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"S O C A - T A L" von Jörg Schmöe

Fotografische 
Impressionen aus einer 
fast unwirklich 
scheinenden Traumwelt an 
der slowenischen SocaJörg Schmöe gelernter Fotograf und 
Bergwanderführer aus Kärnten 
präsentiert uns auf beeindruckende 
Art und Weise einen weiteren neuen 
Kalender für 2019.  
"S O C A - T A L" so heißt er und 
Jörg Schmöe zeigt uns die traumhafte 
fast unwirklich scheinenden 
Märchenwelt an der slowenischen 
Soca. Sie besticht und betört durch 
ihr türkisgrünes Wasser auf magische 
Art und Weise, bis förmlich hin zum 
Sinnenrausch. Bewegend und emotional 
sind seine Motive, so wie er sie mit 
dem Blick durch seine Kamera ganz 
eigen interpretiert. Entstanden sind 
die Fotografien während seiner 
FotoSafaris in dieses wunderbare Tal 
in den Jahren 2017 und 2018. Und 
gewiss ist er nicht zum letzten Mal 
dort hin gereist, wie er uns 
erzählt. Einmal dort gewesen läßt 
dieses Tal einen nicht mehr aus 
ihren Bann…. 
Diese emotionalen Bilder die er 
produziert werden möglich, da er 
versucht, auch als Fotodozent oder 
Landschafts- und Werbefotograf, in 
der ihm so enorm energiespendenden 
Natur so viel Zeit wie möglich zu 
verbringt. Die Ruhe, Gelassenheit 
und Demut der Natur gegenüber 
spielen dabei für ihn eine sehr 
große Rolle. Die Besonderen Momente 
zu „erleben“, zu „erspüren“ und 
dabei heißt es oft seine persönliche 
Komfortzone zu verlassen, bis das 
passende Motiv auf digitales 
Zelluloid gebannt werden kann. 
Die Ergebnisse sprechen für sich, 
lassen sie sich verzaubern und 
tauchen sie mit diesem „S O C - T A 
L“ Kalender in die magische und 
beeindruckende Welt dieses 
wunderbaren slowenischen 
Landstriches ein.
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