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Doppel-Gold für Harald Kröher – Pirmasenser 
Fotograf räumt beim Trierenberg Super Circuit 
ab

Harald Kröher aus Pirmasens ist leidenschaftlicher Fotograf 
und steht an der Weltspitze der Fotografie. Der Meister an 
der Kamera hat kürzlich beim Trierenberg Super Circuit im 
österreichischen Linz zwei Auszeichnungen gewonnen. Unter 
anderem hat er die Goldmedaille der FIAP (Fédération Inter-
nationale de l‘Art Photographique) in der begehrten Kategorie 
„Color“ erhalten.

Im Interview mit Antenne Pirmasens und Zweibrücken 
Moderator Marc Pöperny hat Harald Kröher erklärt, was diesen 
Wettbewerb besonders macht: 

„Der Trierenberg Super Circuit ist im Augenblick noch der größte 
Foto-Wettbewerb der Welt. Er wird jetzt leider nicht mehr stattfin-
den, das war das 30. mal. Das Sagenhafte an dem Wettbewerb 
ist die Jury. Diese setzt sich aus Top-Fotografen der ganzen Welt 
zusammen und deshalb ist der Super Circuit für mich die fairste 
Auswahl, weil man sich nicht kennt.“

Nicht umsonst wird der Trierenberg Super Circuit auch die 
„Foto-Weltmeisterschaft“ genannt. Rund 160.000 Einsendun-
gen hat es dieses Jahr gegeben, mit dabei natürlich auch die 
Fotos von Harald Kröher. Bleibt nur die Frage offen, was auf 
dem Bild zu sehen ist, das in der Hauptkategorie mit Gold 
ausgezeichnet wurde?

„Auf dem Bild sitzt eine Ballerina im Verzascatal oben an einer
Stromschnelle. Diese geht circa zehn Meter tief runter und die 
Ballerina musste erstmal dort hingebracht werden, weil das 
Wasser zwischen den Steinblöcken sehr schnell fließt und eiskalt 

ist. Man sieht das Fließen des Wassers, es wird etwas milchig, aber 
sieht nicht aus wie eingefroren.“ 

Ein so besonderes Motiv fällt einem natürlich nicht in den 
Schoß. Die Umsetzung hat den 67-jährigen Fotografen viel 
Arbeit gekostet:

„Ich hatte dort noch einen Guide und Helfer dabei. Der hat sie am 
Seil rüber geführt. Danach haben wir das Modell gesichert, damit 
sie nicht runterfällt. Die Seile haben wir dann so angebracht, 
damit sie nicht sichtbar sind. Natürlich hätten wir die Sicherungen 
im Anschluss mit einer Software aus dem Bild entfernen können, 
das war aber nicht unser Ziel, sondern wir wollten ein fertiges Bild 
haben und nicht nachträglich retuschieren.“

Der Trierenberg Super Circuit wurde dieses Jahr zum letzten 
Mal ausgetragen und geht in den Ruhestand. Für den Pirma-
senser Fotografen Harald Kröher ist an Ruhestand aber noch 
lange nicht zu denken:

„Ich werde vielleicht das letzte Bild aus dem Sarg fotografieren, 
um es mal provokativ auszudrücken.“

Harald Kröher hat sich beim Trierenberg Super Circuit mit den 
besten Fotografen der Welt gemessen und alle hinter sich 
gelassen. Das Goldgekrönte Bild in der Kategorie „Color“ sehen 
Sie auf der linken Seite. Das in der Unterkategorie „Sicherheit 
und Vertrauen“ ebenfalls mit Gold ausgezeichnete Bild sehen 
Sie auf der rechten Seite. Es zeigt eine Pirmasenser Reiterin mit 
ihrem Pferd.


