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Luftbilder

Wenn der Blick
nie enden mag
Mit spektakulären Fotografien aus dem Cockpit sorgt Luxair-Pilot
Aurélien Guittet für Aufmerksamkeit im Netz. Für Télécran
hat er einige seiner besten Aufnahmen herausgesucht.
Text: Kerstin Smirr • Fotos: Aurélien Guittet

Die Landebahn in Nizza liegt auf einer Halbinsel.
Dass sie am Anfang und Ende von Meereswasser
umgeben ist, beunruhigt Aurélien Guittet nicht. Eine
Herausforderung seien eher die Turbulenzen, wenn der
Wind stark ist. Bei ruhiger Wetterlage genießt er die Sicht
aus dem Cockpit ganz besonders: „Das Meer und dahinter
die Berge, dieser Anblick ist einfach magisch.“
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Der Arbeitsplatz von
Aurélien Guittet befindet sich
im Cockpit des Kurz- und
Mittelstreckenflugzeugs
Bombardier Q400.
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Nur wenige Hundert Meter trennen
den Piloten von seinem Heimatflughafen
Findel. Im Abendlicht sind rechterhand
die Hochhäuser des Kirchbergs zu sehen.
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W

enn Aurélien Guittet an seinem
Arbeitsplatz aus dem Fenster
schaut, erwarten ihn ständig
neue Eindrücke. Vom Cockpit
aus liegen dem Piloten der Fluggesellschaft
Luxair Europas vielfältige Landschaften
und Metropolen zu Füßen. Nicht selten sorgen Sonnenauf- und -untergänge für eine
spezielle Atmosphäre über den Wolken.
Um seine Sicht aus dem Flugzeug festzuhalten, greift Aurélien Guittet regelmäßig
zur Kamera, wenn die Arbeit es erlaubt.
„Oft verpasse ich einen super Moment,
weil ich keine Zeit habe, ein Foto zu machen“, erzählt er. Manche seiner Bilder
entstehen per Automatik, während die
Kamera im Cockpit befestigt ist.
Seine Bilder veröffentlicht Aurélien
Guittet unter anderem auf seinem Blog
„mycockpitview“ und sozialen Netzwerken: „Ich freue mich einfach daran, meine
Fotos mit anderen zu teilen. Meine Facebook-Seite hat inzwischen 26 000 Follower.
Das ist nicht schlecht. Viele kontaktieren
mich auch, zum Beispiel junge Menschen,
die davon träumen, Pilot zu werden. Ich
mag diesen Austausch.“
Wenn er nicht gerade im Cockpit sitzt,
könnte es sein, dass er einige Meter weiter
dahinter unter den Passagieren zu finden
ist. Denn in seiner freien Zeit nutzt Auré-
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Während über Deutschland im Mai dieses Jahres
ein heftiges Gewitter wütet, können sich die
Passagiere auf ihrem Flug von Stockholm nach
Luxemburg in Ruhe das Lichtspektakel aus etwa
zehn Meilen Entfernung ansehen. „Wir sind an
dem Unwetter vorbeigeflogen. Das Flugzeug war
stabil“, sagt Aurélien Guittet. Über den Wolken,
mit Blick auf den blauen Sternenhimmel, sind die
stürmischen Zeiten am Boden weit entfernt.
lien Guittet jede Gelegenheit, die große
weite Welt zu entdecken. Da stört es ihn
wenig, dass Luxair insbesondere europäische Ziele ansteuert. „Ich bin jeden Abend
daheim. Für das Familienleben ist es ideal. Würde ich Langstrecke fliegen, hätte
ich in meiner freien Zeit wahrscheinlich
nur noch Lust, zuhause zu bleiben. Meine
Frau wäre damit nicht unbedingt einverstanden“, meint er scherzhaft.
Denn mit Anouk, dem zehnjährigen
Alexandre und der neunjährigen Chloé
teilt er die Leidenschaft, fremde Kulturen
kennenzulernen. 2015 ging die Familie
das erste Mal auf Weltreise, im vergangenen Jahr folgte die zweite Erdumrundung.
„Wir sind mit den Kindern schon gereist,
als sie noch klein waren. Manche hielten
uns für verrückt“, sagt er. Wie Fernreisen
mit dem Nachwuchs gelingen und welche
kindgerechten Attraktionen es wo zu sehen
gibt, teilt das Ehepaar auf seinem Blog „letzflyaway“. Und klar, dass bei diesen Reisen
auch die geliebte Kamera mit im Gepäck ist.

Im Netz
Die beiden Blogs von Aurélien
Guittet finden Sie unter
mycockpitview.com sowie
letzflyaway.com.
Welcher Fluss windet sich wie eine Schlange durch die beleuchtete Metropole?
Richtig, es ist die Themse, die durch London fließt. Während die Stadt bereits
im Dunkel der Nacht liegt, sind am Horizont für den Piloten noch die letzten
Sonnenstrahlen des Tages zu sehen.

Familie Guittet bereiste im vergangenen Jahr 15 Länder. So besuchten das Paar und
die beiden Kinder in Kambodscha unter anderem die Tempelanlage Angkor.
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