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LEICA M10-R

Dominic Nahr hat die M10-R 
mit hochauflösendem 
40-MP-Sensor im Appenzeller 
Land ausgiebig getestet.

LEICA AKADEMIE

Workshops und Kurse, die 
ver borgene Talente wecken 
und die Fähigkeit fördern, 
das perfekte Bild zu machen.

LEICA SUMMIT 21

Weltbekannte Fotografen, 
andere Foto-Enthusiasten 
treffen – der Tag für die 
Schweizer Leica Community.

NEU LEICA Q2 MONOCHROM

Neu entwickelter Monochrom- 
Sensor mit 47,3 MP, OLED-Sucher mit 
3,68 MP, ISO 100 bis 100.000, 
schneller und präziser Autofokus.
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Bei einer Tour zum Säntis hatte der Foto graf 
die neue Leica M10-R im Gepäck. Die Bild ergeb-
nisse: einfach überwältigend 
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Schweiz. Besonders gern reist er ins Appenzeller Land.
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LIEBE LEICA ENTHUSIASTEN

Das Jahr 2020 war für uns alle sehr speziell. 

Der Leica Summit 20 musste wegen des Lock-
downs abgesagt werden. Auch Akademie-Kurse 
fanden für mehrere Monate nicht statt und  
leider waren auch unsere beiden Stores für einige 
Wochen geschlossen. 

Aber diese Zeit haben viele Fotografen auch 
genutzt, um uns spannende Einblicke in diese 
Zeitperiode zu geben. Wir haben zum Beispiel über 
unseren Blog Lockdown-Portfolios von Karine 
Bauzin und Dominic Nahr publiziert. Und es freut 
mich auch sehr, dass in den letzten Monaten 
die Akademie-Kurse wieder auf grosses Interesse 
stossen und wir den Leica Summit für den 
24. April 2021 neu terminieren konnten und bereits 
viele Tickets verkauft wurden. Das Leben mit 
der Leica Foto grafie geht weiter. 

Mit der Leica M10-R und der Leica Q2 Monochrom 
konnten wir nach dem Lockdown auch zwei tolle 
neue Kameras auf den Markt bringen. Die Port-
folios und Videos von Dominic Nahr und Philipp 
Weinmann handeln von den Vorzügen dieser 
Systeme. Insbesondere die Monochrom-Fotografie 
schreibt Leica in diesem Jahr gross, haben wir 
doch neben der Leica Q2 Monochrom auch die 
M10  Monochrom auf den Markt gebracht. Entspre-
chend haben wir in der Akademie auch gerade 
einige Monochrom-Workshops im Angebot. 

Kennen Sie schon die LFI Galerie? Sie haben dort 
die Möglichkeit Ihre Bilder hochzuladen und in 
den Portfolios von anderen Leica Fotografen zu 
stöbern. Eine tolle Inspirations-Quelle. 

Es würde mich freuen, Sie persönlich am 24.  April 
beim Leica Summit 21 in Bern begrüssen zu dürfen. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre  
des Leica Courrier, des Schweizer Kundenmagazins 
von Leica Camera Schweiz! 

Gülten Baumann  
Managing Director, Leica Camera Schweiz

LEICA SL2 I GAUDENZ DANUSER 12
 

Bei den rasanten Abfahrten der Mountainbiker 
spielt auch die Landschaft für Gaudenz Danuser 
immer eine gleichberechtigte Rolle.

Danuser fotografiert auch mit anderen Leicas, aber in 
der Action-Fotografie ist die SL2 seine erste Wahl.

LEICA Q2 MONOCHROM I PHILIPP WEINMANN 18
 

Die Leica Q2 Monochrom vereint den  
Purismus der Schwarzweiss-Fotografie mit der 
Agilität einer modernen Kompaktkamera.

« Es mag paradox klingen, aber die Reduktion auf 
Schwarzweiss empfand ich als sehr bereichernd. »

LEICA M10 MONOCHROM I PIERRE-EDOUARD MONNIER 8
 
Der Fotograf arbeitet bevorzugt in Schwarz-
weiss. Mit der M 10 Monochrom konnte er genau 
das richtige Werkzeug testen.

« An der Kamera gefällt mir neben dem unglaublichen 
Grautonfeld die Weichheit und Definition der Bilder. »

LEICA Q2 I CALLIE EH 14
 
Die Fotografin fühlt sich in der Welt zu Hause – 
derzeit in der Schweiz. Sie nutzt die Zeit der 
Pandemie, um das Land besser kennenzulernen.

Callie Eh hat gerade ihre erste Q gegen die Nachfolgerin 
Q2 mit wesentlich grösserem Bildsensor getauscht.

LEICA. DAS WESENTLICHE.

Fotograf: Philipp Weinmann

LEICA Q2 MONOCHROM
Die Seele der Fotografie entdecken.

Die neue Leica Q2 Monochrom ist der direkte Weg zu herausragender Schwarzweiss-Fotografie. Dank ihrem exklusiv 

für diese Kamera entwickelten 47 MP CMOS Sensor, dem lichtstärksten Objektiv ihrer Klasse und perfekt aufeinander 

abgestimmten Komponenten beeindruckt die Leica Q2 Monochrom mit beispielloser Detailtiefe und Schärfe sowie 

einem unvergleichbar weichen Bokeh. Erzielen Sie herausragende Ergebnisse in jeder Situation, sogar unter den 

schwierigsten Lichtverhältnissen, mit bis zu ISO 100.000 und verlässlichem Staub- und Spritzwasserschutz. Mit der 

neuen Leica Q2 Monochrom, der einzigen exklusiven Schwarzweiss-Vollformat-Kompaktkamera auf dem Markt, erleben 

Sie ikonisches Design, absolutes Understatement und den legendären Leica Look jetzt auch in schwarzweiss.

Entdecken Sie das neueste Mitglied der Leica Monochrom Familie auf 
q2-monochrom.leica-camera.com
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exponierte Lage des Säntis sorgt für extreme Wetterbedingun-
gen. Für den Fotografen kein Problem: « Ich mag kaltes Wetter, 
ich bin froh, auch wenn Sommer ist und ich oben auf dem Berg 
stehe und es kalt ist. Viele der Bilder sind in einer Höhe von 
1300 Metern entstanden, aber es ging auch bis auf 2500 Me-
ter hinauf. » Für die Leica M10-R kein Problem, sie ist robust 
und die Temperaturen am Berg machten ihr nichts aus. « Diese 
Wetterwechsel sind schon besonders, man startet im Sonnen-
schein und dann kommt man weiter nach oben und dort ist 
dann nur noch Nebel. In der Schwägalp kann sich das Wetter 
mehrfach am Tag drastisch verändern. Es ist daher auch wich-
tig, dass die Kamera nass werden kann und alles mitmacht. »

BEGEISTERT ZÄHLT DER FOTOGRAF weitere Pluspunkte der 
Kamera auf: « Alle Dinge, auf die ich hoffte, sind umgesetzt. Ich 
schätze die Kamera nicht nur, weil ich M-Kameras liebe und 
ohne Messsucher weniger Spass habe, sondern ich schätze 
auch den robusten Sensor, auf den ich mich jederzeit verlassen 
konnte. Er fühlt sich dabei gar nicht digital an, sondern die Bil-
der haben Tiefe, fast wie beim klassischen Film. » Kein Wun-
der also, dass er die M10-R nicht mehr aus den Händen gegeben 
hat und sie jetzt seine Hauptkamera ist. « Auch bei schlechtes-
ten Lichtverhältnissen waren die Aufnahmen immer von bes-
ter Qualität. » Das zeigt etwa die Aufnahme im Geissenstall: 
« Es war wirklich stockdunkel. Ich musste auf ISO 6400 gehen 
und doch sieht es aus wie 1600. Kein Rauschen. Ich bin jetzt 
richtig frei, ich habe früher nie über 1600 fotografiert und mit 
der M10-R mache ich jetzt ganz locker 6400. »

Für die Serie hat Nahr einige Tausend Bilder aufgenom-
men: « Ich beginne vor Sonnenaufgang und fotografiere bis in 
die späte Dämmerung. Die M10-R hat immer gut fotografiert, 
auch bei vielen Aufnahmen wird sie nicht langsamer, sie spei-
chert ohne Verzögerung. » Nahrs Serie lebt von der Mischung 
aus beeindruckenden Landschaftsimpressionen und den 
Porträts der Menschen, die dort leben. « Jeder kennt jeden. e 

LÄNGST ZÄHLT DOMINIC NAHR zu zu den international be-
kanntesten Schweizer Fotografen. Im Appenzeller Land kam 
er zur Welt, wuchs in Hongkong auf und lebte viele Jahre in Af-
rika, bevor er sich entschloss, zurück in die Schweiz zu gehen. 
Heute wohnt der vielfach ausgezeichnete Fotograf in Zürich, 
aber die Stille und Weite der Berge locken ihn immer wieder 
heraus aus der Stadt. Passenderweise erhielt er im Sommer 
einen Prototyp der Leica M10-R, den er auf einer mehrtägigen 
Reise ausgiebig getestet hat. Durchaus unter Extrembedin-
gungen – und die Kamera hielt, was sie versprach. Für Nahr 
eine Offenbarung, sodass er aus voller Überzeugung sagt: « Auf 
diese Kamera habe ich gewartet. Es ist die beste, mit der ich 
bisher gearbeitet habe. » Die hier gezeigte Bildauswahl vermit-
telt einen Eindruck seiner Tour. Zusammen mit seinen Erfah-
rungen wird deutlich, was die neue Kamera leistet. 

« Die Region, in der die Bilder entstanden sind, kenne ich 
gut, da komme ich her. Ich bin in den Appenzeller Alpen gebo-
ren », so Nahr. « Ich möchte mich vergewissern, woher meine 
Familie und ich stammen. Ein guter Grund, immer wieder in 
die Region zu fahren und Leute zu treffen. » Der Säntis gehört 
für ihn nicht nur einfach zur Region, sondern er ist auch so 
etwas wie ein Familienberg: Sein Ur-Ur-Grossvater war im 
Schweizer Nationalrat und setzte sich für die Bedeutung des 
Säntis als Dreiländerstein ein, sodass 1895 auch der Kanton 
Appenzell Ausserrhoden seinen Anteil am Berg behielt. Auch 
wenn er in Hongkong aufgewachsen ist, war die Schweizer 
Heimat doch durch die Geschichten und Märchen, die seine 
Mutter ihm erzählte, sehr präsent. 

GENAU IN DIESER ROMANTISCHEN und ureigenen Schweizer 
Gegend, seiner Kindheitsmärchen-Region, hat er nun seine 
Serie fotografiert. « Als ich in die Schweiz zurückkam, bin ich 
gleich dorthin gefahren. Das ist bis heute so. Wenn ich nicht 
weiss, wo ich fotografieren soll, dann zieht es mich immer 
dorthin. » Ihn fasziniert die Ruhe und vor allem das Wetter: Die 

 LEICA M10-R

DER DREILÄNDERSTEIN
Seit fast drei Jahren lebt DOMINIC NAHR nun wieder in der Schweiz und erkundet  
dort auch die Landschaften seiner Kindheit. Bei einer Tour zum Säntis hatte der Fotograf  
die neue Leica M10-R im Rucksack. Die Ergebnisse: einfach überwältigend.

In der Serie fügen sich Landschaft und Tradition zusammen: spielende Kinder auf der Schwägalp vor grandiosem Bergpanorama (oben) 
und im Haus eines Holzschnitzers, der als einer der Letzten das traditionelle Handwerk ausübt (unten).
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Mit blossen Augen wäre im dunklen Geissenstall kaum etwas zu erkennen gewesen, erst mit der ISO-6400-Einstellung der Kamera 
wird es ein Bild (oben). Ein Blick auf den Säntis, dessen partiell verschneite Bergflächen an das Fell einer Kuh erinnern (unten).

Durch das schwindende Licht des Abends perfekt in Szene gesetzt: eine Frau beim traditionellen Alpensegen, der weit über die Täler 
schallt. Der Holztrichter, der hier als Megafon dient, ist gleichzeitig auch ein praktischer Trichter in der Milchverarbeitung.

Die Menschen leben ihre Traditionen. Ich schätze es, wie sie 
ihr Wissen und ihre Geschichten mit mir teilen », so der Fo-
tograf. « Als ich dort das erste Mal fotografiert habe, traf ich 
Werner. Er ist Bauer und Holzschnitzer, einer der Letzten, der 
noch die traditionelle Art der Holzschnitzerei betreibt. Er hat 
mich gleich eingeladen, in seinem Haus zu übernachten. So 
kannte ich ihn schon gut, als ich jetzt wieder bei ihm vorbei-
kam. Er hat mich dann anderen Appenzellern vorgestellt. »

So entstehen manchmal ganz zufällig die besten Bilder: 
« Zwar habe ich eine Vorstellung davon, was ich fotografie-
ren will. Die Orte, die ich besuchen will, und die Menschen, 
die ich treffen möchte, aber manchmal entsteht ein Bild auch 
ganz spontan, einfach weil ich da bin. » So war es auch bei dem 
Motiv des Alpensegens, dem Dankeschön an die Berge. « Es 
ist ungewöhnlich, dass das eine Frau macht, deshalb fand ich 
es besonders interessant. Der megafonartige Trichter, der 
den Ruf verstärkt, kann gleichzeitig auch als Milchtrichter 
und Filter dienen. Werner hatte ihn gerade fertiggestellt. »

SO WURDE NAHR ZEUGE, wie das Gerät auf dem Berg aus-
probiert wurde und er fotografierte die Frau bei dieser einzig-
artigen Tradition des Sprechgesangs. « Eigentlich noch eine 
heile Welt, die ich dort dokumentiere », konstatiert er: « Diese 
Region ist noch immer sehr abgelegen, was die Arbeit dort be-
sonders schön macht. Man sieht nicht so viele Touristen, aber 
noch viele alte Dinge. Aber die Folgen des Klimawandels sind 
auch dort spürbar. In dieser Höhe gab es früher keine Zecken, 
aber jetzt sind sie da. Auch diese Region ändert sich, wenn auch 
vielleicht nicht so dramatisch wie andere Länder, in denen ich 

Die Leica M10-R – für Nahr ein perfektes Werkzeug: robust, 
handlich und voll ungeahnter technischer Möglichkeiten.

war. » Auch in Zukunft will Nahr dort fotografieren, eine wei-
tere Serie ist bereits fertiggestellt. Der Fotograf ist in seiner 
Schweiz angekommen, auch wenn er Afrika noch immer sehr 
vermisst: « Mir fehlt das Chaos und damit die Freiheit im Cha-
os. In der Schweiz ist alles geregelt. Aber es ist ruhiger hier und 
das ist auch ein Grund dafür, warum ich zurückgekehrt bin. In 
den Bergen findet man seine Ruhe ziemlich schnell. »

Dominic Nahr wird seine im Appenzeller Land entstande-
nen Serien in seine Keynote auf dem Leica Summit 21 (siehe 
Seite 32) einfliessen lassen.

Fotos: Dominic Nahr / Maps6 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 7



eigenen Gefühlen entsprechend zu interpretieren. « Natürlich 
ist eine Tomate immer rot. Aber jeder hat ein anderes Rot im 
Sinn. Deshalb ist es für mich wichtig, keine bestimmte Farbe 
vorzuschreiben. » Ausserdem erlaube Schwarzweiss dem Fo-
tografen, sich auf das Wesentliche, die Reinheit, zu konzentrie-
ren, und verhindere, dass der Betrachter durch unangemessene 
chromatische Reize abgelenkt wird. Sozusagen Freiheit, die 
durch Beschränkung entsteht. 

KEINE ANDERE KAMERA verbinde die klassische Art zu fo-
tografieren und Bilder nur mit Licht und Kontrasten zu kom-
ponieren, mit einer Bildqualität, wie sie innovative Entwick-
lungs- und Fertigungsmethoden möglich machten. Monnier 
sieht in der Leica M10 Monochrom ein Bekenntnis zur klas-
sischen Schwarzweiss-Fotografie, die ein vollkommen neues 
Qualitätsniveau erreicht: « Was mir an der Kamera neben dem 
unglaublichen Grautonfeld gefällt, ist die Weichheit und Defi-
nition der Bilder. Die Kamera erlaubt es mir ausserdem, mich 
den Anderen diskret und ohne Aggression zu nähern. » Mon-
nier ist nämlich nicht daran interessiert, Bilder zu stehlen. 
Bei seinen Porträts geht es ihm vor allem um eine respektvolle 
Begegnung und um menschlichen Austausch. Er möchte seine 
Motive und Menschen im besten Licht zeigen, sich ihnen vor-
sichtig nähern und Vertrauen schaffen. Kurz: Die M10 Mono-
chrom scheint wie für ihn gemacht. 

Nach dem Kameratest für Leica hat Pierre-Edouard Mon-
nier seine M10 gegen eine M10 Monochrom eingetauscht und 
arbeitet ausgiebig mit ihr sowie seinen anderen Leica Kame-
ras: einer Leica III, einer M (Typ 240), einer Q2 und einer SL2.

ALS PIERRE-EDOUARD MONNIER aus dem Kanton Waadt die 
Möglichkeit bekam, die Leica M10 Monochrom zu testen, kam 
ihm sofort die Idee, Bilder in einer Schmiede zu machen: « Mir 
gefällt die reine Ästhetik der Werkzeuge Amboss und Ham-
mer, die seit Jahrhunderten gleichgeblieben sind. Dieses Kräf-
temessen zwischen Mensch und Materie, die funkelnde Ener-
gie, die aus dem Aufeinandertreffen der Materialien entsteht: 
Das alles passt für mich zur Leica M-Familie. »

Als Besitzer einer M10 fand sich der Profi schnell zurecht. 
« Ich bin ein intuitiver Mensch, der sich mit Technik überhaupt 
nicht auskennt. Die M10 konzentriert sich auf Kernfunktio-
nen, was mir gut gefällt. Die M10 Monochrom folgt derselben 
Logik und geht mit der Entfernung der Bayer-Matrix und dem 
daraus resultierenden Verschwinden der Farbe sogar noch ei-
nen Schritt weiter. » Monnier retuschiert seine Bilder nicht, 
sondern entwickelt sie nur sehr behutsam. Auch hier erfreut 
ihn die Leichtigkeit, die ihm die Monochrom bei der Bildbe-
arbeitung bietet. « Da die Kamera nur Schwarzweiss sieht, ist 
keine Umrechnung erforderlich. Es ist eine grosse Zeiterspar-
nis und eine spürbare Erleichterung », so der Fotograf.

Was Monnier an der Leica M10 Monochrom jedoch mehr als 
alles andere schätzt, ist die ganz besondere Darstellung der Bil-
der. « Wirklich eine tolle Sache! » entfährt es ihm. « Die Grautö-
ne sind unglaublich reichhaltig. Die Feinheit und Weichheit der 
Fotos lassen mich an Silberkorn denken, was für mich viel poe-
tischer ist als das, was Digitalkameras normalerweise liefern. » 

Aber warum sollte man sich auf Schwarzweiss-Bilder be-
schränken? Für den Waadtländer ist das keine Frage, denn die-
ser Ansatz lasse dem Betrachter die Freiheit, seine Bilder den 

 LEICA M10 MONOCHROM

NUR DAS WESENTLICHE
Authentisch, zeitlos und einzigartig – so beschreibt PIERRE-EDOUARD MONNIER seinen 
fotografischen Ansatz. Er arbeitet hauptsächlich in Schwarzweiss und war genau der Richtige, 
um die Leica M10 Monochrom auszuprobieren.

Von der Schmiede im Kanton Waadt über das Porträt eines Freundes auf einem Flohmarkt und einen Arbeiter im Kanton Wallis 
bis hin zum intimen Familienfoto: Die Leica M10 Monochrom meistert alle Lichtsituationen.

Die Leica M10 Monochrom eröffnet neue Dimensionen  
der Schwarzweiss-Fotografie. Mit einer Auflösung von  
40 Megapixeln erreicht sie eine extrem hohe Bildqualität.

Fotos: Pierre-Edouard Monnier / PEMimages.ch8 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 9
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 1 I TRI-ELMAR-M 1:4/16-18-21 ASPH. 

 2 I SUMMILUX-M 1:1.4/21 ASPH. 

 3 I SUPER-ELMAR-M 1:3.4/21 ASPH. 

 4 I SUMMILUX-M 1:1.4/28 ASPH. 

 5 I SUMMICRON-M 1:2/28 ASPH. 

 6 I ELMARIT-M 1:2.8/28 ASPH. 

 7 I SUMMARON-M 1:5.6/28

 8 I SUMMILUX-M 1:1.4/35 ASPH.  
Erhältlich in Schwarz und Silber.

 9 I SUMMICRON-M 1:2/35 ASPH.  
Erhältlich in Schwarz und Silber. 

 10 I NOCTILUX-M 1:0.95/50 ASPH.  
Erhältlich in Schwarz und Silber. 

 11 I SUMMILUX-M 1:1.4/50 ASPH.  
Erhältlich in Schwarz und Silber. 

 12 I APO-SUMMICRON-M 1:2/50 ASPH. 
Erhältlich in Schwarz und Silber. 

 13 I SUMMICRON-M 1:2/50 

 14 I NOCTILUX-M 1:1.25/75 ASPH.

 15 I APO-SUMMICRON-M 1:2/75 ASPH. 

16 I SUMMILUX-M 1:1.5/90 ASPH.
Manche Objektive bieten gestalterische 
Möglichkeiten, die weit über das Übliche 
hinausgehen und Aufnahmen unverwech-
selbar machen. Das Summilux-M 1:1.5/90 
ASPH. ermöglicht Porträts mit atemberau-
bend geringer Schärfentiefe, mit einem 
in perfekter Schärfe herausgearbeitetem 
Motiv einerseits und einem in der Un-
schärfe aufgelösten, angenehm wirkenden 
Hintergrund andererseits.

 17 I APO-SUMMICRON-M 1:2/90 ASPH. 

 18 I THAMBAR-M 1:2.2/90 

 19 I MACRO-ELMAR-M 1:4/90 
In Kombination mit dem Makro-Adapter-M 
wird das kompakte Tele zum Makro-Objektiv. 

 20 I APO-TELYT-M 1:3.4/135

v BAUER IM PIEMONT

« In den Piemonter Bergen 
fotografierte ich diesen  
Mann, der Heu transportierte. 
Für die Aufnahme wählte  
ich das Summilux-M 1:1.4/35 
ASPH. Das ist die schönste 
Brenn weite zum Einfangen 
solcher Szenen. 99 Prozent 
meiner Bilder entstehen mit 
diesem Klassiker. »

SILVIO NÄF

l WEIHNACHTSLICHTER

« Das Bild zeigt einen Mann auf dem 
Weihnachtsmarkt, der in einer Holz-
hütte etwas zu trinken bestellt. Die 
Innendekoration mit den vielen Weih-
nachtslichtern war für mich der per-
fekte Hintergrund, um das Profil richtig 
wirken zu lassen. Es strahlt für mich 
eine ruhige und warme Weihnachts-
atmosphäre aus. Für diese Aufnahme hat-
te ich das Summicron-M 1:2/90 ASPH. 
aus dem Jahre 1992 gewählt, das für 
sein sehr schönes Bokeh bekannt ist. »

CARMINE CASTELLI

 LEICA M-OBJEKTIVE

GENERATION M
Mit einer Messsucherkamera erleben Sie eine andere Art der Fotografie. Die Kameras der 
M-Familie sind mit intuitiven Bedienelementen ausgestattet und sehr anwenderfreundlich –  
so können Sie sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren: das nächste Bild.
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 LEICA SL2

DEN BERG HINUNTER

Auch in seiner Action-Fotografie belässt 
Gaudenz Danuser der heimatlichen Gebirgs-
landschaft ihren Raum. 

Der Graubündner Fotograf GAUDENZ DANUSER dokumentierte mit seiner Leica SL2 
Mountainbiker bei ihrer Downhill-Fahrt in den Bergen seiner Heimat. In seinen Aufnahmen 
spielen Sport und Natur eine gleichberechtigte Rolle.

MAN SIEHT EINFACH den Unterschied zwischen jemandem, 
der aus dem Flachland kommt und in den Bergen auf den Aus-
löser drückt und jemandem, der in den Bergen lebt, sie kennt 
und fühlt und der sich beim Fotografieren bemüht, auch die 
Atmosphäre einzufangen, in der sich das Gezeigte abspielt. 
So einer ist Gaudenz Danuser, der seine heimatliche Welt mit 
besonderer Hingabe dokumentiert – und das sieht man seinen 
Bildern an. Das gilt für ruhige Landschaftsbilder ebenso wie 
für die Aufnahmen, bei denen Action im Vordergrund steht. 
Auf Danusers Bildern von Mountain-Bikern, die über Stock 
und Stein fahren, geht es nie nur um den Sport, sondern immer 
auch um die Landschaft, die mit der Handlung verschmilzt und 
ohne die der Sport keinen rechten Sinn zu ergeben scheint. 

Diese Kunst beherrscht Danuser meisterlich, doch dass er 
sie so gut in seinen Bildern umzusetzen vermag, ist auch dem 
Equipment geschuldet. Für die Action-Aufnahmen der Moun-
tainbiker nutzte der Fotograf die Leica SL2 und damit eine Ka-
mera, die für diese Aufgabe geradezu ideal passte. Dazu muss 
man wissen, dass der Graubündner nicht nur mit der SL2 ar-
beitet, sondern auch mit dem Leica M- und S-System – es ist 
also nicht so, dass er nicht die Wahl gehabt hätte. Doch in der 
Action-Fotografie ist die SL2 für ihn die erste Wahl: « Packte 
ich früher das nötige Equipment ein, war mein Rucksack oft 
zu schwer, um mich über längere Zeit im Gelände zu bewegen. 
Mit der SL2 hat sich das geändert. Sie bietet die für Action-Fo-
tografie erforderliche Geschwindigkeit und ist dennoch klein 

Schnell, handlich, präzise, robust und wetterfest: All diese 
Attribute treffen auf die Leica SL2 gleichermassen zu, was sie 
für Action-Aufnahmen geradezu prädestiniert.

Weitere Bilder aus dieser Serie finden Sie unter  
www.leica-camera.com im SL2-Bereich (Stories).

und handlich genug. » Und er lobt die Wetterfestigkeit und 
Robustheit der Kamera, die gerade im häufig umschlagenden 
Wetter in den Bergen ein Muss ist –, dass Danuser kein Schön-
wetter-Fotograf ist, sondern die Natur so zeigt, wie sie ist, stel-
len seine Aufnahmen eindrucksvoll unter Beweis.

MIT DER LEICA SL2 hatte er eine Kamera dabei, die eben nicht 
nur schnell und handlich ist, sondern auch für eine enorme 
Bildqualität steht. Mit ihrer hohen Auflösung erreicht sie in 
Verbindung mit Leicas exquisiten L-Mount-Objektiven eine 
Detaildarstellung, die speziell in Landschaftsmotiven einfach 
begeistern kann. Und das bewegte Hauptmotiv wird durch den 
schnellen Autofokus und den effizienten internen Bildstabili-
sator der Kamera ebenfalls mit maximaler Qualität abgebildet. 
Danuser gefällt an der SL2 aber nicht zuletzt ihre Funktion als 
Bindeglied all seiner Kamerasysteme: « Dass ich an der SL2 die 
Objektive meiner beiden anderen Leica Systeme nutzen kann, 
macht diese Kamera zum Glücksfall für mich ». 

Danuser, zunächst in der Architektur tätig, kam zur Fotogra-
fie über seine Begeisterung für das Ski- und Snowboard-Fahren, 
die zu einer besonderen Leidenschaft und zum Hauptberuf wur-
de. Theoretisch arbeitet er überall und quer durch alle Genres, 
doch die Berge liessen ihn nie los und so ist es kein Zufall, dass 
er fast immer dort arbeitet, wo er geboren ist und bis heute lebt. 
Und gern darf es dabei auch mal etwas rauer zugehen wie bei den 
Aufnahmen der Mountainbiker, die den Bergen immer wieder 
neue Seiten und Routen abgewinnen. Trotz der Action-Szenen 
behalten die Berge stets ihre tragende Rolle. Gleichzeitig sehen 
die Radsportler nie gequält, sondern ebenso konzentriert wie 
zufrieden aus. Die Begeisterung für den Sport, die Berge und die 
Fotografie wird durch die Bilder jedenfalls eindrucksvoll vermit-
telt – eine perfekte Symbiose. Auf dem Leica Summit 21 (siehe 
Seite 32) wird Gaudenz Danuser eine Präsentation halten.
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mein Kollege meine Bilder ausstellen wollte, gab mir einen 
grossen Schub Selbstvertrauen ». Ursprünglich wollte Callie 
Eh – ohne jemals mit einer Leica fotografiert zu haben – eine 
M-Ausrüstung erwerben. Deshalb empfahl ihr der Berater im 
Leica Store, die gerade erst auf den Markt gekommene Leica 
Q zu testen. Es bedurfte keiner grossen Überredungskünste. 
« Sie gefiel mir auf Anhieb. Der Gedanke, mich auf eine Ka-
mera ohne Zoom oder unterschiedliche Objektive zu konzen-
trieren, faszinierte mich. Also schlug ich zu ». Ein Glücksgriff, 
wie sich herausstellen sollte. Fünf Jahre später arbeitet sie 
nun mit dem Nachfolgemodell, der Leica Q2. « Sie ist defini-
tiv noch ein bisschen besser und wurde optimal weiterentwi-
ckelt. Die Farben sind unglaublich, die Auflösung unfassbar. 
Und dass ich kein Zoom habe, daran hatte ich mich schnell ge-
wöhnt. Meine Füsse sind mein Zoom, ich muss einfach näher 
ran ans Motiv », lacht die Fotografin.

WIE VIELE ANDERE FOTOGRAFINNEN und Fotografen ist auch 
Callie Eh wegen der Pandemie seit einigen Monaten gezwun-
gen, auf Fernreisen zu verzichten, keine einfache Situation für 
die reisefreudige Fotografin. Aber sie hat einen Plan B. « Ich 
nutze die derzeitige Lage, um die Schweiz besser kennenzu-
lernen. Vor einigen Tagen war ich in Iseltwald, ein wunder-
schöner Ort im Kanton Bern, der durch die südkoreanische 
TV-Serie ‹ Crash Landing on You › in Asien ziemlich bekannt 
geworden ist ». Neben ersten Versuchen in der Landschaftsfo-
tografie, bei denen die Fähigkeiten der Panoramafunktion der 
Q2 zum Zuge kommen, widmet sich Callie Eh bei ihren Touren 
durch die Schweiz nun auch erfolgreich anderen Genres, wie 
die Bilder auf diesen Seiten eindrucksvoll belegen.

CALLIE EH IST EINE WEITGEREISTE FRAU. Die gebürtige Ma-
laysierin hat schon in mehreren Ländern gelebt, zuletzt in 
Polen, jetzt ist sie in der Schweiz ansässig. Und sie reist, viel 
und weit. Davon zeugt auch ihre Website (callieeh.com), auf 
der Bilderserien aus Rumänien, Kuba, Marokko, der Mongolei 
und aus Indien zu sehen sind, um nur einige Länder zu nen-
nen, die sie besucht hat. Wobei die Reise in die Mongolei für 
sie besonders wichtig gewesen ist. Die Autodidaktin Callie Eh 
hatte einen Foto-Workshop zu Fotojournalismus und Repor-
tagefotografie in Krakau besucht, in dem die Ansprüche derart 
hoch waren, dass sie danach das Gefühl hatte, nicht mehr, son-
dern weniger zu wissen. Monatelang rührte sie ihre gerade er-
worbene Leica Q nicht mehr an. Obwohl sie in der Mongolei le-
diglich abschalten und das Leben der Nomaden kennenlernen 
wollte, nahm Callie Eh die Q dann doch mit. Glücklicherweise.

Denn in der Mongolei konnte sie wieder mit der Fotografie 
beginnen. Sie dokumentierte das einfache Leben der Einhei-
mischen, vor allem der Familie, bei der sie und ihr Mann leben 
konnten. Die Fotografin war begeistert vom Licht, den Farben, 
den Menschen. « Als ich zurück nach Polen kam, zeigte ich die 
Bilder einem Freund, Piotr Kaczmarek, der in einem Pub die 
Galerie ‹ Ami › betreibt. Er war so begeistert, dass er die Auf-
nahmen unbedingt in der Gaststätte ausstellen wollte. » Callie 
Eh hatte ihre Liebe zur Fotografie wiederentdeckt. Und konn-
te anschliessend gleich eine ihrer ersten Ausstellungen reali-
sieren. Im Rückblick hatte ihr der Foto-Workshop in Krakau 
zwar hart zugesetzt, ebnete ihr aber schliesslich den Weg in 
die Reportagefotografie. « Vorher konzentrierte ich mich vor 
allem auf Porträts. In der Mongolei, mit der Leica Q, entdeckte 
ich eine neue, faszinierende Art des Fotografierens. Und dass 

 LEICA Q2

IMMER DABEI
Ihre Leica Q möchte die Fotografin CALLIE EH, die aus Malaysia stammt und derzeit in der 
Schweiz lebt, nicht mehr missen. Gerade hat sie ihr erstes Modell gegen die Nachfolgerin Q2 
getauscht, die über einen wesentlich grösseren Bildsensor verfügt. 

Die Leica Q2 ist mit einem speziell entwickelten 
Vollformat-Sensor mit 47,3 Megapixeln ausgestattet, der 
detailreiche Bilder in brillanter Qualität aufzeichnet.

Durch die Verwendung des Stilmittels Spiegelung gelingen Callie Eh eindringliche Aufnahmen, die auch ganz alltägliche  
Szenen wie hier im öffentlichen Nahverkehr mit Poesie aufladen.

Die Autodidaktin hat ihre fotografischen Versuche im Genre Porträt begonnen. Nun versteht sie sich eher als Reisefotografin, 
steht aber auch der Street Photography aufgeschlossen gegenüber.
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Eine Rückkehr zu den Wurzeln: 
Callie Eh hat die Kunst des 
Porträts, die am Anfang ihrer 
Passion für die Fotografie stand, 
keinesfalls verlernt, weder in 
Farbe noch in Schwarzweiss.

Auch in der Landschaftsfotografie funktioniert das Stilmittel Spiegelung ausgezeichnet. Die Zeit der Corana-Pandemie 
nutzt die reisefreudige Fotografin, um die Schweizer Landschaften besser kennenzulernen.

Honi soit qui mal y pense: eine gelungene Hommage aus der Schweiz an den grossen Leica Fotografen Elliott Erwitt. 
Im Werk des bekennenden Hundefans spielen die Vierbeiner eine herausragende Rolle.

Zwei weitere Aufnahmen von Callie Eh, die der Gattung Street Photography zuzurechnen sind. Auffallend sind 
die leuchtenden Farben, das Spiel mit Licht und Schatten und ihr Auge für die Komposition.
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 LEICA Q2 MONOCHROM

NOIR ET BLANC
Die Leica Q2 Monochrom vereint auf charmante Weise den Purismus der Schwarzweiss-
Fotografie mit der Agilität einer modernen Kompaktkamera: das perfekte Werkzeug für Street 
Photography, wie der Züricher Fotograf PHILIPP WEINMANN eindrucksvoll beweist.

ALS EINER DER ERSTEN konnte der Züricher Fotograf Philipp 
Weinmann die Leica Q2 Monochrom ausprobieren – die ers-
te Kompaktkamera mit einem echten Schwarzweiss-Sensor. 
Weinmann nutzte diese Gelegenheit ausgiebig. Er fotografier-
te mit der Kamera spontan auf den Strassen Zürichs und such-
te zudem einige der Orte auf, zu denen er als Fotograf immer 
wieder zurückkehrt. Entstanden sind dabei starke, grafisch 
spielerische und poetische Bilder. 

« Das Vergnügen war gross! Die Leica Q2 Monochrom habe 
ich als noch schlichter und reduzierter erlebt. Das fängt zum 
einen beim Design an. Nichts weist auf den ersten Blick auf 
den Hersteller hin, das matte Gehäuse wirkt sehr unscheinbar 
und ist gleichzeitig doch ein richtiger Handschmeichler. Zum 
anderen ist da natürlich der Sensor, der nur noch monochrom 
sieht », so Weinmann. Der neu entwickelte CMOS-Sensor mit 
einer Auflösung von 47,3 Megapixeln ist das Herzstück dieser 
Kamera. Neben einem erweiterten Empfindlichkeitsbereich 
von ISO 100 bis 100.000 bietet er einen hohen Dynamikum-
fang und liefert rauscharme und detaillierte, ausschliesslich 
monochrome Bilder. 

« Das mag paradox klingen, aber diese Reduktion habe ich 
als sehr bereichernd empfunden. Wenn man so gerne schwarz-
weiss fotografiert, fühlt sich die Arbeit mit dieser Kamera 
einfach frei und unbeschwert an. Während ich mit der Q und 
dann der Q2 immer wieder die Farben im Hinterkopf hatte, 
spätestens bei der Entwicklung der Raw-Dateien, war dieser 
Gedanke nach kurzer Zeit verschwunden und ich konnte mich 
hundertprozentig der Schwarzweiss-Fotografie hingeben. »

PERFEKT AUF DEN SENSOR ABGESTIMMT ist das festverbaute 
Objektiv – das Summilux 1.7/28 ASPH., das lichtstärkste Ob-
jektiv seiner Klasse. Es zeichnet sich durch ein individuelles 
Bokeh und knackig scharf abgebildete Details aus. Selbst bei 
schwierigen Lichtverhältnissen und einer geöffneten Blende 
verhält sich das Summilux zuverlässig gut. Diese hervorra-
gende Abbildungsleistung wird ermöglicht durch elf Linsen-
elemente, darunter drei aufwendig gefertigte Asphären. Und 
sie bleibt konstant, sowohl im Weitwinkelbereich als auch 
beim Fotografieren mit dem integrierten Makro-Modus, für 
den auch leicht in die manuelle Fokussierung umgeschaltet 
werden kann. Doch die Q2 Monochrom ist eigentlich keine e 

Philipp Weinmann kehrt immer wieder an einige Orte zurück, 
um sie mehrmals zu fotografieren und die unterschiedlichen 
Stimmungen und Situationen einzufangen. Oft sind es die 
Kontraste, die seine Aufmerksamkeit anziehen  – sowohl unter 
visuellen wie inhaltlichen Aspekten.
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 Kamera für den manuellen Betrieb. Sie lebt von ihrer Schnel-
ligkeit und diese schliesst auch einen blitzschnellen Autofokus 
mit ein. In nur 0,15 Sekunden stellt die Kamera präzise und 
leise scharf. Zehn Bilder pro Sekunde am Stück. « Die Kame-
ra hat mich zu keinem Zeitpunkt im Stich gelassen. So konnte 
ich mich einzig und allein auf das fokussieren, was mir wichtig 
ist: Mich in meine Umwelt einzufühlen und dann im richtigen 
Moment den Auslöser zu drücken. » 

Eines der weiteren markanten Features der Q-Serie ist ihr 
digitaler Zoom. Diese flexible Option gibt es bei der Leica Q2 
Monochrom mit den Brennweiten von 28, 35, 50 oder 75 mm. 
Dabei wird der gewählte Ausschnitt als Jpeg in der beschnitte-
nen Auflösung von 47,3, 30, 15 oder 7 Megapixeln gespeichert. 
Das DNG wird als Gesamtbild in voller Sensorauflösung auf-
gezeichnet. Die entsprechenden Bildausschnitte und Motive 
können schliesslich im elektronischen Sucher kontrolliert 
werden. Bei der Q2 Monochrom ist es ein OLED-Sucher mit 
einer hohen Auflösung von 3,68 Megapixeln, der mit erhöhtem 
Kontrast und besserer Bildtiefe auftrumpft. 

DIESE KAMERA VERKÖRPERT die besten Zutaten, um pure und 
anspruchsvolle Schwarzweiss-Fotografie digital zu betreiben 
und wird mit Sicherheit eine Vielzahl an Fotografinnen und 
Fotografen begeistern. Philipp Weinmann ist einer der Ersten 
von ihnen. « Es war jedes Mal eine Freude mit der Leica Q2 
Monochrom zu fotografieren. Es fühlte sich einfach ‹ frei und 
rein › an. So sehe ich die Kamera auch – als ein Werkzeug, das 
mir die Freiheit gibt, bestimmte Momente durch die redu-
zierte und ausdrucksstarke Form der Schwarzweiss-Fotogra-
fie festzuhalten. »

Diskret und kompakt: Die Q2 Monochrom ist 
komplett in edlem Schwarz gehalten sowie 
staub- und spritzwassergeschützt nach IP 52. 
Die geradlinige Menüführung rundet das aufs 
Wesentliche reduzierte Konzept ab.

Oft geht Weinmanns Fotos eine gestalterische Überlegung voran, die die monochromen Kompositionen miteinbeziehen. 
Aber manchmal spielt dem Fotografen auch der glückliche Zufall in die Karten und steigert zuleich die Kraft des Bildes.

Skater wirken wie ein urbaner Magnet auf Weinmann. Oft hat er schon dem Geräusch der Rollen nachgespürt, mit den Jugendlichen das 
Gespräch gesucht und sie beim Fahren und Springen fotografiert. Immer auf der Suche nach einer neuen, ungewöhnlichen Perspektive.

Fotos: Philipp Weinmann20 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 21



ALLES AUF EINEM BLICK

LEICA NOCTIVID
Kompakt, elegant und belastbar

Über 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von fernoptischen Geräten, Mikroskopen und  Kameras 
gipfeln in einer neuen Familie von Premium-Ferngläsern: den Noctivid-Fern gläsern. Trotz ihrer 
 kompakten Abmessungen und dem eleganten Erscheinungsbild sind sie äusserst robust und belastbar. 

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Schwarz

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Schwarz

LEICA NOCTIVID  
8 × 42 Grün

LEICA NOCTIVID  
10 × 42 Grün

LEICA TRINOVID
Nur das Beste ist gut genug

Die Ferngläser der Trinovid-HD-Familie gingen erstmals 1958 in Serie. Der Name steht für « drei Neuheiten » (Tri Novitäten), die auch heute noch gültig sind: 
Ergonomische Bauform,  echte Innenfokussierung und höchste optische Leistung erlaubten beste Benutzerfreundlichkeit. Mit viel Liebe zum Detail und dem 
Anspruch, immer besser zu werden, wurde die Trinovid-Reihe stetig weiterent wickelt. Die Ferngläser sind als Full-Size- und Kompaktferngläser erhältlich.

LEICA TRINOVID  
8 × 20 BCA

LEICA TRINOVID  
10 × 25 BCA

LEICA TRINOVID  
8 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 32 HD

LEICA TRINOVID  
8 × 42 HD

LEICA TRINOVID  
10 × 42 HD

Trinovid Kompaktferngläser

LEICA ULTRAVID
Für atemberaubende Seherlebnisse

Mit diesen High-End-Ferngläsern erleben Sie die Technik der Zukunft schon heute. Fluoridhaltige Linsen sorgen nicht nur für brillante Farbtreue 
und  perfekten Kontrast, sondern liefern zudem eine hervorragende Bildhelligkeit bei gestochen scharfen Abbildungen. Ergänzt werden diese Eigen schaften 
um eine effiziente Falschlichtunterdrückung. Auch die Ultravid-Ferngläser sind sowohl als Full-Size- als auch als Kompaktferngläser erhältlich.

LEICA ULTRAVID  
8 × 20 BR

LEICA ULTRAVID  
10 × 25 BR

LEICA ULTRAVID  
8 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 32 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
7 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
8 × 42 HD-PLUS

LEICA ULTRAVID  
10 × 42 HD-PLUS

Ultravid Kompaktferngläser

Die Leica Birders Without Borders haben 
auch in diesem Jahr den ersten Platz beim 
Schweizer Bird Race gemacht 

 w DAS GESAMTE SORTIMENT DER LEICA SPORTOPTIK FINDEN SIE UNTER: WWW.LEICA-NATURE.CH

 LEICA FERNGLÄSER
DA IST DAS 
VÖGELCHEN

SIE HABEN ES WIEDER GETAN. Stattliche 144 verschiedene 
Vogelarten hat das Team Leica Birders Without Borders beim 
30. Schweizer Bird Race identifiziert. Damit verteidigte das 
Team von Manuel Schweizer, Adrian Jordi, Mathias Ritschard 
und Paul Walser Schwyzer nicht nur seinen Sieg aus dem Vor-
jahr, sondern stellte auch einen neuen Allzeitrekord auf, an 
dem sich zukünftige Vogelbestimmer messen müssen. 

Beim Schweizer Bird Race, das jedes Jahr am ersten Sep-
temberwochenende stattfindet, können sich beliebig viele 
Teams aus drei bis vier Personen anmelden. Innerhalb von 
24 Stunden – also von Freitagabend bis Samstagabend – müs-
sen möglichst viele Vogelarten beobachtet und identifiziert 
werden. Als Austragungsort dient die gesamte Schweiz mit 
dem Vorarlberger Rheindelta. Der Wettkampf ist allerdings 
nur zu Fuss, per Velo oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
zu bestreiten. Im Vorfeld sucht sich jedes Team Spender, die 
den Veranstaltern von BirdLife Schweiz für jede gesichtete 
Art einen frei wählbaren Betrag zuschiessen. So kam auch 
von Leica ein Teil der insgesamt gespendeten 100.000 Fran-
ken, die in die Entwicklung von Kulturland- und Obstgarten-
projekten fliessen. 

ARTENKENNTNIS, MOTIVATION, TEAMWORK – das sind für 
Adrian Jordi die drei essenziellen Bausteine für einen Sieg 
beim Schweizer Bird Race. Die Kombination aus Sport und 
praktischer Anwendung des eigenen Wissens macht die Bird 

Races so attraktiv für das 
eingespielte Team, das mitt-
lerweile auf jahrzehntelange 
Erfahrung und ausgezeichne-
te Ortskenntnisse zurückbli-
cken kann. Eine ordentliche 
Portion Ehrgeiz trieb die Lei-
ca Birders Without Borders 
zusätzlich an, um in diesem 
Jahr mit dem Sieg in der Ta-
sche nach Hause zu fahren. 

Doch das alles ist nur die halbe Miete, wenn man nicht gut ge-
nug ausgestattet ist. Glücklicherweise konnten sich das Quar-
tett auf die kompromisslose Qualität seines Leica Equipments 
verlassen: « Das Noctivid hat für mich die maximale Schärfe. 
Es liegt perfekt in der Hand und besitzt ein grosses Sichtfeld, 
auch für mich als Brillenträger. Ich schätze die hochwertige 
Verarbeitung dieses Produkts sehr », gibt Jordi zu Protokoll. 
Dann bleibt nur zu hoffen, dass sie in den nächsten Jahren 
weiterhin punkten und auch zukünftig wichtige Beiträge zum 
Schutz und Erhalt der Natur leisten. 

GEWINNEN SIE EINES VON DREI EXEMPLAREN DES  BUCHES 
« VÖGEL BEOBACHTEN IN DER SCHWEIZ », DAS DREI LEICA 
BIRDERS WITHOUT BORDERS MITVERFASST HABEN.  WEITERE 
INFOS FINDEN SIE AUF WWW.LEICA-NATURE.CH

Das Buch « Vögel beobachten 
in der Schweiz » stellt die 58 
wichtigsten Vogelbeobachtungs-
gebiete in der Schweiz vor.
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 LEICA AKADEMIE

GANZ VORN IM RENNEN
Beim traditionsreichen Rennen Bernina Gran Turismo war die Leica Camera AG nicht  
nur mit eigenem Rennteam rund um Dr. Andreas Kaufmann vertreten, auch 15 Teilnehmer  
der Leica Akademie Schweiz erhielten einen exklusiven Zugang und spannende Einblicke.

DAS FEEDBACK DER TEILNEHMER war durchweg positiv; das 
einmalige Setting bezauberte durch Farben, Formen, die alpi-
ne Natur und vor allem auch durch die Geschichte der Leute 
und ihrer Automobile, sodass jeder zu seinem Wunschmotiv 
kam. Die Bilder die dabei entstanden sind – alle mit dem zur 
Verfügung gestellten Leica Equipment gemacht –, sprechen 
für sich. Ob Aufnahmen mit Bewegungsunschärfe, Porträts 
der Fahrer oder Detailaufnahmen der Automobile: Die Akade-
mie-Teilnehmer erkundeten die gesamte Bandbreite der Re-
portage- und Rennsportfotografie. Dabei flossen persönliche 
Vorlieben und der eigene fotografische Stil in die Bilder ein. 
Auch an Kameratypen war alles dabei, die klassische M-Aus-
rüstung war jedoch in der Überzahl. Übernachtet wurde stan-
desgemäss im Grand Hôtel des Bains Kempinski.

Die Leica Akademie Schweiz hofft, auch im nächsten Jahr 
wieder einen Kurs anbieten zu können, der das Rennen beglei-
tet. « Die Geräuschkulisse, die atemberaubende Landschaft 
und das Renn-Feeling sind einmalig », konstatiert der Akade-
mie-Manager Silvan Dietrich. 

DAS BERGRENNEN BERNINA GRAN TURISMO wurde von 
einer Gruppe Classic-Car-Enthusiasten aus dem Engadin neu 
gegründet und führt seit 2015 nun wieder alljährlich den Ber-
nina Pass von La Rösa bis zur Passhöhe beim Ospizio Bernina 
hinauf. Die perfekte Mischung aus Geschichte, Sport, Wettbe-
werb und rustikalem Luxus, hat das Ziel, den Teilnehmern ein 
einzigartiges und unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Mit 
einer Länge von 16 Kilometern und einer Höhendifferenz von 
1216 Metern weist die Strecke durchschnittlich eine Steigung 
von mehr als sieben Prozent auf. Konzipiert ist das Rennen 
für klassische Renn- und Sportwagen aus der Vor- und Nach-
kriegszeit, bis hinein in die frühen 1980er-Jahre.

DER AUFSICHTSRATSVORSITZENDE der Leica Camera AG, 
Dr. Andreas Kaufmann, nahm mit einem Leica Racing Team 
an dem Bergrennen teil. Die Leica Akademie Schweiz war mit 
dem renommierten Fotografen und Leica Schweiz Ambassa-
dor Dominic Nahr mit von der Partie. 15 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer kamen in den Genuss, hautnah in die Praxis der 
Reportage- und Rennsportfotografie einzusteigen. Durch den 
Zugang zu den spannendsten Abschnitten der Rennstrecke 
gab es gute Chancen für gelungene Aufnahmen. 

Der Kurs reichte von der Reportagefotografie während der 
technischen Abnahme der Fahrzeuge über die Rennsportfoto-
grafie mit Fokus auf Bildaufbau und Bildsprache bis hin zum 
Editing und der individuellen Bildbesprechung nach dem 
Event. Kursleiter Dominic Nahr brachte eine unerwartete 
Verbindung zum Motorsport mit: Sein Vater war Renndirektor 
des Macau Grand Prix und organisierte die Ralley-Weltmeis-
terschaft von Hongkong nach Peking. Kompetent begleitete 
der Schweizer die Teilnehmer durch die Kurs-Etappen. Einen 
Beitrag mit weiteren Bildern vom Bernina Gran Turismo fin-
den Sie unter blog.leica-camera.ch.

Exklusive Spots an den spannendsten Abschnitten der 
Rennstrecke sicherten den Kursteilnehmern die Chance 
für gute Aufnahmen.

FOTOGRAFEN  
THOMAS BAROTHY, CLAUS DOLD, DANIEL  FAHRNI, THOMAS  
KAISER, RENÉ PFLUGER, ANDY PIEREN, DAN ROZNOV,  
THOMAS SCHMID-NINGHETTO, JEAN-PHILIPPE SCHRÖTER, CHRIS-
TOPH WAHL, MADLAINA WALTHER, ANDREAS Z’BRUN

24 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 25



Unschärfen, Porträts, Detailaufnahmen: Die Akademie-Teilnehmer erkundeten die Reportage- und Rennsportfotografie. 
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Chris de la Bottière wird bei seiner Tätigkeit von der Leidenschaft 
am Austausch von Erfahrungen angetrieben.

AKADEMIE PROGRAMM
Leica baut sein Akademie Programm kontinuierlich aus. Um nichts zu verpassen, 
abonnieren Sie einfach unseren Newsletter unter: akademie.leica-camera.ch

ENTDECKERKURSE 

Sie möchten ein spezifisches Leica Modell im Detail ausprobie-
ren? Bei den Entdeckerkursen geben wir Ihnen für die Kursdauer 
ein spezifisches Leica Modell zur Leihe um die Eigenheiten der 
Fotografie mit diesem Modell zu entdecken.

Bei den Entdeckerkursen ist es nicht zwingend erforderlich, 
bereits im Besitz einer Leica Kamera zu sein, denn wir stellen 
Ihnen gern Leih kameras für den Kurs zur Verfügung.

Entdeckerkurse bieten wir für die Leica M und die Leica Q2 an.

PRIVATWORKSHOPS 

Haben Sie ganz spezifische fotografische Aspekte, welche Sie wei-
terentwickeln möchten? Hätten Sie gerne eine direkte Betreuung 
von einem Experten? Dann sind die Privatkurse das Richtige für 
Sie Alle Referenten der Leica Akademie stehen für Privatkurse zur 
Verfügung. Die aktuelle Liste finden Sie auf unserer Webseite. 

Teilen Sie uns einfach via E-Mail mit, mit welchem Referenten Sie 
gern zusammenarbeiten möchten. Wir vermitteln dann den Kontakt 
und Sie können mit dem Referenten einen Termin vereinbaren.

WORKSHOPS 

Die ganztägigen Workshops sprechen alle Fotografen an, die be-
reits über eine gewisse Erfahrung mit ihrer Leica Kamera verfü-
gen. Ein erfahrener lokaler Kursleiter führt einen Tag lang durch 
ein ausgewähltes Thema. Kurse finden in der gesamten Schweiz 
unter der Leitung von ausgesuchten Profifotografen statt.

Geplante Workshops (Deutsch): Reportage-Fotografie mit 
Dominic Nahr, Faszination Monochrom mit Thomas Biasotto, 
Available-Light-Porträt mit Tobias Sutter und viele mehr.

EINSTEIGERKURSE 

Sie sind bereits Besitzer einer Leica Kamera und wollen Ihr Wissen 
über deren optimale Nutzung erweitern? Dann werden Sie in 
unseren Einsteigerkursen fündig: Hier werden Sie sattelfest in der 
Handhabung Ihrer Leica gemacht. Wir bieten in diesem Modul 
zusätzlich auch Kurse zu digitaler Bildbearbeitung an, damit Sie 
unter Anleitung das Beste aus Ihren eigenen Fotografien 
herausholen können.

Einsteigerkurse bieten wir an für: Leica M, Leica SL/SL2, Leica 
Q/Q2, Leica CL und die Leica Kompaktkameras.

Das Ziel des neuen Leiters der Leica Akademie in der  
Romandie, Chris de la Bottière, ist es, den Teilnehmern  
seine eigene Erfahrung und Leidenschaft zu vermitteln.

LEICA AKADEMIE

LEIDENSCHAFT 
TEILEN 
SELBST LANGJÄHRIGER DOZENT an der Leica Akademie in der 
Westschweiz, hat der Fotograf Chris de la Bottière Anfang des 
Jahres deren Leitung übernommen. Genügten zunächst noch 
die Aktivitäten, die vom Team des Leica Stores Genf über-
nommen werden, stieg die Nachfrage nach Schulungen sehr 
schnell und es entstand ein grösserer Koordinationsbedarf. 
« Also habe ich Anfang 2020 die Zügel übernommen und bin 
nun das Bindeglied zwischen den Teilnehmern, den Ausbil-
dern und der Marke », so de la Bottière.

IM PERSÖNLICHEN GESPRÄCH hebt de la Bottière vor allem 
die Rolle des Teams hervor, in das er sich eingebettet sieht und 
das er nun leitet: « Wir sind fünf ständige Ausbilder mit sich 
perfekt ergänzenden Profilen. Dadurch ist es möglich, Kur-
se mit besonders vielfältigen Themen anzubieten. Was mich 
am meisten freut, ist, von vier Kollegen umgeben zu sein, mit 
denen ich die gleichen Ambitionen und eine ähnliche Geistes-
haltung teile. » Natürlich sei es aber auch eine Ehre, Teil der 
ältesten Fotoschule der Welt zu sein.

Für den Autodidakten de la Bottière war es nicht selbst-
verständlich, diese zusätzliche Verantwortung an der Aka-
demie zu übernehmen: « Ich versuche seit jeher, bei Schwie-
rigkeiten selbst nach einer Lösung zu suchen. Ich brauchte 
einige Zeit, um zu erkennen, dass andere Menschen es vor-
zogen, beim Erlernen der Fotografie begleitet zu werden und 
dass ich mit ihnen die Früchte meiner persönlichen Erfahrung 
teilen konnte. » Dank der neuen Akademiestruktur ist es nun 
auch möglich, einigen Käufer einer Leica in der Westschweiz 
eine massgeschneiderte einstündige Schulung anzubieten. 
Ganz nach dem Motto, das alle Ausbilder antreibt: « Unser Ziel 
ist es, den Teilnehmern zu helfen, ihre eigenen Geschichten 
auf persönliche Weise durch ihre Bilder zu erzählen. Wir glau-
ben, dass wir nur so Kurse anbieten können, die die Erwartun-
gen der Teilnehmer voll und ganz erfüllen. »

MAN ERKENNT SILVAN DIETRICH  
am Rucksack voller Leica Produkte, den er 
zu jedem Kurs mitschleppt. Der gelernte 
Fotofachmann und Manager der Leica Aka-
demie in der Deutschschweiz ist seit Jahren 
auf Leica Kameras spezialisiert und kennt 
ihre technischen Details und Möglichkeiten 
wie kaum ein anderer. Schon oft hat er mit 
wenigen Tipps und Tricks die Fotografie sei-
ner Kursteilnehmer nachhaltig verändert. Zu-
sätzlich organisiert Dietrich Profi-Fotografen, 
denkt sich spannende Themen aus und plant 
jeden Workshop bis ins kleinste Detail. Seit 
über vier Jahren ist Dietrich nun ein fester 
Bestandteil des Leica Teams in Nidau. Seine 

Aufgabe ist es, die Akademie weiterzuent-
wickeln. « Ich lerne ja immer noch dazu. Ich 
weiss genau, was die Kunden wünschen 
und erwarten und welche Kurse besonders 
beliebt sind. » Dietrich, scherzhaft « Mister 
Leica Akademie » genannt, ist bei fast jedem 
Kurs oder Workshop der Leica Akademie 
Schweiz mit dabei. Er ist der Macher, der 
Organisator, der Experte. 

Dietrich lebt seine Passion für die Fotografie 
und managt die Leica Akademie mit Herzblut 
und Leidenschaft. Ein Glücksfall für alle,  
die sich verbessern und ihre Leica Ausrüs-
tung besser kennenlernen wollen.

MISTER LEICA AKADEMIE

28 LEICA COURRIER LEICA COURRIER 29



BASEL FOTO MARLIN 
WWW.FOTOMARLIN.CH

BASEL FOTOHAUS 
WWW.FOTOHAUS.CH

GENÈVE PHOTO VERDAINE 
WWW.PHOTO-VERDAINE.CH

BERN FOTO VIDEO ZUMSTEIN 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

LAUSANNE PHOTO VISION 
WWW.FOTO-ZUMSTEIN.CH

LEICA BOUTIQUEN 

GENERATIONSWECHSEL in Zürich – Carlos Chaparro über-
nimmt ab Januar 2021 die Geschäftsführung des Leica Stores von 
Ivo Crivelli. Der ausgewiesene Fachmann für Leica Produkte mit 
über 40 Jahren Erfahrung hatte den Leica Store Zürich seit 2014 
zusammen mit Stefaan Bezuidenhout erfolgreich aufgebaut.

Der Leica Experte Carlos Chaparro ist bereits seit vergangenem 
Herbst in der Züricher City tätig und stellt sich ab dem 1. Januar 
2021 den neuen Herausforderungen als Geschäftsführer. Die 
Fotografie begleitet ihn schon lange; als ausgebildeter Fotofach-
mann hat er die Entwicklungen in der Fotografie stets im Blick. « Die 
Leica M fasziniert mich. Die Art der Fotografie macht mir enorm viel 
Spass. Man muss sich mehr Zeit nehmen, mehr nachdenken. » Für 
Chapparo ist die Leica nicht nur eine Kamera – die Markenphiloso-
phie ist für ihn essenzieller Teil des Geschäfts. « Es macht einfach 
Spass, all die Leute kennenzulernen. Uns verbindet die gleiche 
Leidenschaft », stellt er fest. Mit dieser Leidenschaft und detaillier-
tem Fachwissen ist Carlos Chapparo für Kunden und Besucher in 
Zürich zur Stelle

 w WWW.LEICA-STORE-ZURICH.CH

Ivo Crivelli (links), leitet seit dem Start 2014 den Leica Store Zürich, 
ab Januar 2021 wird er nun die geschäftlichen Belange vertrauens-
voll in die Hände von Carlos Chaparro legen.

LEICA STORE ZÜRICH

PROFESSIONAL SERVICE 
WWW.GRAPHICART.CH

 w DIE GESAMTE LISTE DER FACHHÄNDLER FINDEN SIE AUF UNSERER WEBSEITE: WWW.LEICA-CAMERA.COM

LEICA STORE GENÈVE 

MEHR RAUM FÜR
FOTOGRAFIE
AN DER SCHÖNEN RHÔNE gelegen, zentral zwischen den 
beiden berühmten 5-Sterne-Herbergen Mandarin Hôtel du 
Rhône und Four Seasons Hôtel des Bergues, bietet der Leica 
Store Genève viel Platz für Fotografie und Technik. Denn die 
Genfer konnten ihren Raum von 30 Quadratmetern auf jetzt 
115 nahezu vervierfachen. Vor Ort informieren drei Leica Spe-
zialisten Kunden und Interessierte detailliert über alle Belan-
ge aktueller Leica Technologie. Chris de la Bottière, Fotograf 
und seit Anfang 2020 Leiter der Leica Akademie in der West-
schweiz, ist zudem regelmässig im Store und unterstützt das 
Team. In der Leica Akademie können Fotobegeisterte ihr Wis-
sen und Können vertiefen. 

SEIT EINIGER ZEIT PRÄSENTIERT der Genfer Store nun auch 
die grosse Faszination der Leica Fotografie in Ausstellungen. 
Francisco Teixeira, Store-Manager in Genf, erklärt das Kon-
zept: « Wir wollen unseren Kunden die Leica Fotografie nicht 
nur technisch, sondern auch ästhetisch näherbringen. Alle 

zwei bis drei Monate werden wir neue Ausstellungen in unse-
ren Räumlichkeiten zeigen, die zum einen Fotografie als Kunst 
präsentieren, zum anderen aber auch die Leistungsfähigkeiten 
unserer Kameras eindrücklich belegen. » In diesen Ausstel-
lungen, die immer abwechselnd mit Fokus auf Ästhetik und 
auf Technik geplant sind, zeigen die Genfer auch Fotoprojekte 
ihrer Kunden. Als nächstes ist eine Ausstellung – passend zur 
neuen Leica Q2 Monochrom – rund um das Thema Schwarz-
weiss-Fotografie geplant. Die Reduzierung auf das reine Licht- 
und Schattenspiel sowie die vielen Grauschattierungen dazwi-
schen hat seit jeher Fotografen begeistert. Man darf gespannt 
auf die neue Ausstellung im Frühling 2021 sein. Der Leica 
Store Genève wird also auch in Zukunft regelmässig zu Aus-
stellungseröffnungen und Buchpräsentationen vor Ort einla-
den. Zusätzlich sollen Fotografen zu Wort kommen und dem 
Publikum ihre Arbeiten persönlich vor Ort vorstellen.

 w WWW.LEICA-STORE-GENEVE.CH
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RAGNAR  AXELSSON

Der Isländer zählt weltweit zu 
den renommiertesten und viel fach 
ausgezeichneten Dokumentar-
fotografen. 

Nun hat er einen Verlag gegründet, 
der ausschliesslich Arbeiten über 
die Arktis veröffentlichen wird, die 
ihm sehr am Herzen liegen.

Mit seiner Leica M Monochrom dokumentiert Axelsson  
die Verbindung zwischen Mensch und Tier sowie die  
Kultur der Arktis, die durch die dramatisch fortschreitende 
Erderwärmung langsam verschwindet.

Wie kaum ein anderer Fotograf kennt sich Axelsson 
in der Arktis aus: Stets auf dem Grat zwischen 
Dokumentation und Abstraktion wandelnd, foto-
grafiert er seit mehr als 40 Jahren in den unwirt-
lichsten Gebieten des Nordens. 

LEICA  
SUMMIT  
21

EIN TAG IM ZEICHEN DER FOTOGRAFIE. Nachdem der Leica 
Summit 20 abgesagt werden musste, hoffen wir nun darauf, die 
Veranstaltung am 24. April 2021 durchführen zu können. Ir-
gendwann wird er auf jeden Fall stattfinden! Gekaufte Tickets 
behalten ihre Gültigkeit. Zum Summit lädt Leica Schweiz 
in das Berner Zentrum Paul Klee ein, wo Sie ein vielfältiges 
Programm erwartet. Tauschen Sie sich aus über die neuesten 
Leica Produkte und lernen Sie die Arbeit weltbekannter Fo-
tografen aus erster Hand kennen. Wählen Sie zwischen neun 
Vorträgen auf Deutsch und sechs auf Französisch. Die Themen 
reichen von der Urkraft der Bilder über Available-Light-Port-
rätaufnahmen bis hin zu Instagram-Storytelling. Danach sor-
gen die Keynotes von Dr. Andreas Kaufmann, Mehrheitseigen-
tümer der Leica Camera AG, und der Top-Leica-Fotografen 
Dominic Nahr und Ragnar Axelsson dafür, dass dieser Tag lan-
ge in Erinnerung bleiben wird. Ein Apéro am Ende des Tages 
schliesst dann die Zusammenkunft gebührend ab.

Leica Schweiz lädt am SAMSTAG,  
24. APRIL 2021 zu einem besonderen  
Event für Foto-Enthusiasten ein.

ZENTRUM PAUL KLEE BERN  
Das Zentrum Paul Klee ist ein beeindruckender 
Veranstaltungsort in der Kunst- und Kultur -
metropole Bern und zählt zu den besten Kongress-
Locations der Schweiz.

PROGRAMM

11:30 – 13:00 | TÜRÖFFNUNG
Tauschen Sie sich bis zu den ersten Präsen-
tationen mit den anderen Teilnehmern über 
die Neuheiten aus der Leica Fotowelt aus.

13:00 – 15:45 | PRÄSENTATIONEN
Neun Präsentationen in deutscher und sechs 
in französischer Sprache erwarten Sie. Nähere 
Informationen zu den Inhalten finden Sie auf 
unserer Webseite.

16:00 – 18:00 | KEYNOTES

16:00 – 16:15 | Dr. Andreas Kaufmann 
Begrüssung: Der Mehrheitseigentümer der 
Leica Camera AG berichtet vom aktuellen 
Erfolgskurs und dem Leitz-Park in Wetzlar.

16:15 – 17:00 | Dominic Nahr 
Der lange Weg zurück: Der Fotograf berichtet, 
wie er nach Jahrzehnten im Ausland wieder ein 
Zuhause in der Schweiz fand.

17:00 – 18:00 | Ragnar Axelsson 
Gletscher: Der Isländer zeigt seine kraft vollen 
Schwarzweiss-Bilder aus der Arktis und erzählt 
von seinem Lebensweg. 

18:00 – 20:00 | APÉRO

 w WEITERE INFOS UND ANMELDUNG UNTER 
WWW.LEICA-SUMMIT.CH

Sein Fotoprojekt über die verschwindenden 
Gletscher in seiner Heimat Island hat im letzten  
Jahr für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Auch die Jury  
des Leica Oskar Barnack Awards 2020 hat der 
Fotograf überzeugt: Sie wählte seine Aufnahmen 
aus der Arktis in die Shortlist.
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LEICA MOMENTE

Foto: Fabrizio D’Aloisio

MEHR ALS EINFACH NUR EIN WUNDERSCHÖNER WAGEN: 
Wenn der renommierte Industriedesigner Carl Gustav Mag-
nusson seinen Porsche 912 betrachtet, geniesst er nicht nur 
das zeitlose Design, sondern vor allem die von ihm vorge-
nommenen vielfältigen Veränderungen, die zu diesem be-
sonderen Einzelstück geführt haben. 

Gebaut 1968, verströmt schon allein der Glanz des schiefer-
grau lackierten Wagens Eleganz und Weltläufigkeit. In sei-
ner Reduktion auf wesentliche Werte ist dieser Porsche die 
wunderbare Symbiose aus automobiler Raffinesse und ex-
klusivem Sammlerstück. Perfekt fotografiert im klassischen 
Schwarzweiss mit einer Leica M10 von Fabrizio D’Aloisio. 
Das hier gezeigte Motiv entstammt seinem umfangreichen 
Bildband « Car Guys – The Culture of Owning a Classic Car » 
(carguys-book.com), den der Schweizer Fotograf in diesem 
Jahr publiziert hat.

Seine Leidenschaft für die Fotografie hat sich in dem 
Prachtband in bester Form mit seinem Interesse für Auto-
Klassiker verbunden. Auf über 400 Seiten gibt er einen span-
nenden Einblick in die Welt der Vintage-Automobile – vor al-
lem aber auch in die besonderen Geschichten ihrer Besitzer. 
30 Serien und Storys hat der Fotograf für seinen aufwendig 

gestalteten Bildband ausgewählt. Ob Fiat 500 oder VW Käfer 
Cabriolet, ob Rolls Royce, Buckelvolvo, BMW oder Mercedes, 
ob Pontiac oder Aston Martin, hier zeigt sich höchst leben-
dige Automobilgeschichte. Die ausgewählten Automobile 
wurden zumeist in den 60er- bis 80er-Jahren gebaut, wenige 
stammen erst aus den 90ern und ein Lagonda M 35 Le Mans 
Rapide aus dem Jahr 1934 ist eine historische Ausnahme. 

« Immer mehr Leute haben Sehnsucht nach der schönen 
alten Welt. Nach der Einfachheit der analogen Zeit. Mein 
Buch ist eine Hommage daran, schaut aber gleichzeitig auch 
auf Gegenwart und Zukunft », so der Fotograf. Für ihn ist sein 
Buch « nicht nur für Autofans von Bedeutung, denn es geht 
darin nicht um PS oder Technik, vielmehr um die zeitlose 
Ästhetik von Klassikern und die Erinnerung an das, was frü-
her vielleicht besser war als heute », so D’Aloisio. Seine Auf-
nahmen zeigen ein breites fotografisches Repertoire, denn 
« Car Guys » zeigt auch Stillleben, Landschaftsaufnahmen, 
Porträts und viele zufällig auf den Touren entstandene Mo-
mente – die Leica M10 war hier genau richtig: « Ich liebe das 
Wertigkeitsgefühl eines Klassikers – wohl deshalb fotogra-
fiere ich mit Leica », ergänzt der Fotograf.

 w FABRIZIODALOISIO.COM

DIE WELT DER CAR GUYS

Foto: Philipp Weinmann | Pink Carpet | www.lfi.gallery

Die LFI.Gallery ist eine kuratierte Plattform für Fotografie, auf  
der Ihre Bilder von professionellen Bildredakteuren täglich 
bewertet und eindrucksvoll präsentiert werden. Machen Sie mit 
oder stöbern Sie und lassen Sie sich inspirieren!

LFI.GALLERY

Teilen Sie  
Ihre Bilder mit den  
Leica Experten
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