
Ich arbeite im fünften Stock eines Verwaltungsgebäudes in der 
Düsseldorfer Innenstadt. Vom Bürofenster schaue ich auf einen 
Innenhof, der von der Straße abgeschlossen ist. Zwei Etagen höher, 
auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes, befindet sich unter 
dem Dachüberhang ein verlassenes Krähennest. Bereits 2019 hatten 
sich dort zwei Turmfalken eingerichtet und erfolgreich Nachwuchs 
großgezogen. Fotografisch war da nicht viel zu machen, da die inte-
ressanten Zimmer für mich nicht zugänglich waren. 
2020 habe ich zunächst nur Bilder aus meinem Büro geschossen, 
doch später konnte ich einen nicht genutzten Raum zum Ansitz 
machen, auf gleicher Höhe direkt gegenüber dem Nest. Von Ende 
März bis Mitte Juni konnte ich so auf einen voll eingerichteten 
Ansitz zurückgreifen und habe bei jeder Gelegenheit das Geschehen 
dokumentiert – vom Nestbezug bis zum Ausfliegen der vier Jung-
vögel. Der erste Flug fand vermutlich am 11. Juni statt. Einen Tag 
später wagte auch der letzte nach langem Zögern den Sprung. Eines 
Tages bemerkte ich, wie sich einer der Jungvögel in Richtung des 
Kamins bewegte, dann der zweite. Schnell ging ich zu meinem 
Ansitz und dann kamen auch Nummer 3 und Nummer 4 dazu. 
Zum Schluss gesellte sich auch der Muttervogel dazu, wie in einer 
Galerie. Mit Ausdauer, Zufall und etwas Glück – ohne dabei die 
Arbeit aus den Augen zu verlieren – konnte so der Nachweis 
erbracht werden, dass auch in einer Verwaltung etwas Sinnvolles 
ausgebrütet werden kann … 
Die Turmfalkenfamilie fühlte sich mitten in der Düsseldorfer Innen-
stadt offenbar ziemlich wohl und zeigte sich völlig unbeeindruckt 
von den Proben des Sinfonieorchesters, die nur wenige Meter 
entfernt stattfanden. Als ich nach meinem Urlaub Anfang Juli 
zurückkam, waren leider alle verschwunden. Hoffentlich kommt 
das Pärchen nächstes Jahr wieder. 
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Fünf auf  
einen Streich

Günter Plewnia (62) 
… fotografiert seit 1974 und hat mit dem Einstieg in 
die Digitalfotografie neue Möglichkeiten des fotografi-
schen Ausdrucks für sich entdeckt. Dabei stand die 
dokumentarische Fotografie immer im Vordergrund, 
begleitet von kreativer Umsetzung und Gestaltung. 
Heute stehen Landschaft und Natur im Mittelpunkt, 
seine Lieblingstiere sind Luchse, Greifvögel und Eu-

len. Seit 2017 beschäftigt er sich zudem intensiv mit der Orchesterfoto-
grafie. | www.bitkippers-bilderbuch.de
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