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Fotokunst zur «Goldenen Stunde»
Maturand Elia Zobrist ausDallenwil zeigt Landschaftsfotografie auf höchstemNiveau.

Kurt Liembd

Fotografierenkannvermeintlich
jedermann, vor allem seit es
Smartphonesmit leistungsstar-
ken Kameras gibt. Zudem sind
Landschaftsaufnahmen in den
sozialenMedien imTrend.Dies
hatdenDallenwilerEliaZobrist
bewogen, der Landschaftsfoto-
grafie in seinerMaturaarbeit auf
den Grund zu gehen. Dabei hat
es sichder 18-Jährigealles ande-
re als leicht gemacht, indem er
den Fokus auf ein spezielles
Thema legte:«Landschaftsfoto-
grafie imKantonNidwaldenzur
Goldenen Stunde».

Dazumussmanerstmalwis-
sen, was die «Goldene Stunde»
bedeutet. EliaZobrist: «DerBe-
griff Goldene Stunde ist in der
Fotografie die Zeitspanne kurz
nach dem Sonnenaufgang oder
kurz vor dem Sonnenunter-
gang». Eine ganze Stunde dau-
ert dieser Zeitabschnitt aber
nicht, meistens nur wenige Mi-
nuten, weil danach die Sonne
bereits wieder zu hoch steht
oder schon untergegangen ist.

ZunächtlicherStunde
losgezogen
Speziell daran:DasSonnenlicht
istwährenddieserZeit rötlicher
und weicher, als wenn die Son-

ne bereits wieder hoch steht
oder schon untergegangen ist.
Zusätzlich wirkt die Goldene
Stundeausgeprägter,wennWol-
ken und Nebelschwaden in der
Luft liegen. Elia Zobrist: «Um
die Goldene Stunde optimal zu
fotografieren,muss eingenaues
Gleichgewicht zwischen Son-

nenscheinundblauemHimmel
und Gewölk am Himmel vor-
herrschen».

Das alles tönt in derTheorie
einfacher, als es in der Realität
ist. Dazu kommt die richtige
Wahl des Standorts. So zog der
junge Fotograf unzählige Male
bereits in derNacht zu Fuss los,

um bei Sonnenaufgang am ge-
wünschten Standort zu sein. Zu
diesen Standorten zählenMue-
terschwandenberg, Arvigrat,
Stanserhorn, Gummenalp,
Buochserhorn, Bürgenstock,
Jochpass-Titlis, Chaiserstuhl,
Risleten-Beckenried und Nie-
derbauen. Zurück kehrte ermit

Bildern von wunderschönen
Sonnenaufgängen, nebelver-
hangenenBergspitzenund zau-
berhaftenGegenden.Abernicht
immer, denn auch das Wetter
muss stimmen. Seine Aufnah-
menzeigenoft Inhalte, die dem
normalen Besucher verborgen
bleiben. Dies stellt höchste An-

sprüche andenFotografen – so-
wohl in technischer wie in ge-
stalterischer Hinsicht. Bei Elia
Zobrist wird Fotografieren zur
Fotokunst. Sie ist das Resultat
eines langenLernprozesses –an-
gefangen mit dem Interviewen
der zwei professionellen Foto-
grafen Philipp Salzborn und
MarcPüntenerüberdasBeherr-
schen der ganzen Technik bis
zur optimalen Bildbearbeitung.

Früherwarer
Skirennfahrer
Elia Zobrists Flair zur kreativen
und anspruchsvollen Land-
schaftsfotografie ist aber nur
eineSeitedesMaturanden.Frü-
her war er ein begeisterter Ski-
rennfahrer und besuchte dafür
die Ski-Begabtenförderung in
Hergiswil. In dieser Zeit fuhr er
aufnationalerEbeneSkirennen
undwar gar anSchweizerMeis-
terschaften dabei. Aus gesund-
heitlichenGründen hat er dann
auf eine weitere Ski-Karriere
verzichtet. Was sein Berufs-
wunschbetrifft, hat er sichnoch
nicht festgelegt. «Etwas im Be-
reich Sport, Design oder Archi-
tektur», sagt er. Dass er nicht
nur sportlich, sondern auch
künstlerisch begabt ist, hat er
jedenfalls mit seiner Matura-
arbeit bewiesen.

Sonnaufgang beim Känzeli auf dem Bürgenstock. Bild: Elia Zobrist (21. September 2019)

«DerBegriffGoldene
Stunde ist inder
FotografiedieZeit-
spannekurznach
demSonnenaufgang
oderkurzvordem
Sonnenuntergang.»

EliaZobrist
Maturand

Abwechslung auf und neben der Loipe
Auf demGlaubenberg geht heute das 24. Swiss-Jugendlanglauflager zu Ende.

Roland Bösch

Bereits zum 24. Mal geht heute
das grösste Breitensport-Lang-
lauflager der Schweiz auf dem
Langis oberhalb von Sarnen zu
Ende. 190begeisterteKinder im
Alter von9bis 16 Jahren aus der
deutschsprachigenSchweizver-
lebten inderTruppenunterkunft
aufdemGlaubenbergmit60Be-
treuerinnen undBetreuern fünf
Lagertage. «Viel Leidenschaft
aller Beteiligten gehört dazu»,
sagt Michel Schmid. Der in Hü-
nenbergwohnhafteEntlebucher
muss es wissen, gehört er doch
seit der Geburtsstunde des La-
gers zum Führungsteam. Wäh-
rend rund zehn Monaten seien
die Lagerleitung und der Ver-
einsvorstand jeweils mit den
Vorbereitungenbeschäftigt und
das Gesamtbudget betrage
65 000 Franken, erfahren die
Gäste amSonntagbeimoffiziel-
lenBesuchstag.

ImGesprächverrätLagerko-
ordinatorin Petra Degen: «Wir

können alles ins letzte Detail
planen, doch was den Schnee
angeht, herrscht jeweils in den
Tagen vor dem Lagerstart eine
gewisse Anspannung.» Ein be-
ruhigenderFaktor sei in solchen
MomentendasLoipenteamum
JörgKathriner imRückenzuha-
ben. In diesem Jahr hat Frau
Holle an Weihnachten zudem
einGeschenk vorbeigebracht.

DasLagergeniesst
grossenRückhalt
FürdasLanglauflagerunterdem
Patronat von Swiss Ski bereits
das zweite Geschenk. EndeNo-
vemberwurdebekannt,dassdie
Armee den Schiessplatz Glau-
benberg doch weiter nutzt und
somit auch der Fortbestand des
Lagersgesichert zusein scheint.
«Genau das macht unter ande-
rem den Erfolg unseres Lagers
aus.Wirwerdenvonganzvielen
Menschen,Firmen,Organisatio-
nen und der Politik getragen»,
zeigt sich Samuel Renggli der
Präsident des Vereins Swiss-Ju-

gendlanglauflager dankbar. Die
Obwaldner Regierungsräte
ChristophAmstadundChristian
Schäli sowiederabgetreteneNa-
tionalratKarlVoglerhabendiese
Aussagemit ihrerTeilnahmeam
Gästetag unterstrichen.

Der Funpark, der Ski-OL
unddieBiathlon-Animationma-

chen das Lager, welches nach
nur neun Minuten ausgebucht
war, sehr abwechslungsreich.

Nurwas sagendieLagerteil-
nehmer selber dazu?Wir treffen
Lara Marti aus Gstaad, Leonie
Schelbert aus Unteriberg und
NoreiaMarti ausEinsiedeln auf
der Loipe. «Gemeinsam in der

Gruppe unterwegs zu sein, ist
cool und sehr abwechslungs-
reich.», schwärmen die 14-jäh-
rigenMädchen von ihrer ersten
Lagerteilnahme und erzählen:
«Wir haben viele Spiele ge-
macht, zahlreiche Runden mit
den Skating- und Klassisch-Ski
gedreht und sogardenGlauben-

bergpass mit den Langlaufski
erobert.» Begeistert sind sie
auchvomAbendprogrammund
noch bevor die legendäre La-
ger-Abschlussdisco gestern
Abend über die Bühne ging, ist
für alleDrei klar: «Wir kommen
wieder.»

ErstmalsauchKinderaus
demBundesasylzentrum
Erstmals indiesemJahrkonnten
auch zehn Kinder des Bundes-
asylzentrums Langlaufluft
schnuppern. Am Montagmor-
genwurden sie ausgerüstet und
konnten mit zwei Leitern erste
Gehversuche unternehmen.

Für PetraDegen,welche als
Schulleiterin in Stalden tätig ist
und deswegen beruflich mit
denVerantwortlichen desAsyl-
zentrums inKontakt steht, eine
gelungene Sache: «Seit dem
das Julalamit demAsylzentrum
sozusagen unter einem Dach
ist, haben wir davon gespro-
chen und jetzt Taten folgen
lassen.»

Ski-OL ist eines der Angebote für die Lagerteilnehmer.
Bild: Fabian Scheuber/PD (Langis, 28. Dezember 2019)

«Wirwerdenvon
ganzvielen
Menschen,Firmen,
Organisationenund
derPolitikgetragen.»

SamuelRenggli
Präsident Verein
Swiss-Jugendlanglauflager
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