umklammert oder 
mir das Mundstück weggerissen, hätte dies ins Auge gehen 
können.

Was fühlst du, wenn du heute tauchen gehst?
Wenn ich ins Wasser «gumpe» ist es immer noch gleich faszi-
nierend und spannend wie früher.

Fotografierst du eigentlich nur unter Wasser oder auch an 
Land?
Ich habe nicht immer nur unter Wasser gearbeitet. So war ich 
über ein Jahr in Afrika für wildlife, habe auch für Mode, Wer-
bung, Abenteuermagazine und Sportzeitungen fotografiert. 
Das ganze «Überwasser-Drumherum» für meine Bücher und 
Reportagen fotografierte ich immer selber. Dann fotografiere 
ich natürlich auch meinen Sohn William und meine Tochter 
Alizée, beide übrigens seit ihrer Kindheit hervorragende Tau-
cher. Und als begeisterter Moutainbiker schiesse ich GoPro-
Videos mit drei Kameras von meinen Downhills und von den 
Segeltouren, die ich als Actionfilmer zusammenschneide und 
auf Youtube und andere Plattformen stelle. ■

Weitere Infos 
www.photosub.com   
www.sos-seaturtles.ch

Wer auf Google 
«Walgeburt Azoren» 
eingibt, gelangt zu 
den spektakulären 
Filmaufnahmen.

Kurt Amslers Organisa-
tion SOS-SEATURTLES.  
Hier eine Befreiungs-
aktion von gefange-
nenen Tieren auf Bali, 
Indonesien.

Flussschwimmen
35. Reussschwimmen am 21. Juni 2015

Das Flussschwimmen wird laut Meldung der Tagesschau vom 
15. Juli 2014 in den letzten Jahren immer mehr zum Volkssport. 
Unsere Tauchergemeinde hat diesen Sport schon vor mindes-
tens 40 Jahren entdeckt und ist immer noch aktiv mit dabei!

Sonntag ,      

Du brauchst kein Taucher  
zu sein, um am Reussschwimmen
teilzunehmen.  
Es ist auch kein Wettkampf!  
Es ist ein Anlass, an dem jeder 
mitmachen und Spass haben soll.

Dimanche,  
21 juin 2015 

 
pour participer au Reuss-
Schwimmen. Ce n’est pas  
une compétition! C’est un  
événement où tout le monde 
participe et s’amuse.

Domenica,  

Non devi essere un tuffatore 
per poter partecipare al  
Reussschwimmen. Non è un  
concorso! Si tratta unicamente 
di un evento in cui tutti  

Infos / Anmeldung / Inscription / Inscrizione

partecipano e si divertono.

www.reussschwimmen.ch

SEERESTAURANT L‹TZELAU
WEGGIS

Buchungsvorteile f¸r alle
Tauchreisen  Setangebote  Tech-Spezialist  www.tauch-treff.ch

   
21. Juni 2015

 Tu ne dois pas être plongeur 

21. giugno 2015

 

35. Reussschwimmen

2015


