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Vielseitig: Seeadler 
Victor war nicht nur 
Symbol und Muse 
des Fotoprojekts 
„Eagle Wings“, er 
wurde selbst zum 
Fotografen
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Über den Wolken

G R O S S E  
M A R K E N

N° 4 8

Nach einem Unfall musste die Fotografin Nomi Baumgartl 
ihre Karriere neu starten. Sie bedankte sich beim Schicksal, 
indem sie das fragile Zusammenspiel von Mensch und Natur 
in den Mittelpunkt ihrer Kunst rückte. Mit ihrem Projekt 
„Eagle Wings – Protecting the Alps“ will die Leica Marken-
botschafterin auf den Klimawandel aufmerksam machen
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In den Alpen: der  
Tiefenbacher  Glet-
scher (oben), Victor 
nimmt Fotos aus  
der Vogelperspektive 
auf (rechts). Weitere 
Informationen auf:
www.eaglewings-
foundation.org

NOMI BAUMGARTL, 
69, ist eine interna
tional renommierte 
Fotografin. Aufmerk
samkeit erlangte sie 
mit ihren Projekten 
„Stella Polaris“ und  
„Eagle Wings“. Ihre 
Arbeit bezeichnet 
sie als „Hommage 
an die Schöpfung“.
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 F rau Baumgartl, was genau ist Ihr Projekt 
„Eagle Wings – Protecting the Alps“? 
Es ist ein beflügelndes Umwelt- und Klima-
schutzprojekt. „Eagle Wings“ ist auf drei Ebe-
nen aufgebaut: Ich stehe an unterster Stelle 

mit meinem begrenzten Menschenauge. Ich habe mir 
einen Adler ausgesucht, der als zweite Ebene zu meinem 
Kollegen wird. Er wurde mit einer Kamera ausgestattet 
und blickt von oben herab. Dann gibt es noch ein großes 
Auge aus dem Weltall als dritte Ebene: Dahinter steht 
die Satellitenbeobachtung der Deutschen Luft- und 
Raumfahrt. Somit ist „Eagle Wings“ ein Bilddialog zwi-
schen dem Blick des Adlers, des Menschen und der  
Naturwissenschaften, der die zunehmend sichtbaren 
Auswirkungen des Klimawandels auf die alpinen 
Ökosysteme, die letzte Wildnis Europas, dokumentiert.
Wieso haben Sie sich für einen Adler entschieden?
Eine alte Weisheit der Irokesen hat mich inspiriert: „Wir 
müssen den Blick des Adlers einnehmen, um die rich-
tigen Entscheidungen für die nächsten Generationen zu 
treffen.“ Die Entscheidung, mit einem Adler als Haupt-
botschafter zusammenzuarbeiten, fiel 2016, als ich in 
dem Kinofilm „Wie Brüder im Wind“, noch nie dagewese-
ne Adleraufnahmen gesehen habe. Daraufhin habe ich 
mich bei dem Falkner beworben, der damals zusammen 
mit Helmut Achatz die Adler für den Film trainiert hatte. 
Um das Projekt auf allen Ebenen auf dem höchsten pro-
fessionellen Level zu verwirklichen, arbeiten wir mit dem 
erstklassigen Falkner Jacques Olivier Travers und seinem 
inzwischen weltbekannten Seeadler Victor zusammen. 
Im nächsten Schritt wurde 2019 die Eagle Wings Foun-
dation gemeinsam von Jacques Olivier Travers, Ronald 
Menzel, dem Mitbegründer von Dreamscape Immersive 
und Karl Friedrich Scheufele, dem Co-Präsidenten von 
Chopard, Helmut Achatz und mir ins Leben gerufen. 
Was halten Sie von der medialen Behandlung des  
Klimawandels?
Ich selbst möchte nicht mit erhobenem Finger Menschen 
in diese Thematik führen, aber manchmal braucht es 
Wachrüttler. Dies kann ich mit meiner Kunst bewirken, 
hinter der eine klare Botschaft steht. Bei früheren Projek-
ten in der Arktis habe ich gelernt, dass es auch Weisheit 
braucht. Das ist Erfahrung, die viele Jüngere nicht haben, 
daher müssen wir sie unterstützen. Ich kann mir gut vor-
stellen, junge Menschen, die für unsere Zukunft stehen,  
in das Projekt einzubinden. 
Was macht beim Fotografieren am meisten Freude?
Das Fotografieren als Prozess. Fotos setzen sich aus 
Licht und auch Magie zusammen. Wenn ich in der Natur 
arbeite, muss ich manche Ort bis zu zehnmal aufsuchen, 
um das richtige Licht einzufangen. Fotografie ist Zeich-
nen mit Licht. 

Wie sieht das „perfekte Foto“ für Sie aus?
Ich glaube an den perfekten Augenblick und die Kunst 
des Sehens. Gute Foto grafen erkennt man an  
ihrem Auge, an ihrer Art zu sehen. Dadurch sind sie nicht 
austauschbar. Heute gibt es ja auch die Tendenz, das 
perfekte Bild durch sehr viel Nachbearbeitung herzustel-
len, aber das ist nicht mein Ansatz.
Wie wählen Sie die richtigen Bilder für ein Projekt aus?
Da habe ich meine inneren Bilder, es gibt einen „vorbe-
wussten“ Moment. Bei der Imagekam pagne für Chopards 
Uhr „Alpine Eagle“ etwa hatte ich eine klare Vorstellung 
davon, wie die Fotos aussehen sollen. Natürlich ist es am 
Ende ein Zusammenspiel mit dem Wetter und dem Licht. 
Die Arbeit in der Natur unterscheidet sich sehr vom Por-
trät. In der Naturfotografie ist es meist ein langer Prozess, 
und der eigene Anspruch und die Messlatte sind oft sehr 
hoch. Andere sagen dann: „Mensch, Nomi, was willst du 
denn noch?“ Aber ich weiß, es ist noch nicht vollendet. 
Sie sind Leica Markenbotschafterin – wie würden Sie 
Ihre Verbindung zu der Marke beschreiben?
Meine Geschichte mit Leica hat sehr früh angefangen. Ich 
habe 1972 für meine erste Reportage einen Preis bekom-
men, der mir unter anderem von dem damaligen großen 
Leica Fotografen Ernst Haas überreicht wurde. Er sagte 
mir, dass ich ein „Leica Auge“ sei und dass ich die richtige 
Kamera für meine Bilder brauche. Damals war es die Ver-
führung zu der Leica M6. Somit bin ich sehr schnell in die 
Leica-Welt eingetaucht und ihr treu geblieben und bin die 
Evolution mitgegangen. Leica ist in sich eine Ikone in der 
Fotogeschichte in Verbindung mit höchster Präzisions-
technik. Die Kamera ist für mich wie ein Instrument für 
einen Musiker. Sie ist der Kern meiner Arbeit. Meine 
„Roots“ sind die Reportage, an dieser Stelle kann ich nur 
Henri Cartier-Bresson zitieren: „Die Leica ist die optische 
Verlängerung meines Auges.“

LEICA D-LUX 7  
KOMPAKTKAMERA,  
SILBER  
Art.-Nr. 1757618
1150 € / 340 000  
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