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Die Bilder von Etienne Francey sind das Ergebnis unzähliger Streifzüge rund um die drei Seen, dabei immer bedacht, die faszinierende Schönheit von banal Wirkendem festzuhalten. 

(Bilder zVg)

Die Schönheit der drei Seen entdecken
Bildband / Zwei Fotografen fangen über und unter Wasser des Bieler-, Neuenburger- und Murtensees die Vielfältigkeit der Natur ein.
BERN «Zwischen leichten Stimmungen und Geheimnissen tiefer Gewässer - wie eine Botschaft
für die Zukunft - Bilder, die uns
von Ursprung zu Ursprung führen.» Dies schreibt Ivan Mariano, Museumsleiter Museum
Murten, in seinem Vorwort des
Bildbands «3 Seen/Lacs». Entstanden ist das Buch auf Anregung des Museums Murten. Realisiert haben es die beiden
Freiburger Fotografen Michel
Roggo und Etienne Francey (siehe Kästen unten). Zwar gehören
die beiden unterschiedlichen
Generationen an, doch sie
verbindet
die gleiche
Leidenschaft für
die Natur.
«Der vorliegende Band
spiegelt die
Erkundungen, die
Michel Roggo unter Wasser und Etienne
Francey an den Ufern unternahmen», heisst es im Vorwort weiter. Die Bilder zeigen die Schönheit der Gewässer in und rund
um die drei Seen Neuenburger-,
Murten- und Bielersee in all seinen Facetten. Mal sind die Bilder
gestochen scharf, mal in der Bewegung erstarrt und verschwommen oder in mystisches
Licht getaucht. Die Bilder zeigen

eines deutlich: Die Natur rund
um die drei Seen ist vielfältig.
Eine Entdeckung lohnt sich zu
jeder Tages- und Nachtzeit. Warum nicht jetzt, wo das Wetter
prächtig und die Sommerferien
der Kinder nahe sind, beispielsweise eine Wanderung auf die St.
Petersinsel machen? Ausflugsmöglichkeiten rund um die drei
Seen gibt es viele (weitere Ideen
siehe Kasten unten rechts).
Eines sollte jedoch beachtet
werden: Zeit nehmen und nicht
im Schnellzugstempo hindurchund vorbeirasen. Zudem gilt es
auch Augen,
Ohren und Nase
offenzuhalten
und sich in den
Bann der Natur
ziehen zu
lassen, genau
so, wie das die
Fotografen
getan haben
und im Buch
anschaulich beschreiben. Dies
fast so, als würde man selbst dem
Krebs auf dem Seegrund oder
dem Rüsselkäfer in der Wildorchidee begegnen.  Andrea Wyss

Der Bildband (ISBN 978-3-85932965-2) ist beim Werd & Weber
Verlag AG, Gwattstrasse 144,
3645 Thun/Gwatt oder unter
www.werdverlag.ch für 39 Franken
zu beziehen.

Fotograf Michel Roggo
Michel Roggo wurde 1951 in
Freiburg geboren. Erst im Alter
von 30 Jahren begann er zu
fotografieren. Heute ist er international anerkannt als Spezia-

Michel Roggo ist mehrfacher
Preisträger. 

list für Fotografie im Bereich
des Süsswassers und publizierte über 19 000 Bilder.
Über den Auftrag, im Murtensee zu fotografieren, war er
zunächst nicht begeistert.
Fische interessieren ihn nicht
und das Wasser schien ihm zu
trübe. Das Projekt für diesen
Bildband wurde auf das Gebiet
der Drei Seen ausgeweitet. Des
vielen Reisens müde, nahm
Roggo die Herausforderung an
und wurde überrascht: Selten
habe er unter Wasser schönere
Szenerien gesehen, schreibt er
in seinem Vorwort. aw

Auch in der Nacht haben die drei Seen wunderschöne Bilder zu
bieten, besonders bei Vollmond. 

Faszinierend: Die Eglis suchen am Grund des Neuenburgersees
nach Nahrung. 

Die Frassspuren und die Burg zeugen in der Alten Zihl von der
Anwesenheit der Biber. 

Die Sonne gibt langsam den Blick vom Wistenlacherberg aus,
besser bekannt als Mont Vully, auf den See frei. 

Fotograf Etienne Francey
Etienne Francey, 1977 im
Kanton Freiburg geboren, wird
seit seiner Kindheit von der
Welt der Bilder angezogen. Mit
neun Jahren erwirbt er seine

Etienne Francey entdeckte
das Fotografieren als Kind. 

erste billige Kamera. Mit seinem Grossvater, einem Amateurfotografen, beobachtet er
Nachmittage lang die Vögel im
Garten. Francey wird 2013 und
2015 mehrmals als Jungfotograf ausgezeichnet. Seit 2017
lässt er sich zum Berufsfotografen ausbilden. Die Drei
Seen sind ihm seit der Kindheit
vertraut. Mit den Bildern in
diesem Band will Francey eine
ganz gewöhnliche, wilde Realität zeigen, für die man nicht
weit reisen muss, sondern die
direkt vor der Haustüre liegt,
schreibt er im Vorwort. aw

Ausflüge rund um die drei Seen
Die drei Jurarandseen bieten
unzählige Ausflugsmöglichkeiten. So etwa ein Besuch der
St. Petersinsel mit versteckten
Badebuchten und Waldlehrpfad,
eine längere oder kürzere
Schifffahrt oder ein Besuch des
Naturschutzzentrums La Sauge
in Cudrefin VD, wo es mehr über
Eisvogel, Laubfrosch und Co. zu
erfahren gibt. Auch eine Naturwanderung am Murtensee
bietet sich an. Vom Hafen Murten geht es zum Campingplatz
Muntelier. Dort beginnt der
Naturerlebnispfad, auch Wildschweinpfad genannt, und führt

bis nach Praz, von wo die Rückreise mit dem Schiff möglich ist.
Die Ufer und die Natur rund um
die drei Seen locken zudem mit
unzähligen Kilometern, die zu
Fuss oder per Fahrrad entdeckt
werden können. Zudem laden
kleine Badebuchten und auch
Naturstrände zum Verweilen
und abkühlen ein. aw

Weitere Infos unter:
www. regionmurtensee.ch
www.j3l.ch
www.bielersee.ch
www.region-du-leman.ch

