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I N S E R AT

von Fadrina Hofmann

Zwei junge Murmeltiere, die 
sich spielerisch jagen. Ein in 
Bast gehülltes Hirschge-
weih, welches hinter einem 
Grashügel hervorragt. Ein 

abgestorbener Baum, der wie Kunst in 
der Landschaft wirkt. Wer im Buch 
«Faszination Schweizerischer Natio-
nalpark» blättert, stösst immer wieder 
auf Momentaufnahmen, die zum In-
nehalten einladen. «Ich wollte den Na-
tionalpark von einer anderen Seite 
zeigen, Details hervorheben», sagt der 
Autor Hans Lozza. 

Er, der seit 25 Jahren Bereichsleiter 
für Kommunikation und Öffentlich-
keitsarbeit des Schweizerischen Natio-
nalparks (SNP) ist, kennt das Naturre-
servat im Engadin und der Val Müs-
tair wie seine Westentasche. Unzähli-
ge Stunden war er bereits im Wildnis-
gebiet unterwegs, zu allen Jahreszei-
ten und bei unterschiedlichsten Stim-
mungen. In seinem 300-seitigen Bild-
band nimmt er die Leser mit auf eine 
persönlich geprägte Entdeckungsreise.

Das Buch lebt von den Bildern
Laut dem Werd & Weber Verlag er-
möglicht das Buch ein «sinnliches Ein-
tauchen in das grösste Wildnisgebiet 
der Schweiz». Zum Schweizerischen 
Nationalpark gibt es sehr viele Sach-
bücher mit einem wissenschaftlichen 
Hintergrund. «Ich wollte etwas schaf-
fen, dass auch Leute anspricht, die kei-
ne Lust auf viel Text haben, deswegen 
habe ich mich für ein Buch entschie-
den, das von den Bildern lebt», erzählt 
Lozza. 

«Der Schweizerische 
Nationalpark gehört uns allen»
Ende Oktober ist das Buch «Faszination Schweizerischer Nationalpark» von Hans Lozza erschienen.  
Der gut 300-seitige Bildband bringt das grösste Wildnisgebiet der Schweiz in die Stube.

«Tragen die Leute 
die Schönheit der 
Natur im Herzen, 
geben sie ihr auch 
mehr Sorge.»
Hans Lozza  
Autor und Fotograf

In «Faszination Schweizerischer 
Nationalpark» stehen also die Bilder-
geschichten im Zentrum. Zu jedem 
Bild hat der Autor jeweils einen kur-
zen Text mit Hintergrundinformatio-
nen geschrieben, ähnlich, wie es in 
den sozialen Medien praktiziert wird. 
«Damit wollte ich den Lesern den 
Schlüssel geben, um noch mehr zu 
entdecken, als sie vielleicht auf den 
ersten Blick gesehen haben», erläutert 
Lozza. 

Die Natur im Mittelpunkt
Der Bildband hat weder Kapitel noch 
ein Inhaltsverzeichnis. «Es ist einfach 
ein Gang durch ein Jahr im National-
park und jede Doppelseite erzählt für 
sich eine Geschichte», erklärt der Au-
tor das Konzept. Man kann das Buch 
also irgendwo aufklappen und schau-
en, ob es einen interessiert. Wenn 
nicht, kann man einfach weiterblät-
tern und hat doch nichts verpasst, um 
den Kontext zu verstehen. 

Im ganzen Buch kommt kein einzi-
ger Mensch vor. «Ich wollte wirklich 
die Natur in den Mittelpunkt stellen 
und nicht die menschliche Aktivität», 
erklärt Lozza. Dennoch ist nicht ein 
reines Tier- oder Pflanzenbuch ent-
standen. Mit seinen Bildern zeigt der 
Fotograf die vielfältigen natürlichen 
Zusammenhänge auf, von der Geolo-
gie über die natürlichen Prozesse bis 
zur Vegetation und den Tieren. «Die 
Natur funktioniert wie ein grosses Or-
chester, alle Musikerinnen und Musi-
ker haben ihre Rollen und leisten 
ihren Beitrag», so Lozza. 

Die Bilder in diesem Buch stam-
men aus den Jahren 2006 bis 2020. 

Entstanden sind sie vor allem in  
der Freizeit des 55-jährigen Geologen. 
«Wenn man so lange und so viel 
unterwegs ist, sammeln sich einige be-
sondere Situationen an», sagt der Au-
tor. Das Bild mit dem Geweih im Bast, 
beispielsweise, entstand an der Park-
grenze. Lozza wartete ausserhalb des 
Parks, der Hirsch befand sich im Park. 
Und während Lozza liegend wartete, 
wanderte der Hirsch äsend dem ge-
duldigen Fotografen entgegen, bis sich 
Tier und Mensch in die Augen sehen 
konnten. «Das sind unvergessliche 
Momente und ein Stückchen davon 
wollte ich teilen, denn der National-
park gehört uns allen», sagt Lozza.

Nationalpark für Zuhause
Der Bildband ist eine Art «National-
park für Zuhause». Wer einen Bezug 
zur Natur hat, selber aber nicht oder 
nicht mehr den Nationalpark vor Ort 
erleben kann, hat jetzt die Möglich-
keit, zumindest mit dem Auge in die 
alpine Wildnis einzutauchen. Für Loz-
za ist «Faszination Schweizerischer 
Nationalpark» auch eine Art Jubilä-
umsgeschenk – einerseits für sich 
selbst aber auch für interessierte Mit-
menschen. «Wenn die Leute die 
Schönheit der Natur im Herzen tra-
gen, geben sie ihr auch mehr Sorge, als 
wenn sie gar keinen Zugang dazu ha-
ben», ist er überzeugt.

Hans Lozza. «Faszination 
Schweizerischer Nationalpark».  
49 Franken. 316 Seiten.  
Parallel zum Buch ist auch  
ein Kalender für das Jahr  
2021 erschienen.  
www.nationalpark.ch/shop.

Besondere Schnappschüsse: Hans Lozza hat in seinem Bildband die faszinierende Vielfalt des Schweizerischen Nationalparks eingefangen.  Bilder Hans Lozza

Im Einsatz für 
den Frieden
Im Kloster Ilanz widmet 
sich ein neuer Verein der 
Friedenskultur.

Fünf Dominikanerinnen des Klosters 
Ilanz haben am vergangenen Freitag 
gemeinsam mit drei externen Fachper-
sonen den Verein «Forum für Friedens-
kultur» gegründet. Damit intensivie-
ren sie ihre vor drei Jahren eingeleite-
te Friedensarbeit, wie aus einer Mittei-
lung hervorgeht. Das Mittel dazu sollen 
Veranstaltungswochen un ter dem Titel 
«Ilanzer Sommer» sein; dieses Forum 
mit mehrtägigen Seminaren soll schon 
im kommenden August zum ersten 
Mal stattfinden. Es richtet sich gemäss 
Mitteilung an Menschen und Organisa-
tionen, die sich aktiv in der Friedens-
arbeit engagieren. «International soll 
das Schweizer Friedensengagement 
gegen aussen gestärkt, national die 
Friedenskultur der Schweiz gepflegt 
und speziell in der Surselva die jünge-
re Generation für die Friedensarbeit 
sensibilisiert werden.» Zudem wolle 
man das Haus der Begegnung, das Se-
minar- und Bildungszentrum des Klos-
ters Ilanz, als eigentliches Friedenszen-
trum aufbauen und stärken. ( jfp)

Frauenverein 
Ilanz eröffnet 
Kleiderladen
Aus einem Kooperationsprojekt der 
Frauenvereine von Ilanz und Zumikon 
(Zürich) ist der jüngste Ladenzuwachs 
im Zentrum von Ilanz entstanden: 
Morgen Dienstag, 17. November, öffnet 
das Secondhand-Kleidergeschäft «La 
Trucca» an der Städtlistrasse von 9 bis 
11 Uhr erstmals seine Türen. Unter 
dem Motto «Weiter tragen statt fort-
werfen» werden laut einer Medienmit-
teilung qualitativ hochwertige und 
saubere Kinder-, Frauen- und Männer-
kleider aus zweiter Hand preiswert an-
geboten. Der Erlös des Ladens geht in 
Übereinstimmung mit dem Vereins-
zweck beider Frauenvereine an ge-
meinnützige und soziale Projekte in 
Ilanz, der Surselva oder im Kanton 
Graubünden. Die Geschäftsräumlich-
keiten befinden sich in einer ehemali-
gen Malerwerkstatt in einem schüt-
zenswerten Altstadthaus aus dem 
18. Jahrhundert; sie wurden gemäss 
Mitteilung vom Ilanzer Architekturbü-
ro Curschellas und Gasser für den neu-
en Zweck sanft umgebaut. «La Trucca» 
ist jeweils am Dienstag und am letzten 
Samstag im Monat von 9 bis 11 Uhr so-
wie donnerstags von 14 bis 17 Uhr of-
fen. Während der Schulferien ist der 
Laden geschlossen. (red)
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Diskret in Chur!!
Raubkatze Julia (44)
Supersexy Lady aus 

Deutschland!
Spitzenservice von 

soft bis hart.
Zuckerbrot und  

Peitsche!!
076 493 61 90

Suche

GR-Auto-
nummer
4-stellig oder tiefer 
auch mit Auto
Tel. 079 357 63 13
(Inserat aufbewahren)

Chur 
süss, sexy, heiss und 
immer g. A–Z wilde 
Leidenschaft erle-
ben bis Sam. Blon-
des Teenygirl 21-j.

076 358 10 35

erotik.suedostschweiz.ch


