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DIE ZEIT: Herr Vielkind, Sie sind Panorama-
zeichner und entwerfen vor allem Karten von 
Skigebieten. Verfluchen Sie eigentlich den Tag, 
als Google Earth auf den Markt kam? 
Heinz Vielkind: Nein, im Gegenteil. Ich arbeite 
ja selbst damit, um Details zu recherchieren. 
Aber das ist keine Konkurrenz für mich. Google 
Earth bildet die Realität ab, das mache ich nicht.
ZEIT: Wie bitte? Ihre Karten hängen großflächig 
an Berg- und Talstationen, Skifahrer orientieren 
sich an den Faltplänen, die Sie gestalten. Da 
müssen Sie doch genau arbeiten.
Vielkind: Was für Skifahrer und Wanderer wich-
tig ist, wird ja auch realitätsgetreu abgebildet. 
Aber wenn im Hintergrund eines Gebiets ein 
Berg ist, und dieser Berg hat eine schöne und eine 
nicht so schöne Seite, dann zeichne 
ich das Panorama so, dass die schö-
ne Seite zu erkennen ist, auch wenn 
man tatsächlich nur die andere 
sieht. Meine Auftraggeber, die Tou-
rismusverbände, wollen ihr Gebiet 
natürlich möglichst vorteilhaft dar-
gestellt sehen.
ZEIT: Bekommen Kartografen 
nicht das kalte Grausen, wenn sie 
von solchen Techniken erfahren? 
Vielkind: Schon. Aber Panorama-
zeichnen ist halt ein eigenes Fach. Da muss man 
sich nicht an die Regeln halten, die für Kartogra-
fen gelten. Allerdings geht es nicht immer nur 
ums Marketing, wenn ich eine Karte nicht ge-
nau so abbilde, wie es der Realität entspricht.
ZEIT: Sondern?
Vielkind: Würde ich streng nach Maßstab ar-
beiten, könnte man wichtige Details oft gar 
nicht erkennen. Was nützt dem Skifahrer eine 
perfekte Perspektive, wenn er sich dann die Tal-
abfahrt selbst zusammenreimen muss, weil die 
an einem seitlich abfallenden Hang entlang-
läuft? Also bearbeite ich die Karte: Ich vergröße-
re die Landschaft, verstärke die Horizontkrüm-

mung, ziehe die Darstellung wie eine Ziehhar-
monika in die Vertikale. Das ist alles legitim.
ZEIT: Wie fangen Sie an, wenn Sie einen Auf-
trag bekommen?
Vielkind: Erst einmal überfliege ich das Gebiet 
drei- bis viermal mit einem Kleinflugzeug und 
mache Fotos. Wichtig ist, dass ich zu verschiede-
nen Jahreszeiten fliege, sonst bekomme ich kei-
nen umfassenden Eindruck. Dann entwerfe ich 
mit Bleistift Vorskizzen. Und am Ende male ich 
das Ganze mit Temperafarben auf Karton.
ZEIT: Wie viel kostet eine Zeichnung?
Vielkind: Bei kleinen Gebieten liegt mein Hono-
rar zwischen 2000 und 6000 Euro. Große Darstel-
lungen, etwa die gesamten Dolomiten als Winter-
sportpanorama, kosten bis zu 25 000 Euro.

ZEIT: Wie kamen Sie darauf, 
diesen Beruf zu ergreifen?
Vielkind: Ich war schlecht in der 
Schule, nur im Zeichnen hatte 
ich gute Noten. Meine Mutter 
meinte, ich sollte doch bei Hein-
rich Berann in die Lehre gehen, 
einem Professor für Kunstmale-
rei. Er war eine Koryphäe auf 
dem Gebiet des Panoramazeich-
nens. 1955 begann ich meine 
Ausbildung. Der erste Auftrag, 

bei dem ich mitwirkte, war eine Karte von Cortina 
D’Ampezzo in den Dolomiten. Dort fanden ein 
Jahr später die Olympischen Winterspiele statt.
ZEIT: Zeichnen Sie nur Bergpanoramen?
Vielkind: Die machen jedenfalls den größten 
Teil meiner Arbeit aus. Aber ich habe auch schon 
das Panorama des Meeresbodens gezeichnet. 
Auftraggeber war die Columbia University in 
New York, die mir auch die nötigen Hinter-
grundinformationen zur Verfügung stellte.
ZEIT: Haben Sie da auch Dinge verfremdet?
Vielkind: Nein, das habe ich absolut detailgetreu 
gezeichnet. Schließlich kam der Auftrag von der 
Wissenschaft!

ZEIT: Welche Karte hat Ihnen denn am meisten 
Freude gemacht?
Vielkind: Das war ein Panorama des National-
parks Kamikochi in Japan – kein Skigebiet, son-
dern einfach eine weitgehend unberührte Land-
schaft. Es gibt keine Straße, keine Pisten, nur 
Berge, Wälder und Wiesen. Bei der Enthüllung 
des Panoramas am Eingang des Parks war ich 
dabei. Ein toller Augenblick. Es gibt keinen 
Kontinent, von dem ich noch nichts gezeichnet 
habe. 
ZEIT: Hat schon einmal ein Auftraggeber ein 
Werk zurückgegeben oder nachbessern lassen?
Vielkind: Ja, das kam vor. Schwierig waren zum 
Beispiel die Zeichnungen vom Gebiet rund um 
den Arlberg. Das lag aber weniger an mir als an 
den beiden Orten St. Anton und Lech. Zwischen 
denen gibt es eine große Konkurrenz. Mal fühlte 
sich der eine, mal der andere Ort in meinem Pa-
norama nicht so gut dargestellt. Dreimal musste 
ich die Zeichnung neu anfangen! Am Ende habe 
ich mit dem Zentimetermaß gearbeitet, damit 
keiner mehr Raum bekam als der andere.
ZEIT: Sie haben in den vergangenen Jahren auch 
Schüler ausgebildet. Werden die in Zukunft 
noch genug zu tun haben?
Vielkind: Auf jeden Fall. Es gibt einfach nicht 
viele Panoramazeichner, deshalb bekomme ich ja 
Aufträge aus der ganzen Welt. Und Computer-
programme können unsere Arbeit nicht ersetzen.
ZEIT: Sind Sie stolz, wenn Sie sich beim Skifah-
ren an einer Karte orientieren können, die Sie 
selbst gemalt haben?
Vielkind: Das wäre ich bestimmt. Aber ich fahre 
kaum noch, obwohl ich in Innsbruck wohne und 
es nicht weit bis zu den Pisten habe. Mit der Ski-
saison ist es doch so: Wenn der erste Schnee fällt, 
hat man keine Zeit, dann kommt Weihnachten, 
danach ist es zu kalt, dann hat man wieder keine 
Zeit ... und dann taut es auch schon.

Interview: ANNE LEMHÖFER

Ist das echt der Gipfel?
Heinz Vielkind malt Panoramabilder von Skigebieten – und biegt sich dabei manchen Horizont kunstvoll zurecht

Heinz Vielkind, 73, 
an seinem Arbeitsplatz

Google Earth zeigt die Realität, der Maler optimiert sie: Heinz Vielkinds Panorama der Bergwelt um Innsbruck

REISEN

Glanz 
der Gotik
Von der Maria-Himmelfahrt-Kathedrale in 
Chur bis zur Laurenskerk in Rotterdam säumt 
eine strahlende Kette der schönsten Dome und 
Münster die Ufer des Rheins. Eine architekto-
nisch besonders fruchtbare Gegend mit höchs-
ter Kirchendichte sind dabei die nördlichen 
Rheinlande. Der Kunsthistoriker Jürgen Kaiser 
hat sie bereist, begleitet vom begnadeten Kunst-
fotografen Florian Monheim. Nachdem die 
beiden bereits 2008 in einem Prachtband die 
Romanik im Rheinland gefeiert haben, verherr-
lichen sie nun zur Freude des Lesers und Be-

trachters den gotischen Glanz dieser wahr-
lich gesegneten Gegend. Vom goldenen 

Rheintal zwischen Mainz und Ko-
blenz bis zum Niederrhein, von 
Trier bis zum Bergischen Land 
reicht der Radius. Im Zentrum ste-
hen natürlich die großen Kathedra-
len von Aachen, Xanten und Trier, 

der Kölner Dom – aus dem auch dieser hinrei-
ßende musizierende Engel stammt – und goti-
sche Klassiker wie Bacharachs Wernerkapelle, 
der Altenberger Dom und St. Nicolai in Kal-
kar. Aber es gibt auch weniger Bekanntes zu 
entdecken, wie die oft übersehene, bezaubern-
de Lambertuskirche im Herzen Düsseldorfs 
oder Liebfrauen in Koblenz. Monheims bei al-
ler Begeisterung sachlich-kühle, beobachtende 
Fotografie weckt Engel und Dämonen, bringt 
Kapitelle zum Blühen, lässt die Ornamente 
tanzen und die Gewölbe als Firmamente über 
den hohen, lichterfüllten Räumen schweben. 
Ein Bildband? Eine Schatzkiste von einem 
Buch! Ein Reiseführer? Ein Gotikverführer, der 
selbst streng Romanikgläubigen den sündhaften 
Gedanken der Konversion einflüstert. B.E.

Jürgen Kaiser/Florian Monheim: 
Gotik im Rheinland 
Greven Verlag, Köln 2011; 239 S., 48,– €
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Reiselese
Beim Hinflug kommt sie über dem Nordatlantik 
mit ihrem Sitznachbarn ins Gespräch, einem deut-
schen Heavy-Metal-Fan, der Odin seinen persön-
lichen Gott nennt. Für Zora del Buono eine etwas 
verstö rende, gleich wohl nützliche Be geg nung. 
Denn vom um triebi gen Hauptgott der nordischen 
Mytholo gie schwenkt sie nun gleich um zu den 
Sagas über jene Nordmänner, die um das Jahr 
1000 Amerika entdeckten. Weil sich in L’Anse aux 
Meadows die Reste einer Seefahrersiedlung befin-
den, startet die Autorin in diesem Fischer dorf auf 
Neufund land ihre Recherchereise zum Thema 
Einwanderung. Sie führt die Ostküste Nordame-
rikas entlang bis hinunter nach Key West. Hundert 
Tage Amerika ist ein lesenswertes Tourbuch, in 
dem Mo mentaufnah men, Lebensgeschichten und 
historische Schlaglichter einander zwanglos ab-
wechseln. Del Buono begegnet Wade, dem Wi kin-
ger, der auf seiner Harley ins Museumsdorf gefah-
ren kommt, sie lernt Olga kennen, die vor 43 
Jahren aus Griechen land kam und unbedingt zu-
rück nach Europa will, oder erzählt vom eng-
lischen Quäker Wil liam Penn, der einst Pennsyl-
vania grün dete. Ein schillerndes Bild der nordame-
rikani schen Gesellschaft – und ein ausgesprochen 
schön gestaltetes Reisebuch. H.K. 

Zora del Buono: Hundert Tage Amerika.
Be gegnungen zwischen Neufundland und Key 
West. mareverlag, Hamburg 2011; 253 S., 19,90 €

LESEZEICHEN

Lesereise
Wie und wo Goethe und Schiller gelebt haben, das 
glaubt jeder zu wissen. Ein bisschen Frankfurt am 
Main hier, ganz viel Marbach da und immer wie-
der Weimar. Neben solchen Pilgerstätten literari-
schen Schaffens wie auch dem Lübecker Anwesen 
in der Mengstraße, das Thomas Mann in den Bud-
denbrooks verewigt hat, macht sich Bodo Plachta 
aber auch auf die Suche nach weniger bekannten 
Dichter- und Denkerstätten: Wie wohnte Brecht 
in Berlin? Was verband Nietzsche mit Sils Maria? 
Und warum haderte Koeppen mit Greifswald? 
Dichterhäuser in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz erstellt eine literarische Wanderkarte, flei-
ßig und umsichtig zusammengetragen, die ver-
deutlicht, wie Lebensplätze das Sein prägen und 
damit auch das dichterische Bewusstsein. Anekdo-
tenreich macht Plachta Lust auf einen Besuch in 
Hölderlins Turm zu Tübingen, in Klopstocks Ge-
burtshaus in Quedlinburg. Damit verortet der 
Germanist Vita und Werk, reflektiert aber auch, 
warum Villen, Wohnungen und Gartenhäuser 
lite ra risch interessierte Reisende bis heute so an-
ziehen. Seine Botschaft: Wer gesehen hat, wo sie 
geschrieben und gelebt haben, liest Hauptmann, 
Hebbel, Hegel und die anderen Größen wieder 
ganz anders. PMS

Bodo Plachta: Dichterhäuser in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz. Philipp Reclam jun.
Verlag, Stuttgart 2011; 352 S., 12,95 €A
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Erleben Sie einmalige Tierwelten Spitzbergen ist das Königreich der Eisbären MS Fram fährt mit hoher Eisklasse

Spitzbergen, die größte Insel des Svalbard-Archipels, ist bekannt für seine herrlichen Fjorde,
kalbenden Gletscher und eindrucksvollen Berggipfel. Entdecken Sie auf unseren Reisen die West-
küste und genießen Sie eine faszinierende Mischung aus Geschichte, Kultur und Wildnis.

Sie fahren mit MS Fram, unserem neuesten und komfortablen Expeditionsschiff, das speziell für den
Einsatz in den polarenGewässern gebaut wurde. Erleben Sie spektakuläre Anlandungenmit Polarcirkel-
Booten und eine ursprüngliche Natur mit Eisbären, Rentieren, Robben, Walrossen und Polarfüchsen.
Begleitet werden Sie von erfahrenen Expeditionsteams und Reiseleitern mit Ortskenntnissen, die auf
unsere 20-jährige Reiseerfahrung in der Region zurückgreifen.
Sichern Sie sich 10% Frühbucher-Bonus bei einer Buchung bis 31.12.2011.

Hurtigruten – Faszination Seefahrt seit 1893.

Willkommen im Königreich der Eisbären
FASZINATION SPITZBERGEN

SPITZBERGEN MIT10% FRÜHBUCHER-BONUS9-Tage-Reise„Erlebnis Spitzbergen“ inkl. Flugab 4.269€ p.P.*
Reisezeitraum: Juli – August 2012

(regulär ab 4.743€ abzgl. 10% Frühbucher-Bonus
bei Buchung bis 31.12.2011)
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Informationen und aktuelle Kataloge in Ihrem Reisebüro oder unter:
Tel.: (040) 376 93-334 E-Mail: ce.info@hurtigruten.com
Fax: (040) 376 93-199 www.hurtigruten.de


