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Volker Fieber hatte früher ein hektisches
Leben, war viel unterwegs, wohnte unter an-

derem in Mainz, Hamburg und Stockholm. In sei-
ner freien Zeit zog es ihn und seine Frau Katja
immer in den Süden, entweder ins Allgäu oder in
die Schweiz. Sie genossen dort Sonne, Natur und
den Schnee. Vor zehn Jahren fiel der Entschluss,
sich zu »entschleunigen«, und so suchten sie nach
einem Bauern- oder Landhaus und fanden
schließlich ein altes Forsthaus in Ulmerthal, das
sie nun ihr Zuhause nennen. 
»Meine Frau Katja und ich erfüllten uns nach tur-
bulentem Berufsleben mit dem Haus am Waldes-
rand einen Traum. Zurück zur Natur, mit Tieren,
Erleben der vier Jahreszeiten, Sonne satt im All-
gäu, richtiger Winter, Frühling, Sommer und ein
Herbst, der sich so nennen darf«, schwärmt Volker
Fieber. In seiner Wahlheimat fühlte er sich schnell
wohl und fing bald an, das Leben in der Adelegg
auf Fotografien festzuhalten. 
Daraus entstand schließlich die Idee zu seinem er-
sten Bildband: »Kreuzthal im Herzen der Ade-
legg«. Mit Hilfe der Buchhändlerin Hildegard
Kappler und unter Zeitdruck fertigte er sein Werk,
das schließlich mit einer Auflage von 1000 Stück
in den Druck ging. 

Etwas Schönes schaffen

Schnell waren alle Exemplare vergriffen und die
Nachfragen häuften sich. Doch der ehemalige In-
dustriekaufmann und Marketingmanager wollte
das Buch nicht in der gleichen Version wieder auf
den Markt bringen, sondern es erweitern, einen
umfangreicheren Nachdruck herstellen. Er wollte
etwas Schönes gestalten, nicht nur das Alte über-
arbeiten, sondern etwas Neues schaffen. Der Hob-
byfotograf nahm sich drei Jahre Zeit, in denen er
Material für seinen zweiten Bildband sammelte. 
Lange recherchierte Volker Fieber für die Texte,
damit sie hieb- und stichfest sind. Sie basieren auf
Fakten, sind kurz und prägnant und lassen den Bil-
dern Raum zum Wirken. Er investierte und ris-
kierte Eigenkapital, um sein Projekt zu verwirkli-
chen. Es hat sich gelohnt! Jetzt, zwei Monate nach
Veröffentlichung, ist schon die Hälfte der 2000 ge-
druckten Exemplare verkauft, und die Resonanzen
sind gut. Viele Leser sind begeistert und berührt
und melden das Volker Fieber. Auch Einheimi-
sche zeigen sich beeindruckt: »Die Menschen
leben dort anders, und viele Ältere kommen nicht
raus aus dem Tal, in dem sie leben. Sie entdecken
in dem Bildband Ecken ihrer Heimat, die sie noch

Bilder aus der Adelegg

Im Herzen des Allgäus
Mit seinem neuen Bildband »Adelegg Impressionen« macht Volker Fieber 

dort weiter, wo er vor drei Jahren bei seinem ersten Werk aufgehört hat – 

er porträtiert seine neue Heimat und bringt sowohl Einheimischen als auch 

Ortsfremden die Adelegg näher. Doch wie kam ein ehemaliger »Großstädtler« 

ins Allgäu, und was veranlasste ihn zu seinen Bildbänden?
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kam ihm die Idee, zu versuchen, eben jene Be-
grenzungen aufzulösen, zu verwischen. Nach
mehreren Versuchen und Stadien des Probierens
funktionierte es schlussendlich – das Foto bleibt
erhalten, doch es wirkt eher wie eine Art Gemälde
und ist angenehmer für die Augen des Betrach-
ters. 

Heimisch und ortsfremd

Ein schöner Anblick sind außerdem die Pflanzen-
und Tieraufnahmen. Die Tulpenbaumallee bei-
spielsweise ist etwas Besonderes, weil diese
Baumart eigentlich nur im östlichen und südöstli-
chen Teil Nordamerikas beheimatet ist. Doch auch
die Aufnahmen vom Enzian und der gefleckten Or-
chidee zeigen die Schönheit der Natur in der Ade-
legg. Die heimischen Tiere finden auch Beachtung.
So kann man etwa dem Alpensalamander direkt
in die Augen sehen, und ein Maulwurf streckt
einem seine rote Nase entgegen. 
Eine Tierart scheint es dem Hobbyfotografen be-
sonders angetan zu haben – Schmetterlinge. »Al-
lein über 20 Schmetterlingsarten habe ich ken- w

Die ganze Adelegg 

auf einer Karte

Volker Fieber bringt nicht nur

auf Eigeninitiative Bildbände

heraus, sondern auch An-

sichtskarten. Mittlerweile gibt

es über 20 verschiedene, an-

gefangen hatte alles mit zwei. Eine Besonderheit

ist die von ihm angefertigte Panoramakarte, die 

die Adelegg in ihrer Gesamtheit zeigt, mit vielen

Wanderwegen und Sehenswürdigkeiten. Ansichts-

und Panoramakarten können unter anderem in

Wirtschaften erworben werden oder direkt bei

Volker Fieber.

nicht kannten, wie etwa das buddhistische Wald-
kloster«, beschreibt der Hobbyfotograf das Ergeb-
nis seiner Arbeit. 
»Adelegg Impressionen« ist eine gekonnte Mi-
schung aus herrlichen Bildern und kleinen Anek-
doten, die das Leben in dieser einmaligen Gegend
beschreibt – der Band zeigt die Tier- und Pflanzen-
welt, die Landschaft und die Menschen, die dort
leben. »Mit dem Buch will ich auch Erinnerungen
wach halten, schildern, dass es so etwas noch
gibt, Brauchtum, Natur.« 

Erinnerungen und Neuheiten

Erinnert wird auch in dem Buchteil »So war es
anno dazumal«. Dort wird der Leser mit auf eine
Reise in die Vergangenheit genommen und be-
kommt einen Einblick in das Leben von früher.
Auf zehn Seiten mit historischen Fotografien wer-
den besondere Persönlichkeiten vorgestellt wie
etwa die Hebamme Thea, die sich einmal vier
Stunden durch tiefen Schnee und die dunkle
Nacht kämpfte, um rechtzeitig bei der Geburt
eines Kindes zu sein. Oder die Post-Resl, die 40
Jahre bei Wind und Wetter ihren Dienst getan hat.
Auch auf Gasthöfe, Handwerker, Höfe und Glas-
macher wird eingegangen. Dieser Rückblick trägt
dazu bei, den Bildband zu etwas Besonderem zu
machen, genauso wie die spezielle Maltechnik,
die Volker Fieber stellenweise angewendet hat.
Durch sie wirken einige Fotografien eher wie
Aquarelle. Er störte sich an den harten Rahmen
der Bilder, vor allem derjenigen, die die Natur zei-
gen, denn die hat eben keine festen Grenzen. So

Auf seinen Ausflügen begegneten dem 

Hobby fotografen zahlreiche »wilde Einheimische«

wie dieser kletterkundige Alpensalamander. 

Speziell Schmetterlinge, hier ein Baumweißling, 

porträtiert Volker Fieber in seinem Bildband




