
20,l3 den Fotowettbewerb der Vogelworte
Sempoch. Wöhrend ondere ihre Fotos on-
schliessend om Computer teilweise stork be-
orbeiten, belösst sie Flurin Leugger so originol
wie möglich. «Aber klon,, gibt er zu, «beorbei-

te ich die Fotos donoch ouch om Computer,
Aber mir geht es dorum, jene Sochen zu korri-
gieren, die der Fotoopporot im Vergleich zum
mit den Augen Gesehenen nicht hinbekom-
men hot,» lmmer wieder experimentiert er mit
verschiedenen Aufnohmetechniken, um die
Bildwirkung zu verstörken. «Allföllige künstleri-
sche Effekte sollen schon in der Komero ent-
stehen,» Dos perfekte Bild gebe es nie. gloubt
der Arlesheimer, Mon könne immer etwos
verbessern, Dofür föhrt er teilweise mehr ols

zehnmol on die gleiche Stelle zum gleichen
Sujet, um dieses so perfekt wie möglich einzu-
fongen, Zumerst hot er ein Bild im Kopf, wie er
sich dos Sujet vorstellt, Die Notur moche do
ober oftmols nicht mit, Sein Bewegungsdrong
sei jedoch olles ondere ols eine ideole Vor-
oussetzung für die Noturfotogrofie: Nur un-
gern sitzt er stundenlong om gleichen Ort. um
ouf einen bestimmten Moment zu worten.
Dozu bedorf es donn ober schon ein speziel-
les Motiv wie zum Beispiel einem Bortgeier
oder Bienenfresser. Zum Gluck fur Flurin Leug-
ger beschrönken sich die optimolen Bedin-
gungen zum Fotogrofieren meist ouf wenige
Stunden pro Tog. Donoch sei dos Licht meist
zu schlecht oder die Tiere sind nicht mehr ok-
tiv So komme es vielmehr ouf dos Timing on:
«Mon muss zur richtigen Zeit om richtigen Ort
sein», sogt er mit einem Schmunzeln, Dies
bedeute, doss mon schon früh oufstehen
müsse, um noch im Morgengrouen beim po-
tenziellen Fotosujet zu sein.

lm Einklong mil der Notur
So föhri er immer wieder kurz vor Sonnen-

oufgong und obends noch Sonnenunter-
gong in den Pork im Grunen (Grun 80) und
beobochtet on diesem kleinen Ort die Notur
und hölt spezielle Momente fest, Mon muss
nicht immer weit reisen, um diese zu erleben,
ist er Überzeugt, oMon trifft sie ouch vor der
eigenen Houstür oder eben hier on der Grün
80,» ALr5 7s;11;.hen Gründen ist er zumeist in der
Region oder im ongrenzenden Elsoss unter-
wegs. Dies schone dos Budget und den öko-
logischen Fussobdruck. Es zieht ihn ober ouch
immer wieder in die Berge, wo er nicht nurVö-
gel. sondern ouch Gömsen und Steinböcke
fotogrofiert. Auch do ist er off frühmorgens
oder spötobends unterwegs, wenn sich die
Tiere qus ihren Rückzugsorten trouen. Abends
geht er hoch, wenn die Letzten noch House
gehen, und löuft den Berg om Morgen runter,
wenn die ersten Besucher mit der Bohn hoch-
fohren. Auf mehrtötige Wonderungen nimmt
er öfters dos Zelt mit und übernochtet fur spe-
zielle Sujets ouch mol in Eiseskölte, wos jedes
Mol ein kleines Abenteuer sei,

Bären om Fluss
Bisher einmolige Erlebnisse bereitete ihm

ein Austouschsemester in Voncouver in Kono-
do, lns Lond der Bören nohm Flurin Leugger
selbstverstöndlich seine Fotoousrüstung mit
und hielt eindrückliche Momente fest:
Schworzbören und Grizzlys om Fluss ouf der
Jogd noch den Lqchsen, Vor speziellen Aus-

flügen informiert sich Flurin Leugger immer
ousführlich im lnternet. in Büchern oder bei
Kollegen über dos Verholten der Tiere, Der

Arlesheimer ist stets im Einklong mit der Notur,
ln Konodo ging er mit einem Einheimischen zu

den Bören und mochte etwos, wos er sonst nie
mocht: einen Ausflug in einerTouristengruppe
oufs Meer zu den Wolen, Lieber ist der Notur-
fotogrof olleine unterwegs und sucht sich sei-
ne Motive selbst, Auch wenn er dofur zehn-
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mol on einen Ort kommen muss.

www,flurinleugger,ch

https://wwwinstogrom,com/flurinleugger/

lg*

\)q
.o

{{{
o-o
l
o
o
o-J

{{{
d(o
ö
a
-+
C
O

()
o

=
l9


