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Swiss PhotoDaywirdbewegt:
Videoformat schafftEinblicke
Positive Rückmeldungen nach demSwiss PhotoDay veranlassen
dieOrganisierenden ausDäniken zu einemneuen Projekt.

Lavinia Scioli

DieFotografie begleitet uns im-
mermehr durch denAlltag und
nimmt entsprechend stetig
einen höheren Stellenwert ein.
Darauf wollen auch die Swiss
Photo Day Stories aufbauen,
eineErgänzungdes SwissPhoto
Day. Im Zentrum stehen dabei
drei Stichworte: Menschen,
Technik und Geschichten.

Doch blickenwir zurück: Im
vergangenen November fand
erstmals der Swiss Photo Day
statt. Lanciert wurde er durch
die Das Bild GmbH, welche ihr
Produktionszentrum in Däni-
ken hat und im Jahr 2012 ge-
gründet wurde. Der Online-
Event habe knapp 7000 Zu-

schauerinnen und Zuschauer
vor den Bildschirm gebracht,
erklärt CélineWeyermann,Or-
ganisatorin und Leiterin des
Anlasses, auf Anfrage. Auf die-
ser digitalen Plattform sollen
Leute aus der ganzen Schweiz
und von der Amateur- bis hin
zur professionellen Fotografie
angesprochen werden.

Förderung der eigenen
Weiterentwicklung
Neben der Möglichkeit, wäh-
rend des Anlasses interagieren
zu können, habeman auch viel
Feedback im Nachhinein be-
kommen. Da habe sich abge-
zeichnet, dass Interessierte
nicht ein Jahr bis zumnächsten
Swiss PhotoDaywartenwollen,

sagt Weyermann. So wurden
kurzerhand die Swiss Photo
Day Stories ins Leben gerufen,
die jeweils am ersten Freitag
des Monats auf der Website
kostenlos veröffentlicht wer-
den. Die Swiss Photo Day Sto-
ries sollen inspirieren und
einenEinblick in denAlltag und
hinter die Kulissen von Foto-
grafinnen und Fotografen bie-
ten. Und gleichzeitig die Moti-
vation fördern, sich selbst
weiterzuentwickeln, sagtWey-
ermann.

EineReise durch
die ganze Schweiz
Durch die rund zehnminütigen
Videos soll ausserdem gezeigt
werden, dass auch professio-

nelle Fotografinnen und Foto-
grafen auf ihrem beruflichen
Weg Höhen und Tiefen erle-
ben.Die «Stories» sollen dabei
möglichst facettenreich sein.
Weyermann: «Sie bieten die
Möglichkeit, bekannten Foto-
grafinnen und Fotografen über
die Schulter zu schauen und sie

von einer anderen Seite kennen
zu lernen.» Thomas Semes ist
CommunityManager des Swiss
Photo Day und reist für die be-
sagten«Stories» durch die gan-
ze Schweiz.

Er besucht neben Fotogra-
finnen und Fotografen auch
BrandsundMarkenvertreter aus

dem Bereich der Fotografie. In
der erstenFolgemachte sichSe-
mes auf denWeg nachWeggis,
zum Bergfotografen Thomas
Biasotto. In einempersönlichen
Gespräch lässt ermitGeschich-
ten in seinLebenblickenunder-
zählt, welche Rolle die Technik
für ihn spielt.

Zeigt seine Fotoausrüstung in der ersten Folge von «Stories»: ThomasSemes (rechts) ist zu Besuch beim
Bergfotografen Thomas Biasotto. Bild: zvg

«WirsindaufAbenteueraus»
Die «Timanfaya» sticht diesen Sommerwieder in See. Andrea Brönimann undBoris Kulpe ausNiedergösgen berichten über ihr Projekt.

Lavinia Scioli

Sie ist 20 Meter lang, 36 Ton-
nen schwer, hat Platz für acht
Crewmitglieder, befindet sich
seit 21 Jahren imWasser und ist
derzeit in Peenemünde ange-
legt: die Segeljacht Timanfaya.
ImMaiwird sie voraussichtlich
zum fünftenMal unter der Füh-
rung vonBoris Kulpe in See ste-
chen. Mit an seiner Seite wird
seine Partnerin sein, Andrea
Brönimann, ebenfalls Skippe-
rin. Aber nicht wie in den letz-
ten Jahren die ganzen Sommer-
monateüber: Brönimannunter-
richtet an der Interlink Olten
und kann daher nur für drei
Wochenmit an Bord sein.

Auf vergangenen Reisen
konnte das Niedergösger Paar
bereits Erfahrungen sammeln:
Bei zu langen Törns kam es
schon vor, dass der Motor ge-
braucht wurde, um pünktlich

ins Ziel zu kommen. Das hat
aber für die beiden nicht mehr
viel mit Segeln zu tun. Deshalb
wurdendieTörns verkürzt. Brö-
nimann nennt ein Beispiel: Bei
einer Etappe von 300 Seemei-
len bei von vorne kommendem
Wind werde die Route um das
Doppelte bisDreifache länger –
weil imZickzack gefahrenwer-
denmüsse.

DerNorden ist noch
«etwas unberührter»
«Wir sind auf Abenteuer aus»,
sagt der 60-jährigeKulpe.Des-
halb sehnen sich die beiden
auch immer wieder nach dem
Norden. Dieser sei noch etwas
unberührter,meintBrönimann.
Denn: Viele Leute trauten es
sich nicht zu, imNorden alleine
zu segeln. Es brauche etwasEr-
fahrung – aber nicht zumMitse-
geln. Der diesjährige Törnplan
startet in Stralsund und führt

über Schweden,Norwegenund
die Färöer-Inseln nach Island.
Kulpe erklärt: «Was uns an Is-
land so reizt, ist der Weg dort-
hin.» Er möchte gerne in der
Silfra-Spalte tauchen gehen.
«Ob es dann klappt, weiss ich
nicht», sagt er lachend.

Die Reise dahin führe nicht
nur entlang der Küste. Hinzu
kommennochdiemehrtägigen
Überfahrten. Für solche Stre-
cken sei es sicherlich von Vor-
teil, wenn man bereits vorher
wisse, wie man auf dem Schiff
reagiert,meint Brönimann. «Es
ist auch entspannter für einen
selbst.»

Das Segeln nach Island
unterscheide sich auch imWel-
lengang.Mittelmeerwellen sei-
en kürzer, Atlantikwellen län-
ger. Man gewöhne sich aber
daran, führt die 55-Jährige aus.

Momentan lautet der Plan,
am 21. Mai von Stralsund her

loszulegen. Törns würden noch
vorsichtig und kurzfristig ge-
bucht.Brönimann:«Vielehaben
die Tendenz zu Last-Minute-
Entscheidungen.» Das sei be-
reits die letzten zwei Jahre we-
gen Corona so gewesen, sagt
Kulpe.Manchmalwerdeerst ein
bis zwei Wochen vorher ge-
bucht, manchmal auch erst
einen Tag vorher.

Der Ukraine-Krieg undCo-
rona könnten zuUmplanungen
oder gar zu Törnabsagen füh-
ren, meint der Skipper. Aber:
«Wir sind da sehr flexibel –
unsere Mitsegler auch.» Das
Reisen ist, zumindest aktuell,
noch möglich. Viel eher sieht
das Segelpaar das Problem in
den steigenden Benzin- und
Dieselpreisen. Die Crewmit-
glieder seien dann nicht mehr
bereit, für eine Reise viel Geld
zu zahlen. «Momentan sind
wir aber noch optimistisch»,

so Skipper Kulpe. Ob es das
Skipperpaar wirklich nach Is-
land schafft, ist noch unklar.
Denn der Weg dahin sei weit.
Wenn jetzt nur eine Last-Mi-
nute-Buchung für zwei Crew-
mitglieder eintreffe, dannwür-
de es sich nicht lohnen, so weit
zu segeln. Kulpe erzählt, der-
zeit seien fünf Buchungen ein-
getroffen. Und Brönimann er-
gänzt: «Um diese Zeit sind es
normalerweise etwa 20 bis 30
Buchungen.»

Ausfall der elektronischen
Seekarten, Seenotrettung
Auf der «Timanfaya» gehe
noch alles von Hand: Um das
grosse Segel hochzubringen, er-
fordere es die ganzeCrew. Ist es
einmal oben, dann sei man
schnell ausser Puste, sagt Brö-
nimann lachend.Auf denMotor
wird weitestgehend und wenn
immermöglich verzichtet. Kul-

pe: «Wir sind Segler. Wenn wir
segeln können, dann segeln
wir.» Die Skipperin erinnert
sich an eine Situation zurück,
als ihnenwährend einerNacht-
fahrt auf der Themse die elek-
tronischen Seekarten ausgefal-
len sind. Papierseekarten ha-
ben sie aus diesem Grund
immer dabei. Mit einem Feld-
stecher mussten sie nach den
Tonnen suchen und anschlies-
send durch die Sandbänke se-
geln. «Wir haben einenFreund,
der heute noch davon erzählt,
weil es ihn so fasziniert hat.»

UndKulpe ergänzt: InNeu-
harlingersiel hatten sie einmal
einen Maschinenschaden und
mussten vonder Seenotrettung
in den Hafen geschleppt wer-
den.Drei Tage langmussten sie
dann am Hafen warten. «Das
war schon auch ein Abenteuer.
Das hatte ich auch noch nicht
erlebt.»

Andrea Brönimann und Boris Kulpe aus Niedergösgen. Die beiden erlebtenmit ihrer Segeljacht Timanfaya bereits zahlreiche Abenteuer, nun treibt es sie nach Island. Bilder: zvg


