
j ü r g l a u b e r f l ü c h t i g e m o m e n t e m e i n e r s t a d t  
zür ich  in  bewegung

momente einer stadt, seiner stadt, festgehalten in bildern, die alltäglicher nicht sein können und doch...
man begegnet ihnen, aber achtet sich meist gar nicht auf sie. vergleicht man das heutige zürich mit dem
vor 20 jahren, stellt man fest, dass diese behagliche, kleine gross stadt an der limmat sich doch sehr ver-
ändert hat. zürich ist bunter ge worden, internationaler. zürich sprüht vor lebensfreude und kreativität.
eine stadt in bewegung.

dieses “neue” zürich hat jürg lauber in spannenden, kraftvollen, oft aber auch zerbrechlichen bildern
festgehalten. seine bilder sollen geschichten erzählen. das was und wie ist der fantasie des betrachters
überlassen. jürg lauber sieht sich selbst auch nicht als fotograf  im herkömmlichen sinne, der sein setting
aufbaut und wartet bis die situation für ein bild in allen komponenten stimmt – sind doch seine bilder
immer sehr spontan, situationsbedingt entstanden – so sieht er sich denn auch eher als “street photo-
grapher”. oftmals ist ein magischer, ein skurriler oder berührender moment in einem bruchteil einer se-
kunde schon vorbei. und diesen moment einzufangen... das ist seine leidenschaft. 

text und gestaltung des buches sind von daniel diezi. sie begleiten die fotos mit einem kleinen abriss
der neueren geschichte von zürich mit seinen legenden, anekdoten und neuzeitlichen heraus forderungen. 

ein bildband voller poesie. eine l iebeserklärung an zürich, seine bewohner und besucher die nicht 
schöner sein könnte.
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jürg lauber, in zürich geboren, wo er auch die meiste zeit gelebt und gearbeitet hat,
wäre um ein haar berufsfotograf geworden, absolvierte dann aber eine kaufmännische
lehre und wechselte später in den it-bereich. er wohnt heute in einer nachbarsge-
meinde und fotografiert seit zwei jahren aus passion ausschliesslich in den strassen
von zürich – in dieser zeit ist auch dieser bildband entstanden.

daniel diezi, geboren in zürich, startete ins berufs leben mit aus- und weiter bildungen
im gast gewerbe, danach ging er für ein studium in die usa. weitere ausbildungen folg-
ten bis hin zum poly  grafischen techniker hf. arbeitet seit der rückkehr in die schweiz
als grafiker, texter und ist autor und gestalter von “zürich in bewegung“. wohnt in 
zürich und graubünden.
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