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«Die Berge sind für mich auch heute noch der beeindruckendste Ort 
überhaupt.»  
 
Nach einer Kindheit zwischen dem Wallis und Quebec, zahlreichen Reisen von der 
amerikanischen Westküste über Mittelamerika bis nach Ozeanien und einer Ausbildung zum 
Matrosen auf dem Pazifik hat sich der 32-jährige Walliser Florian Bouvet-Fournier in Nendaz 
niedergelassen. Der leidenschaftliche Freerider hat hier vor zwei Jahren ein Foto- und 
Filmstudio eröffnet. 
 
Ohne seinen Fotoapparat ist Florian Bouvet-Fournier nie unterwegs. «Ich fand es schon immer 
spannend, meine Leidenschaft in Bildern festzuhalten. Am Anfang fotografierte ich nur für mich. 
Dann habe ich angefangen, die Bilder in den sozialen Medien zu teilen. Plötzlich haben sich neue 
Chancen eröffnet. Seit zwei Jahren kann ich von der Fotografie leben.» Florian hat in Nendaz eine 
Galerie und ein Fotostudio eröffnet. Es ist der Ort, an dem er geboren wurde und seine Kindheit 
verbracht hat. Dennoch zögerte Florian. «Ich hatte Angst, dass ich keine anderen Abenteuer mehr 
erleben würde, wenn ich mich hier niederlasse.» Kein Wunder. Schliesslich verbrachte der 
Globetrotter die letzten zehn Jahre vor der Eröffnung seines Geschäfts auf Reisen rund um die Welt. 
Dabei blieb er nie länger als acht Monate an einem Ort. «Ich hatte ursprünglich ein Anthropologie-
Studium an der Uni angefangen. Schon bald wurde mir aber bewusst, dass ich lieber im richtigen 
Leben und nicht in Vorlesungen mehr über die Menschen lernen wollte.» Geweckt wurde seine 
Reiselust bereits in seiner Kindheit, als seine Eltern beschlossen, nach Quebec auszuwandern. «Ich 
war damals zwölf Jahre alt und freute mich sehr auf den Umzug. Neue Horizonte, die kanadische 
Mentalität, die wilden Tiere waren für mich ein Traum.»  
 
Florian’s Wanderjahre 
Mit 20 Jahren brach Florian sein Studium ab und fuhr mit dem Velo die amerikanische Westküste 
entlang. Seine Reise führte ihn nach Nicaragua und Costa Rica, wo er im Rahmen des internationalen 
Netzwerks WWOOF (World-Wide Opportunities on Organic Farms) auf einem Biobauernhof 
arbeitete. Einige Jahre später reiste er für unbestimmte Zeit nach Ozeanien. Nach jeweils einer 
Erntesaison in Australien und in Neuseeland begann er auf dem Pazifik eine Ausbildung zum 
Matrosen. Eine Zeit, die ihn prägte: «An Bord las ich über die Abenteuer, die der Kapitän unseres 
Segelschiffs 20 Jahre zuvor erlebt hatte. Bei einer seiner Expeditionen kenterte sein Schiff nahe der 
neuseeländischen Küste und eine junge Passagierin ertrank. In unserer ersten Woche auf See 
gerieten auch wir in einen heftigen Sturm, der von der Antarktis herkam. Ich erlebte genau das, was 
ich las. Diese Erinnerung taucht oft wieder auf, wenn ich schlafe oder meditiere.» Der Abenteurer 
schloss seine zweijährige Expedition mit einem Besuch seiner Walliser Heimat ab, wo er zum ersten 
Mal seit dem Alter von zwölf Jahren wieder die verschneiten Berge aus Kindertagen sah. Er war 
überwältigt. 
 
Auf dem Gipfel 
Bereits als Kind war Florian begeisterter Wintersportler und lernte im Alter von zehn Jahren das 
Snowboarden. In den «Hügeln» des östlichen Quebec, der Drehscheibe des urbanen Freestyle, blieb 
er aber lieber im Hintergrund und dokumentierte mit seiner Kamera die Meisterleistungen seiner 
Freunde. Bei seiner Rückkehr ins Wallis wechselte er die Perspektive: «Das Hochgebirge war zu 
verlockend.» Bereits während seiner zweiten Saison inmitten der Viertausender nahm er - motiviert 
von seinen Freunden - an seinem ersten Freeride-Wettkampf teil. Eigentlich wollte er dabei nur «den 
Pulverschnee und die steilsten Hänge geniessen». An Medaillen hatte er nicht gedacht. Und dennoch 
finden sich bei ihm zuhause heute eine Silbermedaille aus den Europameisterschaften des Freeride 
World Qualifier und der Titel als erster und einziger Freeride-Schweizermeister. Diesen Winter, mit 
32 Jahren, steigt er nach einer einjährigen Verletzungspause wieder in den Wettkampf ein. «Ich war 
noch nie in so guter Form. Im Freeriden macht die Erfahrung den Erfolg aus.»  
 



 
 
 
 

  

 
Leidenschaft teilen 
Florian - Globetrotter mit Leib und Seele - hat sich niedergelassen – im Wallis. Wegen des Freeridens, 
aber auch weil die Topografie der Region und die landschaftliche Vielfalt – von der urbanen Ebene 
bis zu Bergtälern – ihm beruflich so viele Möglichkeiten bieten. Hinter jedem seiner Fotos und jedem 
Film steckt die gleiche Motivation: «Ich möchte mit meinen Bildern Leidenschaft teilen – meine eigene 
und die der anderen.» Es ist der achte Winter, den Florian nun in seinem Geburtsort verbringt. Ist 
der Nomade nun also sesshaft geworden? «Es kann gut sein, dass ich in zehn Jahren noch hier bin… 
oder doch irgendwo anders. Aber eines ist sicher: Die Berge bleiben für mich der beeindruckendste 
Ort, den ich je erkundet habe.»  
 
 
Sie möchten mehr wissen? Wir senden Ihnen gern weitere Informationen oder organisieren für Sie ein 
Interview mit Florian Bouvet-Fournier. 
 


