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Perspektiven
Die Region um den Thuner- und Brienzersee
aus etwas anderer Sicht

Aus Perspektiven «von oben herab» lässt sich heutzutage mit
Mitteln wie Drohnen fast alles filmen und fotografieren.
«Doch während eines langen Gleitschirmflugs begegnen mir immer
wieder unerwartete, überraschende Sujets. Dann gilt es jeweils,
rasch zu handeln und abzudrücken», sagt Bruno Petroni, der Autor
dieses Bildbandes und langjährige Reporter der Tageszeitungen
«Berner Oberländer» und «Thuner Tagblatt». Dass in den Jahren
von Petronis Pilotenkarriere vor allem die Region des Thunerund Brienzersees in eine grosse Sammlung einzigartiger Stimmungen mündete, überrascht indes wenig, ist der Alpinist doch oft
mehrmals wöchentlich unterwegs zu irgend einem hoch gelegenen
Startplatz entlang dieser beiden Seen – in der Regel zu Fuss.
Als Resultat liegt dieser Bildband mit vielen Überraschungen vor.
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Editorial

Bruno Petroni (*1962) ist seit seiner Jugendzeit als Reporter für
die Tageszeitungen «Berner Oberländer» und «Thuner Tagblatt»
unterwegs; seit vielen Jahren auch mit dem Gleitschirm. Sein
Motto: «Überraschende Momente nicht nur geniessen, sondern
auch verewigen.» Seine Leidenschaften: Reisen, Fotografie, Musik.
Der ehemalige Marathonläufer und heutige Alpinist hat 2010
bereits das 330-seitige Buch «Der Niesen und seine Bahn» zum
100-Jahre-Jubiläum der Niesenbahn veröffentlicht.

«Bitte versprich mir, dass Du diesen Bildband machen wirst.»
Dies waren die Worte von Willy Knecht, der den Stein für diesen
Bildband ins Rollen brachte. Als guter Bekannter rief mich der
pensionierte Böniger Vollblut-Landjäger im Mai 2020 an. Er finde
es schade, dass meine Fotografien jeweils nach Erscheinen in
den Tageszeitungen «Berner Oberländer» und «Thuner Tagblatt»
auf Nimmerwiedersehen im Archiv verschwinden, sagte Willy.
Übrigens habe er auch bereits mit dem Weber Verlag darüber
gesprochen, und auch von dessen Seite bestehe reges Interesse.
Leider ist Willy nur wenige Monate nach diesem Telefonat
verstorben. Für mich war diese äusserst traurige Nachricht der
Auslöser, Willys Bitte nachzukommen – auch wenn er selber
das Buch nicht mehr wird anschauen können.

Im Anflug auf den «Heimat-Flugplatz» – die Interlakner Höhematte;
die Kamera stets schussbereit.

Obwohl die wohl eindrücklichsten Bilder meines Archivs eigentlich
von zahlreichen Reisen zum Polarkreis und in die USA stammen,
einigte ich mich mit dem Verlag rasch, dass wir die Thematik auf
die Oberländer Seenregion beschränken wollen. Und so liegt
hier ein 234 Bilder umfassender Bildband vor – ein Ausflug quasi
«von oben herab», fast ausnahmslos aus der Luft. Es ist eine
Rundreise gegen den Uhrzeigersinn um den Thuner- und Brienzersee mit Start und Ziel in Thun.

Als Freund der Kürze brauchte ich nicht lange über den Titel
zu hirnen: «Perspektiven» bringt in einem Wort auf den Punkt,
worum es bei der Seen-Umrundung geht. Viel zu lesen gibt
es dazu nicht, auch wenn die Entstehung fast jedes einzelnen
Bildes durchaus eine spannende Geschichte für sich wäre.
Mit «Perspektiven» komme ich also elf Jahre nach meinem
Erstlingswerk «Der Niesen und seine Bahn» zu meinem zweiten
Buch – fast wie die Jungfrau zum Kind. Wie schön, dass meine
Fototouren all die Jahre hindurch in vorliegender Form nun
zusammengefasst einem breiten Publikum etwas Unterhaltung
bieten können. Und ich hoffe, dass jeder Betrachter beim genauen
Hingucken die eine oder andere Strasse, ein Gebäude, einen
Wald, Hügel oder Gebirgszug wiedererkennen wird und mit der
luftigen Seen-Umrundung Kurzweil findet – für einmal aus einer
ungewohnten Perspektive. Den Willy würds bestimmt freuen.
Schliesslich möchte ich meinem langjährigen Arbeitgeber
danken, denn viele Bilder sind auch während Fototouren für
die Zeitung entstanden. Danke auch meinem GleitschirmMaterialausrüster und dem Weber Verlag für die unkomplizierte
Zusammenarbeit.
Bruno Petroni
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Gilt als schönste Einkaufsinsel der Schweiz:
die Thuner Innenstadt. Oben das Schloss,
unten rechts der Bahnhof.
Schloss und Schlosskirche (Steffisburg im Hintergrund).
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Dürrenast, Schadau, Aare. Und das Thunerseeufer
im Lachen erinnert an eine exotische Lagune.
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Blick aus verschiedenen Winkeln aufs Lachenstadion,
Strandbad und die markante Gwattstrasse.
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Hoch über dem Amsoldingersee.
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Die Thuner Allmend. Unten rechts
ist Allmendingen zu erkennen.
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Oben links: Die Stockhorn Arena, das Heimstadion des FC Thun.
Unten links: Das Gwatt.
Rechts: Der Deltapark.
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Bild aus den Zeiten der Sanierung des Deltaparks (unten).
Im Hintergrund die Stockhornkette.
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Das Kanderdelta. Rechts sind auch Einigen
und dahinter der Niesen zu sehen.
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Der bekannteste Daumen weit und breit:
das Stockhorn (2190 m) und sein Schatten.
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