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Herzlicher Dank gebührt den Fotografen, die durch ihre 
Offenheit und ihr Interesse dieses Buch ermöglicht haben, 
den betreuenden Professoren für Rat und Unterstützung, 
dem Studiengang KD, insbesondere Philipp Finkbeiner, 
für die zur Verfügung gestellte Foto-Ausrüstung, unse-
ren Freundinnen für ihre Verzichtsbereitschaft und der 
Projektgruppe „Jüdische Jugend“ dafür, dass sie beim 
Aufbau der Ausstellung in Heidelberg auf uns verzich-
ten konnte.

Die in diesem Buch benutzte Bezeichnung „Fotograf“ gilt 
gleichermaßen für weibliche und männliche Fotografen. 
Wortkonstrukte wie „Fotografinnen und Fotografen“ 
oder „Fotografierende“ wurden zugunsten der Lesbarkeit 
nicht verwendet.
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Vorwort

Sechs Wochen waren wir in Süddeutschland unterwegs. 
Wen haben wir getroffen? Menschen, die einen vom 
Aussterben bedrohten Beruf ausüben? Wir haben auf 
diese Frage keine endgültige Antwort gefunden, doch 
eines ist sicher: Wir haben eine Entwicklung doku-
mentiert, die so schon bald nicht mehr dokumentiert 
werden kann.
Als der Maler Jacques Daguerre im Jahre 1839 die ersten 
Fotografien anfertigte, haftete dem „Zeichnen mit Licht“ 
noch etwas Magisches an. Die Fotografie war über lange 
Zeit hinweg nur Wenigen vorbehalten, Fotos hatte man 
– wenn überhaupt – nur zu ganz besonderen Anlässen 
machen lassen. Undenkbar, dass Fotoapparate von 
ungeschulten Privatpersonen bedient würden.
Heute zeigt sich ein anderes Bild, es wird geknipst was 
das Zeug hält: Im letzten Jahr wurden in Deutschland 
acht Millionen Digitalkameras verkauft und die Firma 
Fujicolor belichtete vier Milliarden Bilder aus, davon 
gut eine Milliarde digitalen Ursprungs.
Durch die digitale Fotografie und den mit ihr einsetzen-
den, starken Preisverfall ist Fotografie für jedermann 
zugänglich geworden. Dank Display an der Kamera 
und Fotodrucker im Drogeriemarkt kann nun jeder 
ohne große Vorkenntnisse schnell Bilder machen. Die 
Möglichkeit der Bildbearbeitung und die nicht mehr 
vorhandenen Filmkosten führen zum Teil auch bei 
Berufsfotografen zu nachlässigerem, oberflächliche-
rem Arbeiten. 
Massenhafte Verbreitung und permanente Anwesen-
heit von immer besseren Digitalkameras – in jedem 
modernen Mobiltelefon ist heutzutage eine integriert 
– lässt einige unserer Protagonisten bezweifeln, ob in 
absehbarer Zeit noch Bildjournalisten benötigt wer-
den. Die Bilder vom Anschlag in der Londoner U-Bahn 

vom 7. Juli 2005, die nahezu ausschließlich von zufällig 
anwesenden Amateuren gemacht wurden, haben das 
zuletzt eindrucksvoll belegt.
Der Fotografenberuf unterliegt auch von anderer Seite 
einem Wandel. Dass sich die „Geiz-ist-geil“-Mentalität 
in der gesamten Gesellschaft durchgesetzt hat, führt 
zu Werteverfall und mangelnder Bereitschaft, für gute 
Qualität entsprechendes Geld auszugeben. Für eine 
weitere Veränderung sorgen Bildagenturen, die in den 
letzten Jahren massiv an Bedeutung gewonnen haben. 
Gleich ob in der Food-, Mode-, oder Magazin-Fotografie, 
es wird kaum noch auftragsbezogen fotografiert, statt-
dessen bedient man sich hauptsächlich aus den großen 
Datenbanken der Bildagenturen.
Die Berufsbezeichnung „Fotograf“ ist gesetzlich ge-
schützt und darf nur von denjenigen geführt werden, 
die zumindest die Gesellenprüfung abgelegt haben. 
Für die „Fotodesigner“ gilt das nicht. Folglich kann  
jedermann, auch ohne Ausbildung im fotografischen 
Bereich, Bilder zum Dumpingpreis verkaufen.
Dieses Buch zeigt, was professionelle Fotografen dazu 
motivierte, ihren Beruf zu ergreifen, und wie sie mit den 
rasanten und tief greifenden Veränderungen der letzten 
Jahre umgehen. Was antworten diejenigen, die mit dem 
Bildermachen ihr Geld verdienen, auf die Frage, was ein 
gutes Bild ist? Was fotografieren sie aus Leidenschaft 
und was zum Broterwerb? Sind sie trotz schwieriger 
Auftragslage und abnehmender Wertschätzung gerne 
Fotografen und mit Herzblut dabei?
Diese und weitere Fragen werden in den folgenden  
Interviews und Fotos beantwortet.

Konstanz, im Juli 2006
Benjamin Blankenburg, Stefan Herzet
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Vorwort       

 „Wäre ja noch schlimmer, den Scheiß auch noch zu lesen“  
Andreas Krauss ist Bildredakteur von Frauenmagazinen. Wieso er den Job an den Nagel  
hängen und sich wieder der Fotografie zuwenden will.

 „Die knebeln einen damit“     
Roland Krieg arbeitet am liebsten an redaktionellen Themen, bei denen keine Werbeagentur 
beteiligt ist.

 „Nur die Köpfe ändern sich“
Weshalb Engelbert Brückner mit dem Bürgeramt Probleme bekäme, wenn er mit  
Licht und Schatten spielen würde anstatt Standardlicht zu verwenden. 

 „Diese Heimlichtuerei ist schrecklich“
Ramesh Amruth kann viele seiner Kollegen nicht verstehen. Wieso es ihm wichtig ist, Wissen 
über Fotografie und über das „analoge Denken“ weiterzugeben.

 „Was anderen ihr Fahrrad oder Auto ist“
Stanko Petek hat wenig Konkurrenz. Er erzählt, wie er seinem Traumjob gefunden hat, bei 
dem es ständig auf und ab geht. 

 „Immer um die Mittagszeit“
Michael Wissing weiß genau, wann er seine Bilder am besten präsentiert. Was seine Bilder 
dann auslösen und weswegen er aus dem Fenster springen würde.

 „Die machen’s im Wohnzimmer“
Noch vor einigen Jahren hat Pit Köther in einem größeren Team gearbeitet. Wieso er glaubt, 
dass die Zeiten vorbei sind, in denen man mit Fotografie gutes Geld verdienen konnte.

 „Es ist halt keine Sensation, kein Krieg, keine Katastrophe“
Michael Bamberger ist Fotojournalist und macht authentische, nicht gestellte Bilder. Wieso 
seine Fotos bei der Wahl zum Pressebild des Jahres trotzdem keine Chance haben.

 „Da werde ich fuchsteufelswild“
Was Christel Gräbers Mitarbeiter beherrschen müssen, um den Kunden permanent das 
Gefühl zu geben, dass ihre Bilder Traumfotos werden.

 „Da laufe ich einfach weiter“
Warum Bernhard Strauss Handwerker ist, wenn er Kunst fotografiert, ansonsten aber  
Künstler ist, und wieso er einfach weiterläuft, wo andere stehen bleiben.
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 „Ohne zu verstehen, was dahinter steckt“
Warum es Peter Nielsen, aus dem „nichts Anständiges“ geworden ist, ärgert, dass die Wert-
schätzung verloren geht und die Leute nicht mehr wissen, wie die Dinge funktionieren?
 
 „Dann hätte ich ja verloren“
Ulrike Sommer erklärt, wieso Karl Lagerfeld kein richtiger Fotograf ist, und warum die Fotos 
von Kriegsfotografen nicht wertvoller als ihre eigenen sind.

 „Wer bist du, dass du da draufhältst?“
Peter Hollenbach erinnert sich, wie er beim Begräbnis eines Jungen den Auslöser einfach 
nicht betätigen konnte und ohne Bild nach Hause ging.

 „Immer wenn ich das sehe, muss ich lachen“
René Staud verrät, wieso ihn das bei einem Shooting mit 40 Hosen und einem Golfsack 
entstandene Bild immer wieder zum Lachen bringt.

 „Das hat mir sehr wehgetan“
Peter Schmidt erinnert er sich, wie er sich vom Kameraverkauf trennen musste, und wie ihm 
durch einen Schnitt beim Rasieren seine Liebe zur Fotografie bewusst wurde.

 „Manchmal träumt man davon, Lagerist zu sein“     
Im Haifischbecken war für René Lamb nichts zu holen. Wieso er es zwar schätzt, sich nicht 
unterordnen zu müssen, er jedoch nicht immer gerne Einzelkämpfer ist.

 „Auch wenn links und rechts Bomben hochgehen …“
… kann Kai-Uwe Wudtke  im „Produktionschaos“ fehlende Ruhe fotografisch erzeugen.  
Warum sich trotz dieser Routiniertheit die Arbeitszeit verdoppelt, der Preis aber halbiert hat.

 „Dabei geht viel Zeit flöten …“
… ist sich Patrick Pfeiffer sicher und legt den nächsten Diafilm ein. Wieso er glaubt, dass die 
digitale Fotografie zwar schneller ist, man aber trotzdem länger braucht?

 „Das war so richtig dick …“
… erinnert sich Johannes Eules. Wie ein Brunnen in Amerika dazu geführt hat, dass ihm klar 
wurde, wie man mit der Fotografie zwischen Kulturen kommunizieren kann.
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Wie kamst du zur Fotografie?
An dieser Stelle würde ich gerne erzählen, 
dass ich mit der Kamera auf die Welt gekom-
men bin, aber so war es mitnichten. Nach 
dem Abitur war ich auf dem Arbeitsamt zur 
Berufsberatung. Als ich meine Interessens-
gebiete in den Computer eingegeben hatte, 
spuckte er mir sechs Berufe aus. Neben 
Berufen wie Damenschneider und Friseur 
wurde mir auch Fotograf vorgeschlagen, 
was für mich eindeutig am interessantes-
ten klang. Ich absolvierte ein Vorpraktikum, 
doch die erste Aufgabe, die mich erwartete 
– das Streichen einer vierzehn mal sieben 
Meter großen Hohlkehle – war alles andere 
als spannend. Nach dem Praktikum habe 

ich an der Lazi-Akademie in Esslingen für 
ein Studium in Photo- und Kommunikations-
design begonnen. Im Studium habe ich 
aber sehr viel geschwänzt, um nebenher im 
Mode-Bereich zu assistieren, weil ich dabei 
wesentlich mehr gelernt habe. Während 
und nach dem Studium habe ich noch in 
Stuttgart assistiert. Die Großformat-Technik 
im Studio und das Fummeln an Stills war 
aber nicht mein Ding. Damals war die ge-
samte Technik noch analog, weswegen ich 
von professioneller digitaler Studiotechnik 
wenig mitbekommen habe. Das fehlt mir 
heute. Ich fotografiere mittlerweile zwar 
digital, allerdings kann ich mir von nieman-
dem verlässlichen Rat holen, da in der noch 

 „Wäre ja noch schlimmer,  
den Scheiß auch noch zu lesen“

Kehl, 13. Mai 2006. Am Stadtstrand herrscht hektisches Treiben. Sobald ein paar  
Sonnenstrahlen durch die tief hängenden Regenwolken brechen, muss hier am Set 
alles ganz schnell gehen. Andreas Krauss fotografiert eine Modestrecke für die  
Abschlussklasse der Burda-Journalistenschule. Sein Geld verdient er hauptsächlich als 
Bildredakteur. Er erzählt, warum er sich mehr der Fotografie widmen und seinen Job 
als Bildredakteur an den Nagel hängen will.



verhältnismäßig jungen Digitalfotografie 
jeder etwas anderes zu wissen behauptet. 
Um noch mehr über digitale Bildbearbei-
tung zu lernen, wollte ich bei Burda in Of-
fenburg ein Praktikum in der Druckvor-
stufe machen. Da dort kein Platz frei war, 
landete ich in der Bildredaktion. Aus dem 
drei Monate dauernden Praktikum wurde 
eine eineinhalbjährige Ausbildung. Danach 
habe ich eine dreimonatige China-Reise 
gemacht. Meine damalige Freundin, eine 
Halbchinesin, wollte in China studieren. 
Dort angekommen hatte ich zuerst einen 
Kulturschock. Ich habe drei Wochen lang 
keine Kamera angefasst, um erst einmal 
zu verstehen, wie die dortige Welt abseits 
der touristischen Routen funktioniert. Ich 
habe dann eine Reportage über Hutongs 
– die traditonellen Wohnbebauungen – ge-
macht, die für Olympia 2008 im großen 
Stil plattgemacht werden. Das hat seitens 
der Offiziellen dort schnell zu Problemen 
geführt und bei mir bleibende Eindrücke 
hinterlassen. Ich wollte aber nicht in China 
bleiben, weil es sehr schwierig war, dort 
journalistisch zu arbeiten. Wieder zurück in 
Offenburg habe ich als freier Bildredakteur 
Burda-Hefte wie die Neue Woche, Freizeit-
revue und Glücksrevue bedient. 
Das ist ein starker Kontrast, oder?
Ich lebe dauerhaft in starken Kontrasten. 
Durch die Arbeit als Bildredakteur habe 
ich einen tiefen Einblick in verschiedene 
Bildagenturen und deren Eigenheiten be-
kommen, von Action Press, Reuters oder 
Studio-Produktionen über Prominente auf 
rotem Teppich bis hin zu Nagelpflege und 
Beauty-Masken. Ich bin sehr vielseitig, und 
das hat sich auf die Fotografie übertragen. 
Ich habe überall meine Finger drin, mache 
hier eine Reiseproduktion, da eine Mode-
strecke. Das wird für mich so langsam in 
mehrerlei Hinsicht zum Problem. Zum einen 
gesundheitlich: Nach einem Arbeitstag als 
Bildredakteur arbeite ich abends und nachts 
noch die Fotoproduktionen vom Wochen-
ende auf. Und zum anderen sind Generalis-
ten heute nicht gefragt. Ich bin für keinen 

 „Ich bin ein Augenmensch,  
habe einen guten Bauch,  

und was ich wirklich kann,
ist organisieren.“
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er für mehrere Wochen in Angkor in einem 
Hospital für Kinder als Physiotherapeut ge-
arbeitet. Als er zurückkam, beschloss er, sich 
dort auf jeden Fall weiter engagieren. Wir 

haben den Verein Angkors Kinder gegrün-
det. Ich fand soziales Engagement schon 
immer wichtig, umso mehr, wenn man die 
dort lebenden Menschen fotografiert und 
mit den Bildern Geld verdient.
Hast du mit deinen Bildern aus China denn 
Geld verdient?
Nein. Die touristischen Bilder liegen zwar 
bei Bildagenturen und ich habe durch 
meine Tätigkeit als Bildredakteur Absatz-
möglichkeiten, aber mit den Fotos, die mir 
am Herzen liegen, lässt sich bei Frauen-
magazinen kein Geld verdienen. Die kann 
man höchstens auf Ausstellungen zeigen. 
Ich werde in Kambodscha trotzdem eine 
Reisegeschichte machen und versuchen, 
sie verkaufen. Jedenfalls bringen wir Spen-
dengelder, Medikamente und Kuscheltiere 
mit. Es wird alles gebraucht. Auch wenn 
es ein sehr entwickeltes Krankenhaus ist, 
liegt es in der dritten Welt und hat Bedarf 
an Allem.

Bereich richtig ausgestattet. Mir fehlt die 
Ausrüstung für eine richtig professionelle 
Modeproduktion. Und die Reisereportage 
liegt mir zwar am meisten, aber der Markt 
ist heiß umkämpft, und man muss heute 
binnen einer Woche die perfekte Geschichte 
abliefern. Das will ich aber nicht, da ich in 
einer Woche Land und Leute nicht besser 
kennen lerne als die Touristen. Allerdings 
bekomme ich durch diesen so vielseitig 
wie verqueren Job keine Routine, das hat 
durchaus etwas Positives. 
Was würdest du am liebsten machen?
Endlich mit der Bildredaktion bei Burda 
aufhören. Ich bin in vielen Bereichen kom-
petent, und als freier Bildredakteur sehr 
erfolgreich. Ich möchte aber wieder in die 
Fotografie. Leider lässt sich damit wesent-
lich schwerer Geld verdienen, als mit der 
Bildredaktion. Wenn man sich einmal an 
die Sicherheit gewöhnt hat, im Februar zu 
wissen, was man im Oktober verdient, dann 
fällt es schwer, zur Fotografie zurückzukeh-
ren, wo man ohne Stammkunden die Jobs 
von heute auf gestern bekommt. Ich habe 
ein gutes Angebot von der Neuen Woche, 
einem Promimagazin mit gutem Stand 
gleich hinter der Bunten und Gala. Nehme 
ich das an, dann habe ich privat genug Zeit 
und Geld für Fotoprojekte mit Herz und 
Seele. Aber ich weiß, dass ich mich nicht 

auf Dauer mit Geschichten um Dieter Boh-
lens Liebesleben und anderem Promi-Kram 
auseinandersetzen kann.
Was hast du für ein Verhältnis zu den Bil-
dern, die du als Bildredakteur aussuchst? 
Es ist interessant, zu beobachten und zu 
verstehen, wie das journalistisch und im 
Bildbereich funktioniert. Es ist unglaub-
lich, was ein Verlag täglich an Bildmaterial 
verschlingt, und mit nichts lässt sich heute 
mehr Geld verdienen als mit Fotos für Bild-
agenturen. Allein schon der banale Mo-
tivbedarf ist riesig, weil die Bilder ständig 
aktualisiert werden müssen. Zum Beispiel 
die Familie unterm Weihnachtsbaum: Das 
ist eine total öde Fotoproduktion, wird aber 
jedes Jahr gebraucht. Oder der Manager mit 
Laptop und Handy. Das Motiv muss stän-
dig aktualisiert werden, weil so viele neue 
Modelle auf den Markt kommen.
Lässt sich in deinen Bildern ein bestimm-
ter Stil erkennen, auch wenn du so viele 
verschiedene Sachen machst?
Den eigenen Stil zu beschreiben ist immer 
schwierig, und wie du richtig sagst, mache 
ich gerade viel zu viel gleichzeitig. Es ist also 
kein einheitlicher Stil zu erkennen.
Wie ist es zu deinem Engagement in Kam-
bodscha gekommen?
Ich war mit einem Freund schon in Indien 
und China unterwegs. Vor drei Jahren hat 

 „Mit den Fotos, die mir am Herzen 
liegen, lässt sich bei Frauen-
magazinen kein Geld verdienen.“
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Vielleicht kannst du die Bilder nicht an die 
Bunte oder Neue Woche verkaufen, aber was 
ist denn zum Beispiel mit Geo?
Richtig, damit könnte ich es versuchen, 
aber daran hindert mich mein derzeitiger 
Lebensstil. Ich schöpfe meine Möglichkei-
ten nicht aus, weil ich an zu vielen Sachen 
gleichzeitig arbeite. Vieles, das einmal lie-
gen geblieben ist, ist endgültig vorbei. Ich 
schaue mir die Bilder bestimmt irgendwann 
gerne wieder an, aber ich komme nicht 
dazu, sie zu vermarkten. 
Willst du die Bildredaktion nur loswerden, 
weil du dich beschränken musst, oder ist 
es sowieso etwas, das du nicht länger als 
zwei Wochen aushältst?
Ich habe bei Burda einfach schon alles 
durch, es ist keine Herausforderung mehr. 
Es wiederholt sich jedes Jahr. Wenn man 
einmal verstanden hat, wie es journalistisch 
funktioniert, dann kommt nichts mehr.
Hast Du fotografische Vorbilder?
Gregory Crewdson finde ich ganz geil. Und 
David LaChapelle natürlich – eine knallig 

bunt inszenierte Glitzer-Glamour-Welt, die 
mich manchmal in ihren Bann zieht, aber 
die ich nicht erreichen möchte. Die Promi-
Welt fasziniert mich in gewisser Weise, aber 
die journalistische Reisefotografie liegt 
mir mehr am Herzen. Ich bin sehr daran 
interessiert, wie andere Menschen leben. 
Die Hefte, die ich bestücke, blättere ich nur 
durch. Wäre ja noch schlimmer, den Scheiß 
auch noch zu lesen.
Verstehst du die Fotografie als Kunst oder 
als Handwerk?
Ich habe mich immer dagegen gewehrt, 
als Künstler angesehen zu werden. Meine 
Bilder sind keine Kunst. Als Kunst und 
Herausforderung erlebe ich es, im Doku-
mentarischen den richtigen Moment zu 
sehen oder in der Mode einen zu kreieren. 
Das sind aber Momente, die man nicht 
garantieren kann. 
Glaubst du, du bist ein guter Fotograf?
Das ist eine sehr schwierige Frage, mit der 
man sich ständig auseinandersetzen sollte, 
wenn man nicht so von sich überzeugt ist, 

wie viele andere es sind. Jedes Mal, wenn 
ein Kunde anruft, der größer ist als ich, 
werde ich unsicher, denn der eigene An-
spruch ist oft größer als das verfügbare 
Können. Von der technischen Seite her bin 
ich kein guter Fotograf. Ich bin ein guter 
Augenmensch, habe einen guten Bauch, 
und was ich wirklich kann ist organisie-
ren. Manchmal frage ich mich, ob ich nicht 
in die Produktion gehen sollte. Ich kenne 
viele Leute und kann gut mit Menschen 
umgehen. ◊

 „Ich weiß, dass ich mich nicht auf  
Dauer mit Geschichten um Dieter Bohlens  
Liebesleben und anderem Promi-Kram  
auseinandersetzen kann.“



16

Roland, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Mein Wunsch war, zum Film zu gehen. Beim Arbeits-
amt habe ich erfahren, dass das ohne Abitur nicht 
so einfach ist und dass ich besser erstmal eine Lehre 
mache, am besten in einem artnahen Berufsfeld. So 
bin ich zur Fotografie gekommen, hab’ dann auch 
gleich eine Lehrstelle bekommen. Es hat sich im Lauf 
der Lehre herausgestellt, dass mir das Spaß macht. 
Das Fernziel Film, Regie, Kameramann hab’ ich dann 
aufgegeben, weil ich gemerkt hab’, dass ich für das 
Kleine, für Details, für Still-Life geeigneter bin als für 
eine große Filmcrew. Anschließend habe ich bei einer 
großen Optik- und Elektronikfirma als Industriefotograf 
gearbeitet. Da musste ich merken, dass ich nach der 
Ausbildung noch recht wenig Ahnung von Fotografie 
hatte, vom Beleuchten, vom Komponieren. Ich hatte nur 
das technische Rüstzeug: Schwarz-Weiß-Entwicklung, 
Vergrößern und das normale Knipsen. Aber Studiofo-
tografie hab’ ich damals einfach noch nicht gekonnt. 
Nach dem Zivildienst hab’ ich bei Burda Moden als Assis-
tent von Wilfried Beege gearbeitet. Nach zweieinhalb 
Jahren Assistenz hab’ ich mich selbstständig gemacht. 
Aber noch nicht mit Industrie- und Werbefotografie, 
sondern mit einem Porträt- und Hochzeitsstudio. Vier 
Jahre lang hab’ ich das gemacht. In diesen vier Jahren 

hab’ ich mir nebenher schon ein zusätzliches Studio 
für Industrie- und Werbefotografie eingerichtet. Die 
Aufträge haben sich dann gehäuft, so dass ich nach 
den vier Jahren das Porträtstudio verlassen und mich 
ganz der Industrie-, Werbe- und Verlagsfotografie ge-
widmet hab’.
Was hat dich an Hochzeitsfotografie gereizt? 
Ich kam ja aus der Modefotografie und dachte voller 
Enthusiasmus, ich könnte eine schönere Hochzeits-
fotografie machen. So nach und nach ist dieser Ehr-
geiz versackt, weil die Leute das manchmal gar nicht 
wollten oder die Situation das gar nicht hergegeben 
hat. Oft ist bei der Hochzeitsfotografie nicht genug 
Zeit, das wird dann zwischen Mittagessen und Des-
sert reingeschoben. Ich hatte mir vorgestellt, das auf 
einem hohen Niveau zu machen, in einer Stadt, mit 
Paaren, die etwas Besonderes wollen und die auch 
bereit sind, dafür was auszugeben, aber ich bin hier 
auf dem Land, hier ist das kein Thema. Jetzt will ich 
es nicht mehr machen.
Was fotografierst du jetzt hauptsächlich?
Still-Life. Das unterteilt sich in Industriefotografie und 
Verlagsfotografie. Für Verlage mache ich Deko-Themen, 
jahreszeitliche Geschichten, Garten-Deko. Wenig Men-
schen – kommt aber auch mal vor.

„Die knebeln einen damit“
Oberkirch, 17. Mai 2006. Roland Krieg wird in einem Garten ein Titelfoto für die 
Zeitschrift Mein schöner Garten aufnehmen. Der Rasen ist regennass, doch er behält 
trockene Füße – Gummistiefel sind fester Bestandteil seiner Ausrüstung. Er erzählt, 
wieso er am liebsten an redaktionellen Themen arbeitet, bei denen keine  
Werbeagentur beteiligt ist.



Welche deiner Motive fotografierst du nur zum Brot-
erwerb und welche aus Leidenschaft?
Die Bastelbücher mach’ ich nur zum Broterwerb. Ob-
wohl: Wenn ich viel unterwegs war, freue ich mich, 
wenn ich mal vier Tage lang im Studio für Bastelbücher 
fotografieren kann, weil es dann ruhiger wird, weil es 
Kleinkram ist, nicht so ein Gedöns und somit nicht so 
stressig ist. Insofern ist es nicht nur zum Broterwerb. 
Leidenschaft? Da muss ich echt nachdenken. Ich hab’ 
Food-Fotografie äußerst gerne gemacht, das mache ich 
im Moment nicht mehr, weil ich dafür gerade keine 
Aufträge bekomme. Ich mache sehr gerne Deko-Stoffe. 
Aber das ist alles zum Broterwerb.
Machst du auch freie Arbeiten?
Nein. Ich hab’ zwar schon Sachen frei gemacht, aber 
auch das zum Broterwerb. Wenn ich jemanden mit 
tollen Requisiten finde, mache ich schon mal was 
ohne Auftrag und verkauf’ das an Agenturen oder 
Zeitschriften.
Warst du immer gerne Fotograf oder hättest du auch 
mal gerne hingeschmissen?
Nein, ich wollt’s noch nie hinschmeißen. Sicherlich 
macht es manchmal keinen Spaß, ist furchtbar viel 
Arbeit. Ich bin schon manchmal an der Grenze meiner 
Leistungsfähigkeit, aber ich hab’ noch nie dran gedacht, 
es anders zu machen.
Ist Routine gut oder schlecht?
Für die Alltagsarbeit von Fotografen, die – wie ich – nicht 

 „Jeder Kunde hat das Recht, 
wenn er mich bucht, über- 
durchschnittliches Licht zu 
bekommen.“ 
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die kreativen Highlights machen dürfen, sondern sich 
im Mittelfeld bewegen und Masse produzieren, ist 
Routine notwendig. Sonst kann man nicht ständig in 
dieser Geschwindigkeit gleichbleibende Qualität her-
stellen. Da würde mehr schiefgehen, weil man es nicht 
schafft unter Druck, unter widrigen Bedingungen, in 
jeder Gelegenheit ein gutes Bild zu machen. Gut nicht 
im Sinne eines Kunsthighlights, sondern im Sinne von 
gehobener Qualität.
Was macht für dich ein gutes Bild aus?
Auf jeden Fall ein gutes Licht, egal wie mies ein Produkt 
eigentlich aussieht. Dass man bei jedem Licht, egal ob 
draußen, beim Kunden oder im Studio, ein überdurch-
schnittlich gutes Licht hinkriegt. Wenn es nicht da ist, 
muss man es eben machen. Jedes mal. Man darf nicht 
denken: „Das Produkt ist Durchschnitt, also mach’ ich 
auch Durchschnitt.“ 
Also aus einem möglicherweise miesen Produkt mittels 
Licht was ganz Tolles machen?
Jeder Kunde hat das Recht, wenn er mich bucht, über-
durchschnittliches Licht zu bekommen. Es ist meine 
Intention, dass ich mit meinem Licht versuche zu ver-
bessern. Es ist natürlich nicht immer möglich, die abso-
lute Spitze zu erreichen, weil man ja für ein Bild nicht 
einen ganzen Tag Zeit hat. Man muss es in Relation zu 
dem machen, was der Kunde bereit ist, an Kosten zu 
haben. Ich urteile nicht über die Produkte, es sei denn, 
es ist Kriegsgerät. So was würde ich ablehnen. Auch 
wenn etwas umweltschädlich ist, würd’ ich es nicht 
machen wollen. Ich sollte mal für eine Rasendünger-
Firma fotografieren. Der Typ von der Werbeabteilung 
ging davon aus, dass wir einen schönen Garten su-
chen und irgendwelche Gifte draufkippen. Das hab’ 
ich nicht gemacht.

Hast du fotografische Vorbilder?
Ich bin ganz schlecht mit Namen, kann keinen nennen. 
Manchmal bekomm’ ich ein Buch mit fantastischen, 
tollen Arbeiten in die Hand, aber ich kann nicht sagen, 
ob das von einem bekannten Fotografen ist. Wenn ich 
so was sehe, beeinflusst mich das natürlich.
Versuchst du dann, das zu imitieren?
Nein, ich versuche nicht zu imitieren. Aber ich messe 
und schärfe damit meine Qualitätsvorstellungen. Ich 
gucke mir alle Zeitschriften an, die ich in die Hand 
bekomme – beim Arzt oder sonstwo. Ich blätter’ die 
durch, schau mir die Bilder an und denk: „Schön, das 
ist reizvoll.“ Oder: „Das ist aber Mist.“
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich dann meine Schäfchen im Trocke-
nen hab’ und nur noch halb so viel fotografieren muss 
und mir noch mehr schöne Jobs raussuchen kann und 
ein paar weniger schöne weglassen kann. Also etwas, 
das von der Arbeitsweise her kreativ ist, womit ich 
frei umgehen kann und was Bilder hergibt, die ich 
mir dann auch gerne an die Wand hänge. Keine rei-
nen Produktfotos, bei denen ich festgenagelt bin, von 
welcher Seite und vor welchem Hintergrund ich das 
zu machen habe.
Was wären denkbare Motive?
Was ich schon immer gemacht habe, sind Aufmacher-
fotos für redaktionelle Themen. Das ist dann meistens 
kein Rezeptfoto, bei dem schon alles vom Koch vorge-
geben ist, sondern da nehm’ ich ein Gemüse und mach’ 
ein schönes Bild. Das kann auch mit Stoff oder sonsti-
gen Materialien passieren. Auf jeden Fall redaktionelle 
Themen, weil man freier ist, wenn keine Werbeagentur 
dazwischen ist, die vorher schon die Kreativleistung 
erbracht hat und einen damit knebelt. 

 „Ich urteile nicht über die Produkte,  
es sei denn, es ist Kriegsgerät. So was  
würde ich ablehnen.“
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Was fasziniert dich an der Fotografie am meisten?
Am meisten fasziniert mich der Umgang mit Licht, 
dieses Erzeugen von Illusionen indem man Licht gut 
einsetzt.
Hat sich deine Arbeitsweise durch die digitale Foto-
grafie verändert?
Nicht im Wesentlichen. Im Detail schon. An der Stelle, 
an der man ins Bild eingreifen kann. Beim Fotografieren 
kann man das Ergebnis perfektionieren, indem man 
so lange fotografiert und kontrolliert – vorausgesetzt 
man hat einen Computer dabei – bis es passt. Man ist 

nicht auf Zufälle angewiesen, gerade in Situationen, 
in denen sich alles bewegt und sich das Licht stän-
dig ändert. Früher hat man da hellere und dunklere 
Belichtungen gemacht, hat ausgelöst und ausgelöst 

und ausgelöst und hat gehofft, dass genug gute Bilder 
dabei sind. Das ist beim Digtalen der Vorteil: Man kann 
ohne Ende durchschießen, das kostet ja nix. Man hat 
keine Hemmungen auszulösen bis es perfekt ist. Schön 
ist: man kann den Rest wegschmeißen und hat nicht 
einen Haufen Dias rumliegen. Außerdem kann man 
hinterher am Computer stärker eingreifen. Dadurch 
hat man mehr Gestaltungsfreiheit.
Auch mehr Arbeit, mehr unbezahlte Arbeit?
Ja, viel mehr. Das liegt natürlich auch am eigenen Per-

fektionismus, wie gut man die Sachen abgeben will. 
Wir sollten das schon machen, aber wir müssen dafür 
eintreten, dass der Kunde das bezahlt. Oft genug wird 
es nicht ausreichend bezahlt – wenn überhaupt. Es ist 
mehr denn je nötig, dass das der Fotograf macht, weil 
die in der Druckvorstufe hinterher ja keinen Anhalts-
punkt haben, wie das Bild aussehen soll. Bei einem Dia 
hatte man noch eine Referenz, aber jetzt nicht mehr, 
es sei denn ich liefere einen farbverbindlichen Proof 
ab. Es ist auf jeden Fall mehr Arbeit und dadurch bleibt 
unterm Strich weniger Geld.
Hat sich die Auftragslage verändert, weil sich Firmen 
Digitalkameras kaufen und Fotos selbst machen?
Definitiv. Ich hab’ keine Probleme damit, weil das den 
Bereich betrifft, der uns Fotografen nicht unbedingt 
Spaß macht. Obwohl es eine Masse ist, die uns Geld 
gebracht hätte. Es ist verständlich, wenn die sagen: 
„Diese Qualität erreiche ich mit meiner Billig-Knipse 
auch, da brauch’ ich nicht extra mit meinem Zeug wohin 
fahren. Es gibt jemanden in meinem Betrieb, der das 

kann.“ Wenn er damit zufrieden ist, sollte das genügen 
– warum nicht? Oft ist es so, dass sie enttäuscht von 
den eigenen Bildern sind und sagen: „Wir haben es 
probiert, aber man sieht einfach den Unterschied, es 
funktioniert nicht.“
Ist Fotografie ein typischer Männerberuf?
Nein, sicher nicht. Es gibt natürlich Bereiche, bei denen 
man körperliche Kraft braucht: Große Kulissen, schwere 
Objekte, viel schwere Ausrüstung. Beim Gestalten sind 
Frauen aber mindestens genauso begabt wie Männer. 

 „Man kann ohne Ende durchschießen, das 
kostet ja nix. Man hat keine Hemmungen 
auszulösen bis es perfekt ist.“

Es ist kein Männerberuf. In meiner Berufschulklasse 
war mehr als die Hälfte Frauen. Fast alle haben, kurz 
nachdem sie den Beruf angefangen haben, aufgehört. 
Zu großen Teilen wegen der Enttäuschung darüber, 
dass da ja so viel Technik und körperliche Arbeit mit 
verbunden ist. Auch gerade jetzt, wo man sich mit dem 
Computer rumschlagen muss, höre ich immer wieder 
von Frauen, dass sie da keine Lust drauf haben.
Was waren die Highlights deiner Kariere?
Über zwei, drei Jahre hinweg hab’ ich jeden Monat für 
Mein schöner Garten eine Doppelseite gemacht, mit 
einem Still-Life von Gemüse, Kräutern oder Früchten. 
Frei gestaltet, keine Vorgaben. Das war sehr schön. In 
den neunziger Jahren war alles möglich, man konnte 
auch Ufos aus Gemüse basteln.
Hast du keine Angst, dass deine digitalen Bilder mal 
alle weg sind?
Doch schon. Aber ich weiß nicht, ob das in ferner Zu-
kunft noch so viel ausmacht. Dann sind sie halt weg.

Gibt es keine Bilder von dir, die es wert sind, über Jahre 
hinweg erhalten zu werden?
Doch, da gibt es sicherlich ein paar. Nicht so arg vie-
le, aber ein paar schon. Da werd’ ich dann die Daten 
immer umkopieren, das ist auch eine gute Aufgabe 
für’s Alter. ◊
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Herr Brückner, wie kamen  Sie zur Fotografie? 
Zuerst hab’ ich gemalt. Doch dann hat mir 
ein Lehrer die Schwarz-Weiß-Entwicklung 
beigebracht, und ich habe angefangen Pass-
bilder zu machen. Die Fotografie habe ich 
mir jedoch größtenteils autodidaktisch 
beigebracht und seitdem mal’ ich nicht 
mehr. Vor zehn Jahren hab’ ich bei der 
Handwerkskammer die Meisterprüfung 
nachgemacht, altersbedingt brauchte ich 
nicht die ganze Prüfung zu machen. Ich 
habe mehrere Berufe: Ich bin Kaufmann, 
Fotograf und Mediengestalter. Früher gab 
es dafür mehrere Berufsbezeichnungen: 
Klischeeätzer, Offsetdrucker, Reprofoto-
graf, Lithograf, Andrucker. Das ist alles zum 

Mediengestalter zusammengefasst worden. 
Ab 1970 habe ich ein eigenes Studio im Um-
land von Freiburg gehabt, hab’ Industrie- 
und Werbeaufnahmen gemacht.
Haben Sie fotografische Vorbilder?
Einige. Wenn ich jetzt noch die Namen 
wüsste. Auf jeden Fall der Hamilton. Und 
noch ein paar andere.
Haben Sie sich von denen, in Ihrer Art zu 
fotografieren, beeinflussen lassen?
Leicht. Aber ich hab’ immer meinen eige-
nen Stil gesucht.
Wie kann man Ihren Stil beschreiben?
Oh, es ist immer schwierig, einen eigenen 
Stil zu beschreiben. Ich glaube, ich kann 
ihn nicht beschreiben.

Freiburg, 30. Mai 2006. Um kurz vor acht öffnet Engelbert Brückner das kleine 
Passbildstudio neben dem Bürgeramt. Kundschaft ist auch schon da, und die  
will nicht lange warten – es muss mal wieder schnell gehen. Engelbert Brückner  
würde gerne mit Licht und Schatten spielen, anstatt immer mit Standardlicht  
arbeiten zu müssen, doch die Bilder müssen den Vorschriften des Amtes genügen.

 „Nur die Köpfe ändern sich“
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Sind Sie ein guter Fotograf?
Ja. Weil ich Gebiete beherrsche, die andere 
Fotografen nicht beherrschen. Das geht von 
der Reprofotografie bis hin zu experimen-
teller Fotografie. Wenn es mal keine Filme 
mehr gibt kann ich trotzdem fotografieren. 
Ich bin in der Lage, mir selbst meinen Film 
herzustellen.
Ist Routine bei der Arbeit hilfreich oder 
manchmal auch hinderlich?
Routine ist hilfreich, nicht hinderlich.
Was ist für Sie ein gutes Foto?
Ein gutes Foto? Sie Fragen Sachen! Das 
muss mich ansprechen. Es ist egal, welche 
Art von Foto, das kann ein Porträt sein, eine 
Werbeaufnahme, eine Architekturaufnah-
me – ansprechen muss es mich. Das kommt 
aber auf den Geschmack des Einzelnen an. 
Wenn ich eine Aufnahme mache, muss ich 
versuchen den Geschmack des Auftragge-
bers zu treffen. Dabei kann ich zwar meinen 
eigenen Stil mit einbringen – was sich auch 

nie verhindern lässt – aber in erster Linie 
muss der Auftraggeber zufrieden sein.
Halten Sie Fotografie denn für Handwerk 
oder Kunst?
Für Handwerk.
Hat sich Ihre Arbeitsweise durch die digitale 
Fotografie verändert?
Nein. Ich arbeite immer noch genau so wie 
früher. Der Vorteil ist, dass ich die Bilder 
gleich sehen kann.
Gibt es auch einen Nachteil?
Die Auflösung ist noch nicht so hoch wie 
bei der Analogfotografie.
Hier im Passbildstudio haben Sie wohl kein 
Problem mit der Haltbarkeit von Bildern, sie 
geben ja alles sofort aus der Hand. Sehen 
Sie sonst ein Problem darin, dass das Bild-
medium flüchtiger geworden ist?
Wenn ich heute Daten sichere, kann es 
sein, dass die in zehn Jahren nicht mehr 
brauchbar sind. Aber das weiß noch nie-
mand. Ich fotografier’ zwar auch digital, 

aber meine Daten gucke ich mir nicht so 
viel an. Kann gut sein, dass Bilder, die ich 
vor fünf Jahren aufgenommen habe, so 
langsam hinübergehen.

 „Ein gutes Foto? Sie fragen Sachen!
 Das muss mich ansprechen.“        

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Hoffentlich nicht im Himmel. Wenn ich fit 
bin, werde ich noch Bergsteigen und auch 
Fotografieren.
Ist beim Fotografieren mal was richtig 
schiefgegangen?
Oh ja. Ich habe eine große Reportage ge-
macht, mit Filmen, die ich geliefert bekom-
men hatte und die ich richtig gelagert hatte 
– im Kühlschrank. Als die Filme aus der 
Entwicklung kamen, hatten sie einen Rot-
stich. Ich hatte viele Aufnahmen gemacht, 
wiederholen konnte ich die nicht mehr. Es 
hat sich dann herausgestellt, dass die Firma 
vergessen hatte, mich zu benachrichtigen, 
dass Kodak diese Filme zurückgezogen  hat. 
Als Schadenersatz hatte man mir angebo-
ten die Filme zu ersetzen – darauf habe ich 
dann verzichtet. Ein andermal sind mir drei  
Optiken auf einmal verreckt. Da musste ich 
eine Reportage und Werbeaufnahmen ma-
chen, die konnte ich nicht wiederholen.
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Höchstens der Umgang mit dem Publikum. 
Ja doch, das macht Spaß.
Was fasziniert Sie an der Fotografie?
Alles. Von der Technik bis Licht, Schatten. 
Man kann so viel spielen – natürlich nicht 
hier. Aber wenn man die Möglichkeit hat, 
dann kann man mit dem Licht sehr spielen 
und arbeiten.
Würden Sie nicht gerne auch hier manch-
mal das Licht setzen?
Da bin ich ja dran, dass mein Chef das hier 
reinstellt. Ich hab’ ja alles, ich bräucht’s nur 
hierher stellen.
Waren Sie immer gerne Fotograf?
Ja. Ich habe lange Zeit erst ab 17 Uhr als  
selbstständiger Fotograf gearbeitet. Ich 
hab’ das aber mit der Firma verbunden und 
die Aufnahmen gemacht, die wir tagsüber 
weiterverarbeitet haben. Mein Tag hat also 
keine acht, sondern teilweise sechzehn und 

noch mehr Stunden gehabt. Wenn es nicht 
so geklappt hat, wie ich es wollte, bin ich 
nachts dagestanden bis es fertig war.
Was glauben Sie, würden Sie machen, wenn 
Sie ihr Augenlicht verlieren würden?
Mit Fotografieren wär’ s dann vorbei, aber 
ich wüsst’ dann bestimmt was anderes. ◊

 „Leidenschaft gibt es hier drin nicht.  
Höchstens der Umgang mit dem Publikum.  
Ja doch, das macht Spaß.“

Was war die spannendste fotografische 
Aufgabe in Ihrer Karriere?
Das kann ich nicht beantworten. Das ist 
jetzt zu spontan. Das hat es vielfach ge-
geben, aber ich weiß jetzt kein Beispiel. 
Wie würden Sie die Bilder, die Sie hier ma-
chen, beschreiben?
Das ist Routine. Für mich ist das eine etwas 
trostlose Angelegenheit. Es ist immer das 
Gleiche, nur die Köpfe ändern sich. Bei Pass-
bildern kann man nichts mit Beleuchtung 
oder so machen. Man muss so ausleuch-
ten, dass die Fotos vom Amt akzeptiert 
werden.
Welche Ihrer fotografischen Arbeiten ma-
chen Sie nur zum Broterwerb und welche 
aus Leidenschaft?
Da sind Sie bei mir falsch, ich mach’ kein 
Broterwerb, ich besser’ nur meine Rente 
auf. Leidenschaft gibt es hier drin nicht. 
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Herr Amruth, wie kamen Sie zur Fotografie?
Ich komme ursprünglich aus Südindien. Mit sieben 
Jahren bin ich nach England gekommen, weil mein 
Vater für eine Fluglinie gearbeitet hat. Damals, in 
den sechziger Jahren, wollten die indischen Leute, die 
nach England gingen, dass die Kinder nach Oxford 
oder Cambridge gehen. Dazu gab es keine Alternati-
ve. Ich sollte Arzt werden, genauso wie es mein Groß-
vater war. Mit 14 hab’ ich angefangen mit einer Kodak  
Brownie 127 ein paar Fotos zu machen und diese auf 
primitive Weise zu entwickeln und im Badezimmer 
ein paar Abzüge zu machen. Mit 15 begann ich, jeden 
Tag nach der Schule von 16 bis 19 Uhr in einem Porträt-
Fotostudio in der Dunkelkammer zu arbeiten. Es war 
sehr streng und es gab eine unheimliche Hierarchie. 
Ich durfte ein Jahr lang nur Passbilder abziehen und 
an einer alten Baryt-Trockenpresse arbeiten, bis ich 
die ganzen Tricks raushatte und das alte Ding richtig 
lief. Bis ich 18 Jahre alt war, habe ich dort gearbeitet 
und sehr viele sehr große Schwarz-Weiß-Abzüge ge-
macht. Manche waren zwei mal drei Meter groß und 

mussten durch Horizontalprojektion an einer Tafel 
bis zu einer Stunde lang belichtet werden. Das Studio 
war in der Nähe eines Bahnhofs, und jedes Mal wenn 
ein Zug vorbeifuhr, schaukelte das ganze Zimmer. Das 
war nicht einfach, aber irgendwie wurden trotzdem 
alle scharf. Direkt nach der Schule habe ich mich dann 
gegen meinen Vater durchgesetzt und angefangen, in 
London Fotografie zu studieren. Die Leidenschaft hatte 
mich da schon gepackt.
Eher unüblich, dass jemand schon mit 14 weiß, was er 
will und das gegen den Widerstand der Eltern durch-
zieht. Was hat Sie so fasziniert an der Fotografie?
Die Magie. Fotografie ist magisch! Man macht das Un-
sichtbare sichtbar. Als ich mit 15 die großen Schwarz-
Weiß-Abzüge gemacht habe, gab es ab und zu schwarze 
Flecken auf dem Bild. Dann kam der Meister, streute 
Kaliumpermanganat drauf, und es wurde alles knallrot. 
Dann Fixierbad, und plötzlich war alles weg. Das war 
Zauberei! Zum einen haben mich solche Erlebnisse 
fasziniert, und zum anderen sind es die Menschen. 
Die Aufnahme selbst ist nicht wichtig, aber an der 

 „Diese Heimlichtuerei ist schrecklich“
Freiburg, 5. Mai 2006. Ramesh Amruth fotografiert hauptsächlich für Bild-
agenturen. Dabei kann er so fotografieren, wie er es für richtig hält, mittlerweile 
redet ihm kein Art-Director mehr dazwischen. Wieso ist es ihm so wichtig, Wissen 
über Fotografie und über das „analoge Denken“ weiterzugeben.
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Interaktion während der Aufnahme liegt mir viel. 
Wenn einmal alles steht, ist das Bild schnell im Kasten 
und dann auch relativ schnell weg. Aber alles andere, 
was während einer Studio-Session abläuft, dass man 
versucht herauszubekommen, wie man es angeht, ist 
wichtig. Als Fotograf hat man auch Macht. Die darf 

man nicht ausnutzen und die Ehre eines Menschen 
nicht verletzen. Das kann aber unheimlich schnell pas-
sieren. Ich kann mich an Aufträge erinnern, bei denen 
ich Geschäftsführer von großen Firmen fotografieren 
sollte. Ich habe die Nächte davor nicht geschlafen, vor 
lauter Schiss. Und als ich vor Ort war, habe ich festge-
stellt, dass die Leute mehr Angst vor mir hatten, als ich 
vor ihnen. Das ist die Macht des Fotografen. Wenn ich 
mir im nachhinein Bilder anschaue oder mich daran 
erinnere, was ich alles fotografiert habe, dann denke 
ich selten an das Foto, das ich gemacht habe, sondern 
an alles andere: was da alles schiefgegangen ist, wie 

der Draht zu dem Menschen war und so weiter. An das 
Foto selbst erinnere ich mich nicht so stark. Komisch.
Uns faszinieren diejenigen Bilder, die nicht darauf an-
gewiesen sind viel zu zeigen, aber dennoch eine große 
Geschichte erzählen. Wie geht Ihnen das?
Jedes Foto erzählt eine Geschichte! Wenn wir hier 
Werbefotografie machen, dann versuchen wir, diese 
Geschichte von vornherein einzubauen. Man kann gar 
nicht genug über die Aufnahmen nachdenken, bevor 
man zur Kamera greift. Beim Bildjournalismus ist das 
natürlich anders. Aber bei uns sollte die gedankliche 
Vorbereitungszeit möglichst lang sein. 
Welche Bereiche der Fotografie decken Sie ab?
Viele People-Geschichten mit Models, aber keine Mode. 
Banale Lebenssituationen: Mann, Frau und Kind früh-
stücken. Dazu muss man viel beobachten: Wie be-
wegen sich Menschen, wie verhalten sie sich, wie 
rauchen sie eine Zigarette, wie sitzen sie am Tisch, 
wie schauen sie sich an. Manchmal müssen wir Streit-
situationen zwischen Paaren fotografieren. Da muss 
man die Geschichten schon kennen, damit man es im 

 „Jedes Foto erzählt eine Geschichte!“

Studio nachstellen kann. Und das versuche ich auf 
eine möglichst natürliche Art und Weise, was sehr 
anspruchsvoll ist.
Ihre Kunden sind überwiegend Geschäftskunden? 
Ja. Werbeagenturen, Zeitschriften, und hauptsächlich 
Bildagenturen. Die Wichtigkeit von Bildagenturen ist 
in den letzten fünf Jahren enorm gestiegen. 
Sind das dann Auftragsarbeiten?
Nein, das sind alles Arbeiten, die ich anbiete. Jetzt ge-
rade machen wir eine Produktion für eine Bildagentur. 
Wir fotografieren Gesichter von Leuten, immer in den 
gleichen Emotionsstadien: ganz nüchtern, schmunzelnd, 
lächelnd, lachend, ängstlich. Das klingt vielleicht banal, 
wenn man es mit einer Person macht, aber mittlerweile 
haben wir an die 2000 Leute fotografiert, da wird es 
schon fast ein Kunstwerk. Wir haben auch in anderen 
Bereichen große Mengen fotografiert: 200 Zitronen, 
200 Äpfel, 200 Bananen. In der Serie hat das einen 
ganz anderen Stellenwert.
Was davon machen Sie aus Leidenschaft und was …
Alles! Früher musste ich auch andere Aufträge anneh-

„Die Aufnahme selbst ist 
nicht wichtig, aber an der 

Interaktion während der
 Aufnahme liegt mir viel.“ 
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men, aber diese Zeiten sind vorbei, und ich bin sehr 
froh, nicht mehr von cholerischen Grafikern oder Art-
Directors abhängig zu sein. Für einen Fotografen ist 
seine Empfindlichkeit sehr wichtig. Wenn ich merke, 
dass jemand meine Empfindlichkeit kaputt macht,  
dann lehne ich den Auftrag ab. Es hat sich einiges ge-
ändert. Früher haben der Art- oder Creative-Director 
eine große Macht gehabt. Sie haben bestimmt, wo eine 
Sache langgeht, bis ich eines Tages gemerkt habe, dass 
die Jungs nur vor ihren Computern sitzen und Bildagen-

tur-Fotos anschauen. Dann kommt die Order: „So wollen 
wir das haben, können sie das nachfotografieren?“ Ich 
habe gelernt, das abzulehnen. Ich bin Fotograf und kein 
Fotokopierer! Heute kann ich so fotografieren wie ich 
es für richtig halte. Ob es ein Art-Director in New York, 
Paris oder London kauft, kann mir egal sein. 

Welche Motive fotografieren Sie am liebsten? 
Alles! Das gefällt mir an meiner Arbeit. Heute foto-
grafieren wir Menschen, morgen vielleicht Kartoffeln. 
Aber zu beiden hat man eine Beziehung.
Mit der Kartoffel geht man doch aber anders um als 
mit den Menschen.
Nein. Warum sollte ich?
Die Kartoffel ist geduldiger und hat keine Angst.
Richtig, aber ob ich zwei Kartoffeln fotografiere, die 
einander innig lieben, oder zwei Menschen, macht für 
mich keinen Unterschied. 
An welche Arbeiten können sie sich auch nach Jahren 
noch besonders gut erinnern?
An eine Arbeit auf 10*8-Zoll-Dias, bei der ich den Film 
direkt bearbeitet habe. Das war ein Kalenderprojekt in 
meiner Studienzeit, für das ich den Art Directors Prize 
gewonnen habe. Es hat mir riesigen Spaß gemacht.
Das klingt sehr künstlerisch. Was Sie jetzt machen, ist 
mehr Handwerk?
Nein. Aber dazu möchte ich mich nicht äußern, weil 
man darüber ewig diskutieren kann. Wichtig ist, dass 

 „Ob ich zwei Kartoffeln fotografiere, die  
einander innig lieben, oder zwei Menschen, 
macht für mich keinen Unterschied.“

man Spaß dabei hat. Wenn das der Fall ist, und man aus 
dem Bauch fotografiert, dann kann es Kunst werden. 
Sie sind gerne Fotograf?
Ja, absolut. Ich kann mir nichts anderes vorstellen.
Und Sie würden es jederzeit wieder werden?
Klar! Allerdings ist es ein großer Unterschied ob man 
selbstständig ist oder angestellt. Das Ziel eines jeden 
Fotografen ist es, selbstständig zu werden, allerdings 
kauft man damit die Katze im Sack: Man hat dann zwar 
alle Freiheiten, aber man muss auch den ganzen Büro-
kram, die Akquise und den Rest selbst erledigen.
Ist dieses Studio hier Ihr Traum oder hätten Sie sich 
noch etwas anderes gewünscht?
Nein. Das hier ist mein Traum. Ich habe nicht gezielt 
darauf hingearbeitet, es ist einfach passiert, aber ich 
fühle mich sehr, sehr wohl hier in meinem Studio.
Haben Sie Kontakt zu anderen Fotografen?
In Freiburg nicht, aber in der Gegend. Ich habe zufällig 
einen Fotografen in Lahr kennen gelernt, der zur selben 
Zeit in London studiert hat wie ich, wir tauschen uns 
regelmäßig aus. 

Gibt unter Freiburgs Fotografen Konkurrenzdenken?
Ja, sehr. Und ich finde, diese Heimlichtuerei ist schreck-
lich. Wir sind Fotografen geworden weil wir Bilder 
machen wollen, und wir wollen auch, dass die Bilder 
gesehen werden. Ich verstehe nicht, warum manche 
ihre Bilder verstecken, damit niemand herausfinden 
kann, wie man sie gemacht hat. Ich zeige meinen 
Assistenten auch alles und versuche ihnen absolut 
alles mitzugeben, was ich weiß. Es ist so wichtig, un-
ser Wissen weiterzugeben, weil wir wahrscheinlich 
die letzten Fotografen sind, die analog aufgewachsen 
sind und analog denken. 
Was fehlt denn den Leuten die digital aufwachsen?
Wie gesagt: Das analoge Denken. Das kann ich aber 
schwer in Worte fassen.
Wie sehen Sie den Wandel zur digitalen Fotografie?
Da gibt es mehrere Aspekte: Der eine ist der Weg, wie 
ich zum Bild komme. Der hat sich bei mir nicht ver-
ändert. Licht ist Licht. Ob ich ein Set aufbaue und am 
Ende mit einem Diafilm fotografiere oder bei einer 
Digitalkamera auf den Auslöser drücke, ist völlig egal. 
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Ein anderer Aspekt ist der qualitative Unterschied 
zwischen Datei und Negativ. Und dann ist da noch die 
digitale Nachbearbeitung, die es für beide Technolo-
gien gibt. Wobei ich bei der Nachbearbeitung immer 
bestrebt bin, Dinge zu eliminieren anstatt sie hinzuzu-
fügen. In vielen Composings wird überlegt, was man 
noch hinzufügen könnte, um das Bild noch voller zu 
machen. Mir geht es darum, Sachen zu entfernen, um 
das Bild so einfach wie möglich zu machen. Wenn bei 
einer Außenaufnahme in 500 Metern Entfernung ein 
knallrotes Auto steht, mache ich mir nicht die Mühe, 
den Fahrer ausfindig zu machen und das Auto wegfah-
ren zu lassen. In der digitalen Nachbearbeitung ist das 
Auto ruck, zuck entfernt. 
Haben Sie nicht das Gefühl, dass man heute mehr Bil-
der macht und oberflächlicher arbeitet?
Nein. Das kommt ganz auf den Fotografen an. Früher 
haben wir auf 10*12-Zoll-Material gearbeitet, sehr viele 
Polaroids verbraten, und eine eigene E6-Entwicklung 
gehabt, bei der man eine Stunde auf das Bild warten 
musste, um sehen zu können wie das Bild wird, und 

erst dann konnte man Anpassungen vornehmen. Der 
Zeitfaktor hat sich geändert, mehr nicht. Aber den Auf-
wand, den man sich macht, um das Licht zu setzen, ist 
der gleiche geblieben. 
Ist ein Unterschied feststellbar zwischen Praktikanten 
vor zehn Jahren und heute?
Ja. Die Praktikanten heute schießen einen Haufen Zeug 
durch. Ich meine es nicht negativ – mein jetziger Prakti-

kant ist wahnsinnig toll – aber wenn er arbeitet schießt 
er eine derartige Menge durch, von der er hofft, dass 
ein gutes Bild dabei ist. In der analogen Fotografie hat 
man das nicht gemacht. Man hat gezielter gearbeitet. 
Und das ist es, was ich dem Nachwuchs beibringen will: 
zielorientierter denken. Das Bild und das Licht vorher 
schon im Kopf haben. Eine kleine Geschichte dazu: Einer 
meiner Assistenten hatte von seinem Vater eine neue 
Nikon F5 geschenkt bekommen, die er eines Tages stolz 

 „Das ist es, was ich dem Nachwuchs  
beibringen will: zielorientierter denken.“

mit ins Studio brachte. Ich habe seine F5 genommen, 
sie weggeschlossen und ihm dafür eine Nikon FM ge-
geben, die keinen eingebauten Belichtungsmesser hat. 
Der Vater war ziemlich sauer und hat mich gefragt, was 
das soll. Ich habe geantwortet, dass sein Sohn lernen 
müsse, ohne Kamera das Licht einzuschätzen. Er hat 
dann mit der FM gearbeitet und seine F5 verkauft! 
Nachdem er eine Weile mit einem Belichtungsmesser 
gearbeitet hat, hat er gelernt ganz ohne zu arbeiten. 
Bis heute hat er die Kamera noch. Und vor kurzem 
kam er – zehn Jahre nachdem ich ihm seine Kamera 
weggenommen habe – und hat sich dafür bedankt! 
Verrückt, nicht wahr?
Im Branchenbuch findet man wenig Fotografinnen. Ist 
Fotografie ein typischer Männerjob?
Wenn ich mit der Kamera um den Hals bildjournalis-
tisch unterwegs war, habe ich Sachen gemacht, die ein 
verantwortungsbewusster Mensch nie tun würde. Ich 
hängte mich an Gurten oder Kränen aus Zügen raus, 
manchmal war das völlig wahnsinnig. Es gibt sehr, 
sehr gute Fotografinnen, und ich versuche auch, sehr 
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gute Fotografinnen auszubilden. Es kommt haupt-
sächlich auf die Empfindlichkeit eines Menschen an, 
egal welchen Geschlechts. Aber manchmal mache ich 
halsbrecherische Sachen, von denen ich nicht weiß, ob 
sie jede Frau auch tun würde.
Fotografieren sie auch in ihrer Freizeit?
Ja, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Aber es ist ein 
Lebensweg. Man wird immer damit konfrontiert. Das 
Denken führt zu einem gezielten Sehen. Und wenn 
man einmal gelernt hat zu sehen, kann man das nicht 
wieder ablegen. 
Was würden Sie tun, wenn Sie erblinden würden?
Daran habe ich schon ein paar Mal gedacht. Ich würde 
mein Leben weiterführen. Fotografie findet nicht nur 
mit der Kamera statt, sondern auch mit dem Kopf. Die 
Bilder hat man immer noch.
Glauben Sie, dass Sie ein guter Fotograf sind?
Mittlerweile ja. Seit ich mich von allem befreien konnte, 
was unwichtig ist. 
Und was macht ein gutes Bild aus?
Das kommt auf das Bild an. Wenn sich der Fotograf 

genügend Gedanken zu dem Bild gemacht hat, dann 
ist es ein gutes Bild.
Sieht man das einem Bild dann auch an?
Das kommt auf die Erfahrung des Betrachters an. Vor 
zehn, fünfzehn Jahren, in meinen arroganten Zeiten, 
als ich noch jung war, habe ich Bilder angeschaut 
und gedacht, das Bild sei nichts. Heute sehe ich Bilder 
anders. Und jedes Mal sieht man mehr, wie viel Auf-
wand hinter dem Bild gesteckt haben muss. Das Bild 
ist aber immer noch dasselbe! Nur deine Kenntnisse 
ändern sich. Meinen Assistenten rate ich immer, nicht 
über Bilder zu urteilen, wenn sie welche anschauen. 
Wenn ein Bild einmal beurteilt ist, dann ist das Thema 
abgeschlossen, obwohl man wahrscheinlich gar nicht 
alles entdeckt hat. ◊ 

 „Man wird immer damit konfrontiert.  
Das gezielte Denken führt zu einem  
gezielten Sehen. Und wenn man einmal 
gelernt hat zu sehen, kann man das  
nicht wieder ablegen.“
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Herr Petek, wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
Wie die Jungfrau zum Kind. Ich hab’ mit Fotografie 
anfangs nichts am Hut gehabt, denn eigentlich bin ich 
Fluglehrer und habe zehn Jahre lang Drachenflugschule 
gemacht. Dann habe ich mit dem Ultraleichtfliegen 
begonnen, und eines schönen Tages bei uns am Flug-
platz ein paar Burschen gesehen, die Luftaufnahmen 
gemacht haben. Da habe ich mir gedacht, dass das als 
zweites Standbein bestimmt nicht schlecht wäre. Ich 
habe mir damals eine Nikon F90 gekauft und ein wenig 
herumprobiert. Ich bin nicht der typische, begeisterte 
Fotograf gewesen, der an einer Ecke steht und ewig 
auf ein Motiv wartet. Ich habe mich hobbymäßig mit 
Fotografie auseinandergesetzt und Fotografie nirgend-
wo gelernt. Zunächst standen dahinter rein pragmati-
sche Überlegungen, ich habe es als zweites Standbein 
für meinen Job gesehen. Ziemlich schnell habe ich dann 

gemerkt, dass ein Kleinbild-Dia nicht das ist, was mich 
und meine Kunden zufrieden stellt, weswegen ich 
mir eine Mamiya im 6*7-Zentimeter-Format gekauft 
habe. Das war ganz nett, aber es hat mich noch nicht 
befriedigt, und irgendwann kam der glückliche Zufall, 
dass jemand ein Inserat für eine Linhof Aero Technica 
aufgegeben hatte, die er verkaufen wollte. Ein Herr 
Laichinger aus Laichingen bei Münsingen hatte dort 
ein Fotogeschäft. Er hatte sie seinerzeit gekauft, weil 
er damit Postkarten herstellen wollte, und hatte dieses 
Ding dem Zustand nach definitiv nie benutzt. Er ist 
zwar ein wenig geflogen und hat ab und zu versucht, 
aus dem Segelflieger heraus zu fotografieren, aber 
das hat wohl nie richtig geklappt. Wir haben uns im 
Preis geeinigt und ich habe zugeschlagen. Diese Ka-
mera war, was ich eigentlich wollte. Das Negativ ist 
10*12 Zentimeter groß – eine Qualität, bei der ich dem 

 „Was anderen 
ihr Fahrrad oder Auto ist“

Neuhausen ob Eck, 9. Juni 2006. Oft kam die Absage: Über dem westlichen 
Bodensee sind Wolken aufgezogen und Stanko Petek kann nicht fliegen. Auch 
heute Morgen ein banger Blick an den Himmel, doch diesmal klappt es, der  
Luftbildfotograf wird starten. Petek erzählt, wie er seinen Traumjob gefunden hat, 
bei dem es ständig auf und ab geht.
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 „Die Motivation ist zwar 
nach wie vor, Geld  
zu verdienen, aber heute 
ist mein Herz dabei.  
Der Job ist ein Traum.“

Kunden versichern kann, dass er mehr als nur ein Bild 
für seinen Internetauftritt damit machen kann. Mit 
diesem Negativ bekommt er auch auf einer Messe eine 
Wand von 6*8 Metern hin. So hat sich das langsam 
aufgebaut, und vor etwa fünf Jahren kam dann der 
komplette Umstieg. Ich hatte keine große Lust mehr auf 
Flugschulung und bin voll auf Fotografie umgestiegen. 
Mittlerweile hat sich vieles bewegt, auch was meine 
Empfindung gegenüber der Fotografie betrifft. Ich 
bin jetzt ein leidenschaftlicher Fotograf – obwohl ich 
Fotograf ja eigentlich nicht sagen darf, ich bin ja nur 
Fotodesigner oder Knipser, aber mein damals zweites 
Standbein ist zum ersten Standbein geworden und es 
hat sich vieles geändert in meiner Einstellung zur Foto-
grafie. Die Motivation ist zwar nach wie vor, Geld zu 
verdienen, aber heute ist mein Herz dabei. Der Job ist 
ein Traum. Ich bekomme einen Auftrag in Köln, setze 

mich in den Flieger, fliege zweieinhalb Stunden nach 
Köln, schaue mir die schöne Landschaft an, mache dort 
meinen Fotojob, fliege wieder zurück und habe mein 
Geld verdient. Was will man mehr?
Luftbildfotografie ist Ihr Standbein. Was machen Sie 
noch an Fotografie?
Ich habe mit der Mamiya begonnen, auch etwas boden-
ständige Fotografie zu machen, weil viele Kunden neben 
dem Luftbild gleich noch andere Aufnahmen haben 
wollten. Dann fallen Landschaftsaufnahmen, technische 
Aufnahmen oder auch mal Aufnahmen von Menschen 
an. Bei der Luftbildfotografie bilde ich mir ein, dass 
ich einen einigermaßen vernünftigen Stand erreicht 
habe. Bei den Sachen, die ich zusätzlich versuche, bin 
ich noch in der Entwicklungsphase. Ich lerne.
Wie lernen Sie? Autodidaktisch?
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ein 

absoluter Pragmatiker bin, was mein Lernen angeht. 
Ich bin nicht der Typ, der drei Bücher durchstöbert 
und versucht, sich möglichst viel Wissen anzueignen. 
Ich nehme die Kamera in die Hand und probiere. Das 
kostet manchmal etwas mehr Lehrgeld, aber letztlich 
prägt es sich intensiver ein.
Kostet es Geld, weil Sie nur analog fotografieren? Oder 
haben Sie auch digitale Technik?
Ich habe mich, aber nur in ganz geringem Maße, der 
Digitaltechnik verschrieben. Ich habe eine Canon EOS 
350D. Solange die Qualität allerdings noch so weit 
vom Großbild entfernt ist, beschäftige ich mich nicht 
ernsthaft damit. Ich will den Kunden nach wie vor Top-
Qualität bieten können, speziell wenn es um die Linhof 
geht. Außerdem stört mich bei der Digitalfotografie die 
Wegwerfmentalität. Für mich liegt in einem Dia eine 
echte Bedeutung. Wenn ich ein 10*12-Zentimeter-Dia 
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zugehen und das Optimum herauszuholen. Es ist viel 
schwerer als bei der analogen Fotografie. Ich könnte an 
meiner Mamiya ein digitales Rückteil montieren, das 
kostet mich aber um die 28.000 Euro. Damit könnte ich 
mich von der Qualität her identifizieren, aber finan-
ziell ist das fast nicht zu bewerkstelligen. Ich habe es 
langfristig im Hinterkopf und werde mich mit damit 
auch beschäftigen. 
Wird der Druck größer, weil Hobbyfotografen, sich 
mittlerweile eine Digitalkamera leisten können und 
– durch Können oder Zufall – so gute Bildern produzie-
ren, dass sie Profis Konkurrenz machen?
Nein. Wenn jemand eine Kamera in die Hand nimmt 
und etwas Gespür fürs Motiv hat, dann spielt es zwar 
keine Rolle, ob er ein Vollprofi ist, Fotografie gelernt 
oder gar studiert hat, oder so dazu gekommen ist wie 
ich. Es nützt aber nichts, wenn er allein ein tolles Foto 

belichte, dann kostet das echtes Geld. Es bereitet einen 
enormen Aufwand, ich kann nicht einfach drauflos 
knipsen und man sieht das Bild, sondern ich muss 
mich auf das Foto konzentrieren, muss schauen, wie 
ich es optimal hinbekomme. Dann packe ich das Bild 

ein, schicke es ins Labor, hole es wieder, und dann erst 
sehe ich, wie es geworden ist. Ich muss einfach hoffen, 
dass die Bilder so werden, wie ich glaube, dass sie sind. 
Der Gedanken- und Einfühlprozess in das Bild ist ein 
ganz anderer als bei der Digitalfotografie. Die Qualität 
eines Bildes leidet, wenn man sich nicht dazu erziehen 
kann, auch bei der Digitalfotografie konzentriert heran-

 „Der Gedanken- und Einfühlprozess in das 
Bild ist ein ganz anderer als bei der Digital-
fotografie.“

gemacht hat. Irgendjemand muss es nachher auch 
kaufen! Bei mir stellt sich das Problem nicht so sehr, 
wie bei einem typischen Werbefotografen. Mein Stu-
dio ist das Flugzeug, das man erstmal kennen lernen 
und beherrschen muss. Die Luft hat zum Glück ihre 
eigenen Gesetze, was die Fotografie anbelangt. Man 
kann bei einem Luftbild zum Beispiel de facto keine 
Belichtungsmessung machen, da sich die Bedingungen 
viel zu schnell ändern. Das ist reine Erfahrungssache. 
Dazu kommt, dass sich die wenigsten Leute in der Luft 
wohl fühlen. Wenn man in der Luft konzentriert durch 
den Sucher schaut, und es ständig auf und ab geht, 
mögen das die wenigsten. Für mich ist mein Flugzeug, 
was anderen ihr Fahrrad oder Auto ist.
Was war Ihr spannendster Job beim Fotografieren? 
Da gibt es viele! Spannend sind immer die Aufträge, 
die europaweit ablaufen. Was sehr spannend hätte 

werden können, aber leider ins Wasser fiel: Letztes 
Jahr wurde der Zeppelin NT nach Japan verkauft, und 
ich sollte ihn mit meinem Flugzeug bis Japan beglei-
ten und daraus eine Fotostory machen. Diese 12.000 
Kilometer lange Route quer durch Russland hätte mich 
sehr gereizt, doch leider ist die Geschichte gescheitert. 
Das Luftschiff hing nämlich drei Wochen in Helsinki 
fest, flog dann zurück und wurde in Süditalien auf ein 
Containerschiff verladen. Wenigstens hatte ich es zuvor 
von Friedrichshafen bis nach Lübeck begleitet.
Können Sie gleichzeitig fliegen und fotografieren?
Ja natürlich, sonst würde es ja nicht funktionieren. Ist 
das Wetter gut, muss ich sofort aufbrechen können. 
Wenn ich erst ein Flugzeug auftreiben muss, und dann 
noch jemanden, der mich fliegt, kann ich es knicken. 
Ich habe mittlerweile 4.000 Stunden Flugerfahrung 
und das Flugzeug kann man so eintrimmen, dass es 
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nahezu autostabil weiterfliegt. Die Zeit, die ich für ein 
Foto brauche, sind wenige Sekunden. Mit meiner Linhof 
kann ich nicht fokussieren, das heißt mein Fokus ist 
der Anflug. Wenn ich in meinen Motivbereich komme, 
hebe ich kurz die Kamera hoch und drücke ab. 
Haben Sie fotografische Vorbilder?
Ein Vorbild, weil er immer sehr gute Qualität abgeliefert 
hat, war ein älterer Herr aus Lindau, Franz Thorbecke. Er 
hat auf eine Art fotografiert, die ich schätze. Fotografie 
soll ja etwas bewirken, sie soll die Lust am Motiv wecken 
und es soll Spaß machen, das Bild zu betrachten. Er hat 
qualitativ sehr hochwertige Bilder gemacht und dazu 
noch sehr gute Perspektiven gefunden. Auch ich habe 
immer versucht, keine typischen Luftbilder aus einem 
45°-Winkel zu machen. Man muss auch den Horizont 
zeigen! Auf meinen Luftbildern erkennt der Betrachter 
alles aus einem fast gewohnten Winkel wieder, aber 

er sieht zusätzlich alle Details am Horizont. Da öffnet 
sich etwas, und das macht es interessant.
Was wird von ihren Bildern bleiben?
Es gibt sicher das ein oder andere Bild, das ein echter 
„Smart Shot“ ist. Ich habe ein Bild von der Halbinsel 
Mettnau gemacht, das vom Tourismusverband seit 
zehn Jahren verwendet wird – da stimmt alles. Ich 
war damals genau zum richtigen Zeitpunkt an der 
richtigen Stelle. Was es von meinen Bildern noch ge-
ben wird, ist ganz einfach zu beantworten: Ich habe 
vor drei Jahren einen kleinen Verlag gegründet, bringe 
meine eigenen Bildbände heraus. Ich gehe davon aus, 
dass meine Bücher nicht im Feuer oder im Papiermüll 
landen, sondern dass sie aufbewahrt werden und das 
ein oder andere überlebt.
Was fasziniert Sie an der Fotografie allgemein?
Man kann eine bestimmte Situation festhalten, die es 

in der Konstellation nur in diesem einen Moment gibt. 
Wenn ich jetzt ganz lapidar ein Luftbild von Meersburg 
mache, wird es dort, nach diesem kurzen Moment des 
Auslösens, wahrscheinlich nie wieder so aussehen. So 
wie dort die Autos stehen, die Menschen sind, die Natur 
ist, wird es das nie mehr geben. Eine Sekunde später 
sieht es unter Umständen alles völlig anders aus. Das 
Faszinierende ist, dass man in einer Bildfolge auch zu-
rückblickend vergleichen kann, wie sich Situationen 
im Laufe der Jahre verändern. 
Also Erinnerung und Dokumentation dessen, was nicht 
wiederholbar ist?
Ja, absolut. Das gilt für die Luftbildfotografie im beson-
deren, weil es so viele kleine Faktoren gibt, die sich im 
Sekundentakt verändern. 
Ist Fotografieren Handwerk oder Kunst?
Im Prinzip ist es Handwerk, weil man eine bestimmte 

 „Wenn man in der Luft 
konzentriert durch den 
Sucher schaut, und es 
ständig auf und ab geht, 
mögen das die wenigsten.“



48

Technik und bestimmtes Wissen einsetzt. Dabei ist es 
egal, in welcher Art und Weise man sich Wissen ange-
eignet und Erfahrung gesammelt hat, sei es, weil man 
die Schulbank gedrückt hat oder sei es, weil man es 
sich durch „try and error“ beigebracht hat. Manchmal 
kommt aber auch Kunst dabei heraus. Es gibt Leute 
– und das freut mich natürlich – die kommen und 
sagen, dass ein Bild so ein Traum ist, dass es für sie 
Kunst ist. Wenn ich meine Kalender verkaufe, und die 
Leute richtig Freude an meinen Bildern haben, sagen 
sie mir ab und an, dass sie den Kalender am Ende des 
Jahres nicht wegschmeißen, sondern sich die Bilder 
ausschneiden und an die Wand hängen. Das freut mich 
auf jeden Fall. Da ist dann mit ein wenig Glück auch 
ein Quäntchen Kunst dabei. 
Was würde passieren, wenn sie ihr Augenlicht verlieren? 
Das wäre ganz schlecht. Es wäre eine neue Lebens-
situation, mit der man sich abfinden müsste. Darüber 

möchte ich lieber nicht nachdenken. Ich habe schon 
genug Probleme mit meiner rechten Hand. Die Bänder 
in meinem Handwurzelknochen sind quasi nicht mehr 
existent, und das bereitet mir beim Fliegen durchaus 
Probleme. Der Steuerknüppel in meinem Flugzeug 
funktioniert noch mechanisch. Das Augenlicht zu 
verlieren wäre wirklich schlecht, aber darunter würde 
jeder leiden, egal ob Fotograf oder nicht. Das gehört 
wohl zum Einschneidensten, was einem gesundheitlich 
passieren kann. Das darf nicht passieren. ◊

„Mein Studio ist das Flugzeug, das man erstmal 
kennen lernen und beherrschen muss.  
Die Luft hat zum Glück ihre eigenen Gesetze,  
was die Fotografie anbelangt.“
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Michael, wie kamst du zur Fotografie?
Auf ganz klassischem Wege. Mein Vater hat 
mir, als ich 14 war, seine Rolleicord gegeben, 
und dann habe ich Blümlein, Schäflein und 
Wölklein fotografiert. Ich habe eine klassi-
sche Fotografenlehre in vier Porträtstudios 
gemacht und bin klassisch gescheitert. 
Nach der Lehre habe ich vielerorts als Assis-
tent gearbeitet: Zuerst in einem Großraum-
studio in Weil am Rhein, dann war ich freier 
Assistent für alle ausländischen Fotografen 
bei Burda Moden, wo ich mit vielen Top-
Leuten arbeiten konnte. Später habe ich in 
der Food-Fotografie als Assistent gearbei-
tet. Danach bin ich ein Jahr nach Paris zu 
Peter Knapp gegangen – ein damals sehr 
berühmter Fotograf, der später Art-Director 

Waldkirch, 30. Mai 2006. Im Studio des Food-Fotografen Michael Wissing riecht es 
nach gebratenem Fisch. Zwar ist auch nach dem Fotografieren noch alles genießbar, 
es bleibt aber keine Zeit zum Essen. Wissing erklärt, wie seine Bilder beim Betrachter 
etwas auslösen und weswegen er aus dem Fenster springen würde.

der französischen Vogue wurde.  Bevor ich 
mich selbstständig gemacht habe, war ich 
noch drei Jahre lang Studioleiter bei Villeroy 
und Boch. Dort hatte ich ein Dutzend Hand-
werker, wie Maler, Schreiner, dazu drei La-
borantinnen, mehrere Assistenten, Stylisten 
und so weiter zur Verfügung.
Welche deiner Arbeiten machst du aus Lei-
denschaft, welche zum Broterwerb?
Ich arbeite nur aus Leidenschaft! Natürlich 
muss ich sehen, wie ich meine drei Kinder 
ernähre und die Miete zahle, weswegen 
ich früher Kompromisse eingehen musste, 
aber mein Traum war schon immer, freie 
Entscheidungen zu treffen, was Bilder und 
Kunden betrifft. Mittlerweile bin ich in 
der Position bestimmen zu können, dass 

„Immer um die Mittagszeit“



meine Bilder bei Veröffentlichungen nicht 
beschnitten, sondern so abgebildet werden, 
wie ich sie aufgenommen habe.
Was fasziniert dich an der Fotografie?
Ich bin in einer sozial schwachen Familie 
mit neun Geschwistern aufgewachsen, und 
eine Zeit lang war Fotografie für mich eine 
Art Psychotherapie. Durch die Dinge, die ich 
durch den Sucher meiner Kamera gesehen 
und umgesetzt habe, habe ich mir die Welt 

erklärt. Alles was man fotografiert, ist ein 
persönliches Poesiealbum.
Was ist dir nach einem beendeten Auftrag 
wichtiger: das fertige Bild, oder die Erinne-
rung an die Entstehung?
Weder das eine, noch das andere. Selbst-
verständlich gibt es einen Entstehungsweg 
und ein Endprodukt, aber ich habe das Bild 
schon im Kopf und muss es nur noch mate-
rialisieren. Einfach drauflos knipsen kann 
jeder, und es können grandiose Bilder da-
bei herauskommen – nur ist es vom Zufall 
abhängig. Wenn du aber wirkliche Bilder 
machen willst, dann muss die Vorstellung 
schon da sein.
Warst du immer gerne Fotograf, oder gab 
es auch einmal Zeiten, in denen du gerne 
hingeschmissen hättest?
Ich war immer gerne Fotograf. Wenn ich 
mal niedergeschlagen war, dann nur des-
wegen, weil ich nicht die richtigen Jobs 
hatte. Aber in dem Moment, in dem ich 
fotografiere, wird alles andere unwichtig.
Hast du fotografische Vorbilder?
Es gibt unheimlich viele gute Leute, die 
mich inspirieren, aber ich mag keine Vor-
bilder – das liegt aber bestimmt an mei-
ner persönlichen Geschichte. Ich achte alle  
Menschen, die in ihrem Leben fotografisch 
etwas Außergewöhnliches gemacht haben. 

 „Ich habe das Bild schon  
im Kopf und muss es nur noch 
materialisieren.“
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Wie stehst du zur Routine in einem kreati-
ven Beruf? Förderlich oder hinderlich?
Bei bestimmten Jobs ist sie äußerst förder-
lich. Ohne handwerkliche Routine könnte 
ich gar nicht arbeiten, gestalterische Rou-
tine gibt es jedoch nicht.
Glaubst du, dass du ein guter Fotograf bist? 
Wenn ich es aufgrund meiner Auftragslage 
beurteile, dann scheine ich ein sehr guter 
Fotograf zu sein. Ich selbst bin zufrieden, 
wenn ich am Ende meines Lebens 50 Bilder 
habe, die mich verkörpern.
Wie viele davon hast du schon beisammen? 
Tausende. Nur fallen ständig welche raus.
Was macht für dich ein gutes Bild aus?
Es muss beim Betrachter etwas auslösen. 
Meine Food-Bilder präsentiere ich nicht 
umsonst immer um die Mittagszeit.

Ist beim Fotografieren schon einmal etwas 
richtig in die Hose gegangen?
Na klar, das passiert bis heute. Für Anekdo-
ten technischer Natur sind meine Assisten-
ten zuständig. Bei mir kann es passieren, 
dass ich mich zu sehr verkrampfe und nicht 
sehe, dass es einen viel einfacheren Weg 
gibt. Dann geht das Bild schief.
Hat sich durch die Digitalfotografie deine 
Arbeitsweise geändert?
Sicher. Der Arbeitsablauf hat sich beschleu-
nigt. Heutzutage mache ich morgens in 
Waldkirch das Foto, und mittags hat es der 
Kunde in Paris.
Die Entstehung eines Bildes hat sich nicht 
signifikant geändert?
Nein, die sowieso nicht. Inzwischen ist die 
digitale Technik den Kinderschuhen ent-
wachsen, weswegen es für mich keine Rolle 
mehr spielt, ob ich auf Film oder auf Chip 
fotografiere. Allerdings stelle ich fest, dass 

Es kann passieren, dass ich mich  
zu sehr verkrampfe und nicht sehe, 
dass es einen viel einfacheren  
Weg gibt. 



die Assistenten, die digital aufgewachsen 
sind, viel schlampiger arbeiten, weil sie der 
Meinung sind, alles noch hinterher machen 
zu können. Das ist ein großer Nachteil. Es 
ist etwas anderes, ob ich die reale Szene so 
perfekt wie möglich aufbaue, einleuchte 
und inszeniere, oder ob ich nachher am 
Computer versuche die Fehler auszubügeln. 
Dann nämlich verliert man sich in Details, 
und der Blick fürs Ganze geht verloren.
Was würdest du nicht fotografieren?
Alles, was für mich ethisch nicht vertretbar 
ist: Werbung für Alkohol, Zigaretten, Mili-
tärisches ... auch Kriegsberichterstattung 
würde ich aus Überzeugung nicht machen. 
Ich achte zwar die Arbeiten von Fotografen 
wie James Nachtwey, aber wenn man nach 
einem Bombenanschlag eine abgerissene, 
blutende Hand so darstellt, dass man die 

größtmögliche Dramatisierung erreicht, 
dann missbraucht man damit das Opfer für 
ein gutes Bild. Und das möchte ich nicht. Ich 
bin zudem der Meinung, dass diese Bilder 
gar nichts an der Gesellschaft ändern. 
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Ist das tatsächlich so?
Ja. Das hat noch nie etwas geändert. Schau 
es dir doch an: Die beiden Weltkriege, Korea, 
Vietnam, Ruanda, Afghanistan, Irak. Von 
alldem gibt es so schreckliche Bilder, dass 
man nie wieder jemandem etwas zuleide 
tun sollte, und trotzdem ändert sich nichts. 
Aber im Vietnam-Krieg sind die Menschen 
doch wegen genau dieser Bilder zu Tausen-
den auf die Straße gegangen!
Mag sein, aber es ändert nichts. Ich bin der 
festen Überzeugung, dass die Menschheit 
nichts lernt. Individuell vielleicht, aber der 
einzelne Mensch bewegt die Welt nicht.
Was würdest du tun, wenn du dein Augen-
licht verlieren würdest?
Oh Gott, das wäre eine völlige Katastro-
phe. Ich würde aus dem Fenster springen. 
Ich bin ein absoluter Augenmensch. Such 
mir eins von den tausenden Fotos, die hier 
herumliegen, heraus, und ich sage dir, wo 
es entstanden ist und welche Geschichte 
dahinter steckt.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ich hoffe, dass ich dann das endgültige Sta-
dium freier Arbeit erreicht habe. Und ich 
werde arbeiten bis ich umfalle, ganz klar. 
Die Fotografie bedeutet alles für mich. ◊ 

 „In dem Moment, in dem  
ich fotografiere, wird  
alles andere unwichtig.“
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Herr Köther, wie kamen Sie zur Fotografie?
Durch meinen Vater. Ich war Schlagzeuger, wollte 
Profi werden, doch mein Vater meinte, ich soll etwas 
Gescheites machen. Dann hab’ ich Fotograf gelernt.
Wieso gerade die Fotografie?
Ich hab’ früher viel gezeichnet, gemalt. So war das nahe 
liegend. Ich hab’ dann hier in Offenburg eine Lehre 
gemacht. Danach hab’ ich ein Jahr lang nur Musik 
gemacht. Nach dem Musik-Jahr bin ich zu Burda in 
ein Großstudio. Dort haben wir für Versender gearbei-
tet: Quelle, Schöpflin, Neckermann und so weiter. Als 
Assistent hab’ ich angefangen, nach vier Jahren wurd’ 
ich zum Fotograf befördert, die letzten vier Jahre war 
ich Studioleiter. Als das Studio aus Kostengründen 
aufgelöst wurde, hab’ ich mich selbstständig gemacht, 
hatte erst ein kleines Studio – 20 Quadratmeter. Der 
Kundenstamm wurde immer größer und ich bin dann 
vor 14 Jahren hierhin gekommen. 

Welche Auftragsarbeiten machen Sie?
Ich mach’ von Schmuck bis Mode querbeet alles. Ich 
mach’ nicht: Hochzeiten, Kommunion, Porträt.
Warum?
Das ist von der Zeit aufwendig. Hochzeiten und Kom-
munion sind ja meistens am Wochenende. Porträt-
geschichten müssen einem liegen. Ich kann’s schon 
machen. Ich hab’ vor Kurzem für eine Imagebroschüre 
25 Porträts von den Angestellten fotografiert. Die waren 
begeistert. Aber im Moment ist das kein Thema, das 
Meiste was ich mache ist Industriefotografie.
Können Sie sagen, was Sie dabei zum Broterwerb, was 
aus Leidenschaft machen?
Gerne mach’ ich Schmuck, auch Schmuck am Modell. 
Milieuaufnahmen für Korb- und Gartenmöbel mach’ 
ich auch gerne.
Was war Ihre spannendste Aufgabe?
Als ich bei Burda arbeitete, war ich bei Marc Chagall 

 „Die machen’s im Wohnzimmer“
Offenburg, 17. Mai 2006. Für einen alleine wirkt das Studio von Pit Köther 
leicht überdimensioniert. Heute fotografiert er die Bilder einer Künstlerin für 
deren Katalog. Früher haben hier fünf Leute gearbeitet. Die Zeiten, in denen 
man mit Fotografie gut Geld verdienen konnte, seien vorbei.



in seinem Haus in St.Paul und hab’ für die Kunstzeit-
schrift Pan die Gemälde in dem Haus fotografiert, die 
bis dahin noch nie veröffentlicht wurden. Morgens um 
sieben sind wir mit dem Burda-Jet runter nach Nizza 
geflogen. Von zehn bis zwölf durfte ich fotografieren. 
Dann hat Herr Chagall zwei Stunden Mittag gemacht. 
Danach durfte ich noch von zwei bis vier. Die Bilder 
durften wir nicht abhängen, ich musste jedes Bild neu 
einleuchten. Das ging zack-zack. Ich hab’ in vier Stun-
den 40 Bilder fotografiert. Da war Spannung dahinter. 
Anschließend sind wir direkt zurückgeflogen. Nach 
18 Uhr durfte man hier nicht mehr landen. Der Pilot 
hat mit Burda Rücksprache gehalten und die haben 
die 2.000 Mark Strafe für die Nachtlandung in Kauf 
genommen. Die Bilder sind direkt ins Labor, um zehn 
war alles in der Druckerei. Zwei Tage später kam das 
Sonderheft raus. Das war für mich mit das Größte, das 
ich je gemacht hab’. 
Was fasziniert Sie an der Fotografie?
Die Aufregung, die Spannung. Obwohl ich das jetzt 
seit 35 Jahren mache, bin ich immer noch aufgeregt. So-
lange es nicht gedruckt ist, ist es immer noch spannend. 
Durch das Digitale ist viel von der Spannung verloren 
gegangen. Man sieht es schneller, kann korrigieren. 
Allerdings hab’ ich auch Kunden, die noch auf Film 
fotografieren lassen. Film find’ ich immer noch besser. 
Auch von der Qualität her.
Wie hat sich Ihre Art zu arbeiten durch die Digital-
technik verändert?
Wir sind schneller. Man kann viel mehr retuschieren, 
ganze Objekte verschwinden lassen. Früher konn-

 „Obwohl ich das jetzt 
seit 35 Jahren mache, 
bin ich immer noch 
aufgeregt.“ 
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te auch im Labor noch was passieren. Schlechter ist 
der Kontakt zum Kunden geworden, wir schicken die 
Daten hin, früher haben wir sie vorbeigebracht. Was 
ich beim Digitalen auch ein Handicap finde: Wenn ich 
ein Bild zum Kunden schicke, damit er es sich anguckt, 
ist der Kunde meistens in einer Besprechung oder der 
Grafiker ist weiß Gott wo, dann warte ich manchmal 
drei Stunden, hab’ Leerlauf. Ich kenn’ keinen Fotograf, 
der Anfahrtswege und Wartezeiten in Rechnung stel-
len kann.
Waren Sie immer gerne Fotograf?
Bei Burda gab es mal eine Phase. Da wurde ein Studio-
leiter eingestellt, der Dekorateur war – heute sagt man 
Stylist. Der hatte von Fotografie keine Ahnung. Zu der 
Zeit hätte ich gerne hingeschmissen.
Sind Sie ein guter Fotograf?
Ich denke schon. Ich bin nicht unbedingt Künstler, aber 
von der Technik, vom Styling, Arrangement her würd’ 
ich mich schon unter „gut“ einordnen.
Sie sind kein Künstler? Ist Fotografie ein Handwerk?
Das ist schwierig. Manche schimpfen sich Foto-Designer, 
die stufen sich auch so ein bisschen als Künstler ein. 
Gradationskurven und die ganzen Sachen, hat es früher 
auch gegeben. Was man heute am Rechner macht, ist die 
ehemalige Laborarbeit. Das ist für mich Handwerk.

 „Die Qualität ist derart gesunken. Es muss billig 
sein und schnell. Wie es aussieht, ist egal.
Wenn ich mir die Bilder auf den Internetseiten 
von ehemaligen Kunden anschaue, sehe ich 
schon, dass die selbstgemacht sind.“

Ist Routine bei der Arbeit hilfreich oder hinderlich?
Routine kenne ich gar nicht. Für mich ist kein einziger 
Auftrag Routine, es ist immer wieder was Neues und 
immer wieder etwas anders. Wenn einer sagt, ein Auf-
trag sei Routine, macht er es irgendwann schlampig. 
Bei Routine wird man nicht besser.
Haben Ihre Bilder einen bestimmten Stil?
Nein. Den Stil bestimmt der Kunde. In den meisten Fäl-
len legen die mir ein Scribble hin. Es gibt Versender, die 
aus Katalogen anderer Versender etwas herausschnei-
den und sagen, dass sie es in dieser Richtung gerne 
hätten. Ich hab’ auch einige Industriekunden, die mich 
machen lassen. Ich hab’ zum Beispiel einen Drehteil-
Hersteller, der mir gesagt hat, er braucht seine 40 Teile 
als Freisteller und ich soll mir was einfallen lassen. Er 
hat gesagt, ich soll Kunst machen, aber für mich ist es 
trotzdem keine Kunst, sondern Handwerk. Viele ma-
chen einiges am Rechner, ich versuch’ alles schon bei 
der Aufnahme richtig zu machen, am Rechner mach’ 
ich wenig. Es heißt ja Fotograf und nicht Rechner.
In den Gelben Seiten finden sich überproportional vie-
le männliche Fotografen. Ist Fotografie ein typischer 
Männerjob?
Nein. Ich hatte zwei Lehrmädchen. Die haben es aber 
beide schwer, wieder Jobs zu bekommen.
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Warum?
Im Moment ist es überhaupt schwer. Durch das Digitale. 
Fotos für Broschüren, die man früher im Werk gemacht 
hat, machen die heutzutage selbst. Die Leute können 
sich nicht vorstellen, dass man halt eine Stunde braucht, 
um den Aufbau, das Licht einzurichten. Tragischerweise 
sehen viele gar nicht mehr was Qualität ist. Man muss 
sich nur mal die Zeitungen und die Beilagen angucken: 
Die Qualität ist derart gesunken. Es muss billig sein 
und schnell. Wie es aussieht ist egal. Wenn ich Bilder 
auf Internetseiten von ehemaligen Kunden anschaue, 
sehe ich schon, dass die selbstgemacht sind.
Macht Ihnen das keine Angst?
Doch. Die Preise fallen. Es gibt ja welche, die machen 
das im Wohnzimmer. Für 15 oder 20 Euro. Die Zeiten, 
in denen man mit der Fotografie gut Geld verdient 
hat, sind vorbei.
Sie sagten, Sie entdecken auf den Internetseiten schlech-
te Fotos. Was ist denn ein gutes Foto?
Ein gutes Foto ist’s, wenn das Licht stimmt und das 
Objekt gerade steht und nicht krumm. Früher wurden 

falsche Hauttöne oft bemängelt, heute ist das egal. Ich 
hab’ früher Titelfotos für Edeka-Prospekte gemacht. 
Die machen heute Titel, da sind die Haare wie gezackt, 
die hauen da dreihundert Prozent Schärfe drauf. Frü-
her wurde so was reklamiert. Wenn das Technische 
stimmt, dann ist es für mich ein gutes Foto. Da gehen 
die Meinungen ja auseinander. Viele sagen, ein Foto 

muss vom Ausdruck her stimmen – gerade bei Mode. 
Wenn’s Model gut ist, kann der Anzug unscharf sein.
Wie lange brauchen Sie, um ein Bild einzurichten? 
Es kommt vor, dass ich zwei Stunden nur rumexperi-
mentiere. Ich hab’ auch schon einen halben Tag rum-
gebastelt, ohne dass etwas herauskam. Nachts ist mir 
dann die Idee gekommen, ich hab’ neben meinem 
Bett einen Block und einen Stift für solche Einfälle. 
Es kommt auch vor, dass ich hier um 18 Uhr rausgehe, 

 „Ich hab’ nie den Drang gehabt, abzuheben, 
mich Foto-Designer oder Künstler zu nennen.
Ich brauch’ das nicht.“ 

der Aufbau noch steht und ich dann nachts feststelle, 
dass es das noch nicht war, dass man es noch ändern 
muss. Und so ist es schon vorgekommen, dass ich um 
sechs Uhr morgens hier war und den Aufbau neu ge-
macht habe.
Das ist bei den meisten Handwerkern nicht der Fall 
Also muss es doch mehr als ein Handwerk sein.
Ich seh’s halt als Handwerk. Ich hab’ nie den Drang 
gehabt, abzuheben, mich Foto-Designer oder Künstler 
zu nennen. Ich brauch’ das nicht.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
In Rente. Ich hoffe, dass ich das noch sechs Jahre so 
weiter machen kann. Die Auftragslage ist nicht so 
toll. Früher waren wir hier zu fünft. Jetzt mache ich 
vieles allein, hab’ noch eine Stylistin und bei großen 
Aufträgen einen freien Assistenten. Es kommt schon 
immer mal wieder ein neuer Kunde dazu, aber diese 
Dauerhaftigkeit, wie bei Katalogaufnahmen ist weg. 
Und die Industriekunden machen halt einen Flyer, ein 
Prospekt und der muss fünf Jahre lang halten.
Haben Sie fotografische Vorbilder?
Da fällt mir jetzt niemand ein … doch, der Henneka! 
Was der abliefert ist top. Der beeindruckt mich. ◊
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Michael, wie bist du zur Fotografie gekommen?
Ein bisschen hat das mein Vater beeinflusst. Er ist 
Werbegrafiker und Illustrator und hat mich mit der 
Fotografie in Berührung gebracht. Mit 15 hab’ ich mir 
vom Taschengeld eine Spiegelreflexkamera – eine 
Yashica FXD – gekauft. Ich hab’ dann ein bisschen was 
für die Schülerzeitung gemacht und schon mit 18 mein 
erstes Foto an die Stuttgarter Zeitung verkauft. Ich 
hatte Spaß daran, wobei ich noch nicht entschieden 
war, ob es in Richtung Bild- oder Textjournalismus 
geht. Der Stuttgarter Zeitung hab’ ich beides geliefert: 
Text und Bild. Über die Motorradweltmeisterschaft. Die 
haben mich dorthin geschickt: nach Salzburg, Spa und 
so. Das war meine Berührung mit der Presse. Ich hab’ 
dann etliche Praktika gemacht: bei der Motor Presse 
in Stuttgart, bei Motorsport Aktuell, bei der Agentur 
Associated Press in Frankfurt. Dann die Schule, Volon-
tariat zum Redakteur.
Wieso hast du von Anfang an fotojournalistische  
Sachen gemacht?
Weil mich als allererstes nicht die Fotografie, sondern 
das Metier Motorsport interessiert hat. Das war lange 

Zeit meine Welt. Ich bin selbst Rennen gefahren. Ich 
bin dann immer vor Ort gewesen und ich wollte gute 
Porträtfotos von den Fahrern haben. Ich hab’ mich da 
richtig vorgetraut, bin auch über Zäune gestiegen und 
hab’ einiges in Kauf genommen, um die Bilder zu be-
kommen. Die Hartnäckigkeit, die es braucht, um Bilder 
zu bekommen, ist seit jeher mein Antrieb. Sich nicht 
ablenken lassen, sich nicht abweisen lassen, sondern 
das Bild wollen und das Nötige dafür tun.
Was von deiner Arbeit machst du zum Broterwerb, was 
aus Leidenschaft?
Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren selbstständig. Wenn man 
selbstständig ist, hat man wenig Platz für künstlerische 
Tätigkeit. Die Fotokunst, das Ausleben der Muse ist 
vielleicht noch fünf Prozent. 95 Prozent sind knall-
harte Routine und Broterwerb. Leidenschaft kommt 
immer dann, wenn es eine schwierige Situation gibt, 
in der nur ein Profi gute Bilder machen kann. Dann 
ist es interessant.
Was war deine spannendste fotografische Aufgabe?
Spontan fällt mir da ein: Im Herzzentrum Lahr wurde 
eine Operation am offenen Herzen durchgeführt. Ich 

 „Es ist halt keine Sensation,  
kein Krieg, keine Katastrophe“ 

Freiburg/Lahr, 30. Mai 2006. Ein geeignetes Fahrzeug für einen selbstständigen Foto-
journalisten, der einen Großteil seiner Arbeitszeit unterwegs ist, sei der „Kilometer-
fresser“, in dem Michael Bamberger auf dem Weg nach Lahr ist. Welche Termine 
heute anstehen, kann er noch nicht sagen. Das wird er erst in der Lahrer Lokalredaktion 
der Badischen Zeitung erfahren. Warum hat ein von ihm gemachtes Foto bei der Wahl 
zum Pressebild des Jahres keine Chance?
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stand einen Meter von dem schlagenden Herzen ent-
fernt, das Herz wurde dann abgeklemmt und rausge-
nommen. Dabei musste ich Fotos machen. Das war eine 
spannende Angelegenheit, weil ich nicht wusste, ob ich 
das durchhalte. Aber es hat ganz gut geklappt.
Warst du immer gerne Fotograf?
Ja. Ich hab’ nie bereut, Fotograf geworden zu sein und 
ich hab’ nie bereut, dass ich selbstständig arbeite. 
Was fasziniert dich an der Fotografie am meisten?
Den entscheidenden, unwiederbringlichen Moment 

 „Die Hartnäckigkeit,  
die es braucht, um Bilder  
zu bekommen, ist seit  
jeher mein Antrieb.“

einzufangen, innerhalb kürzester Zeit auf Gegeben-
heiten reagieren und das Optimum rausholen. Extrem 
schwierig sind Action- und Sportfotos, weil man da 
innerhalb von Zehntelsekunden reagieren muss.
Hast du fotografische Vorbilder?
Ja, aber das ist vom Metier abhängig. Bei den Sportfotos 
ist es die Agentur Pressefoto Baumann aus Stuttgart, bei 
künstlerischen Fotos der Bresson aus Frankreich.
Haben die deine Arbeitsweise beeinflusst?
Ich hab’ mich schon inspirieren lassen. Gerade in meiner 

Anfangszeit als Volontär hab’ ich viel nachgeschlagen 
und Bilder betrachtet. Ich hab’ geschaut, welche Pers-
pektiven interessant sind.
Wie sieht es mit Routine aus, ist sie hilfreich oder kann 
sie auch schädlich sein?
Routine kann schädlich sein, wenn man mit dem zu-
frieden ist, was man vorher schon mal gebracht hat. 
Es ist entscheidend, dass man selbstkritisch bleibt. 
Routine kann nützlich sein, weil man Zeit spart. Die 
Zeitersparnis ist oft ein Faktor für den nächsten Termin, 
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weil man sich für den dann mehr Zeit lassen kann. 
Dann kann ich relativ schnell ein gutes Bild machen. 
Sich ewig mit gut zufrieden geben, ist schlecht, man 
sollte sich als Fotograf schon immer wieder hinter-
fragen, mal eine andere Perspektive, einen anderen 
Moment einfangen.
Was ist für dich ein gutes Foto?
Wenn man genau diesen einen Augenblick eingefangen 
hat. Wenn man weiß, dass man in Konkurrenzsituati-
onen von allen Fotografen das beste Bild gemacht hat. 
Wenn es das beste Bild ist, das möglich war, dann ist es 
ein gutes Bild und man ist als Fotograf zufrieden.
Bist du ein guter Fotograf?
Ich denke schon. Ich bin der einzige Pauschalist bei der 
Badischen Zeitung, bei der – wie überall – das große 
Streichkonzert losgeht. Trotzdem ist mein Pauschal-
vertrag unantastbar, wodurch ich finanziell zufrieden 
bin. Man holt sich die Bestätigung, dass man ein guter 
Fotograf ist, über die Honorare. Lob aus der Redaktion 
ist selten. Wenn eins kommt, ist es schön, aber man 
kann nicht darauf bauen. Man muss sich selbst sagen: 
„Das ist ein gutes Bild, an diesem Termin war ich ein 
sehr guter Fotojournalist.“
Inwiefern hat sich durch die Digitalfotografie deine 
Arbeitsweise verändert?
Die digitale Technik hat pro Arbeitstag ein bis zwei 
Arbeitsstunden wegfallen lassen. Es erleichtert die Ar-
beit, weil man nicht mehr in die Dunkelkammer muss, 
keine versauten Jeans mehr hat, sondern die Bilder 
am Computer bearbeitet. Aber die Arbeitsweise beim 
Fotografieren hat sich nicht entscheidend verändert. 
Früher hab’ ich pro Termin fünf, sechs Bilder gemacht, 
jetzt mach’ ich zehn.

Befürchtest du, dass dein Job wegfallen könnte, weil 
die Textjournalisten eine Digitalkamera dabei haben 
und die Fotos gleich selbst machen? 
Sicher, ja. Im Prinzip zählt heute ja nicht mehr die Quali-
tät, sondern nur noch die Kosten. Die Budgets in den 
Redaktionen sind gedeckelt. Die Redakteure müssen 
also aufgrund des Kostendrucks – ich kann das nach-
vollziehen – die Fotos selbst machen. In Lahr hab’ ich 
den Vorteil, dass sie sich größtenteils auf mich verlas-
sen, aber auch dort wurde schon eine gute Redaktions-
kamera angeschafft. Daran war ich selbst beteiligt, denn 
ich wurde von der Badischen Zeitung Freiburg gebeten, 
Foto- und Layoutschulungen in den Redaktionen durch-
zuführen. Dabei habe ich die freien Mitarbeiter und 
die Redakteure in Fotografie geschult. Da wurden jetzt 
Spiegelreflexkameras für jede Redaktion angeschafft. 
Ich hab’ die Zusicherung, dass gute Fotografen, Leute die 
auch Layout- und Fotoschulungen durchführen können, 
immer ihr täglich Brot bekommen werden. So ist meine 
Angst nicht ganz so groß. Der ein oder andere Fotograf 
wird langfristig über die Klinge springen, wenn er sich 
damit begnügt immer nur die Terminfotos zu machen. 
Wenn man sich fragt, wo zusätzliche Einnahmequellen 
sind, wie man seinen Horizont erweitern kann, dann 
hat man bessere Überlebenschancen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Schwer zu sagen. Ich werd’ immer noch Fotos für die 
Zeitung machen, ich werd’ meinen Zeitschriftensektor 
mehr ausbauen, mehr für die Sportagentur arbeiten, 
für die ich jetzt auch schon arbeite, vielleicht werd’ ich 
einen Halbtagsjob in der Layoutredaktion haben. Ich 
bin für vieles offen, nur für eins nicht: Eine Vollzeit-
Festanstellung. Ich hab’s schon mal probiert, war ein 

 „Ich bin keiner, der auf Teufel komm 
raus ein Bild stellt. Lieber hab’ ich ein 
ehrliches, natürliches Bild, als ein  
gestelltes, womöglich symbolhaftes.“
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Jahr lang Bildredakteur bei einer Zeitschrift. Aber ich 
muss raus, muss produzieren, muss Bilder machen, 
kann mich nicht nur mit Archivieren und Bildakquise 
beschäftigen.
Fotografierst du manchmal auch Hochzeiten?
Das ist bislang noch nicht … obwohl, doch! Ich hab’ 
zweimal Aufträge bekommen und hab’ das dann als 
Reportage gemacht, also nicht die typischen Studio-Bil-

der, die man so kennt. Für das Brautpaar war das total 
überraschend, weil die so was noch nicht kannten. Sie 
fanden es klasse. 
Ist dir wichtig, dass deine Bilder dokumentarisch sind? 
Sie sollen authentisch, ehrlich, natürlich sein. Ich bin 
keiner, der auf Teufel komm raus ein Bild stellt. Lieber 
hab’ ich ein ehrliches, natürliches Bild, als ein gestelltes, 
womöglich symbolhaftes.
Was denkst du über deine Motive?
Die Arbeit als Pressefotograf ist so vielfältig, da hat man 

so viele unterschiedliche Motive vor der Kamera. Was 
Menschen angeht, musst du so sein, dass du alle Men-
schen gleich ansiehst. Ich fotografier’ den Obdachlosen 
an der Ecke genau so gerne wie den Bürgermeister. 
Für mich sind alle Menschen gleich. Deswegen: offen 
sein, klar machen, dass man an dem Foto interessiert 
ist, zielstrebig sein.
Wie findest du inszenierte Werbefotos?
Schön. Schön anzusehen. Ich überleg’ aber immer, wie 
das gemacht wurde und merke dann immer, dass das 
eine Sache von Stunden, wenn nicht sogar von Tagen 
war. Und damit ist es für mich nicht mehr interessant. 
Ich bin jemand, der schnell reagieren will, der nicht die 
Geduld hätte für so eine Arbeit. 
Wie findest du Bilder von James Nachtwey?
Das ist einer der Fotografen, die beim Kriegsgeschehen 
vor Ort sind, gute Bilder machen. Diese Bilder werden 
zum Pressebild des Jahres, weil sie den Krieg darstellen, 
weil sie vor Ort aufgenommen wurden. Ein Bild der Oma 
aus dem Schuttertal wird nie Pressebild des Jahres, ob-
wohl ich fotografisch das Gleiche rausgekitzelt hab’. Es 
ist halt keine Sensation, kein Krieg, keine Katastrophe 

 „Ich fotografier’ den Obdachlosen an der Ecke 
genau so gerne wie den Bürgermeister.“

und nur Bilder, die so etwas zeigen, werden Pressebild 
des Jahres. Nachtwey ist nicht bekannt, weil er ein 
hervorragender Fotograf ist – was er ohne Zweifel ist 
– sondern er ist bekannt, weil er Fotos von Katastro-
phen macht.
Könntest du dir vorstellen in Krisengebieten zu foto-
grafieren?
Nein. Nicht, weil ich dieses Entsetzen nicht fotografie-
ren könnte, sondern weil ich meine Freizeit genieße 
und da wär’ ich erstmal ein halbes Jahr weg und im 
Dauerstress und das ist nicht so mein Ding.
Warst du schon mal in einer Situation, in der du dir über-
legt hast, ob du das überhaupt fotografieren kannst?
Ja. Am Anfang, als Volontär, hab’ ich noch gezählt wie 
viele Tote ich fotografiert hab’. Bei fünfundzwanzig 
hab’ ich aufgehört. Das waren Autounfälle und der-
gleichen. Das geht schon an die Nieren, solche Bilder 
gehen einem nicht aus dem Kopf. Es war dann öfters 
so, dass ich zwar das Bild gemacht hab’, es dann aber 
nicht der Redaktion abgegeben hab’, weil so was nicht 
in die Zeitung darf. Man drückt zwar ab, denkt aber 
schon während man das Bild macht, dass man es gar 

nicht abgibt. Man gibt dann Fotos ab, auf denen man 
eine Übersicht des Unfalls sieht, aber keine Opfer.
Welchen Ratschlag gibst du jungen Leuten, die heute 
Pressefotograf werden wollen?
Verschiedene Facetten der Pressefotografie auspro-
bieren, so dass man sagen kann: „Das auf keinen Fall.“ 
Oder: „Das möchte ich unbedingt.“ Sich dann entwe-
der spezialisieren, also nur Sportfotografie, nur für 
bestimmte Fachzeitschriften arbeiten oder eben der 
absolute Allrounder werden, also auch Texte schreiben. 
Momentan sind Allrounder gefragt. Je mehr Praktika 
man macht, desto besser. ◊
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Frau Gräber, wie sind Sie zur Fotografie gekommen? 
Schneiderin, Bankangestellte, Apothekenhelferin und 
so weiter waren damals nach der achten Klasse die 
obligatorischen Berufe, aber die wollte ich nicht er-
lernen. In der Zeitung sah ich eine Anzeige für eine 
Fotografenlehre in Marktredwitz und entschied mich 
dafür. Nach dreijähriger Lehrzeit habe ich noch ein 
Jahr verlängert, um die Farbfotografie zu erlernen – die 
habe ich von Beginn an miterlebt. Über Umwege kam 
ich nach Emmendingen, wo ich mich 1976 selbständig 
gemacht habe. Zwischenzeitlich hatten wir drei Stu-
dios in der Region, zwei davon habe ich mittlerweile 
an meine Mitarbeiter abgegeben. Die Fotografie ist 
mein Leben. Ich habe sehr viel Erfolg gehabt. Es war 
zwar auch Glück im Spiel, aber zum großen Teil war 
es mit harter Arbeit verbunden. Ich kann hier nur mit 

Leuten arbeiten, die sich selbst voll einbringen, und 
nicht um sieben heimgehen. Wenn um sechs eine 
Kundin kommt, sich fotografieren lässt und dabei 
richtig gut ist, fotografieren wir sie auch bis nachts 
um zehn – dann muss der Freund oder Ehegatte eben 
warten. Wenn dabei etwas gutes herauskommt, hat 
es sich gelohnt. Es macht viel Spaß, mit Menschen zu 
arbeiten und fotografisch entweder ihren Charakter 
herauszuarbeiten und Verstecktes sichtbar zu machen, 
oder sie zu inszenieren und völlig zu verändern. 
Fotografie ist für Sie mehr als Abbildung der Realität? 
Ja. Ich möchte die Menschen gerne verschönern. Jeder 
Mensch hat seine Schokoladenseiten. Die Frauen wollen 
ja bei Aktaufnahmen auch bestens herüberkommen.  
Die meisten Aufnahmen sind für den Freund oder Ehe-
gatten. In letzter Zeit lassen sie die Bilder aber immer 

 „Da werde ich fuchsteufelswild“
Emmendingen, 22. Mai 2006. Christel Gräber ist die Chefin im Fotostudio mit Herz, 
auch wenn sie den Auslöser von ihrer Assistentin bedienen lässt. Heute ist eine junge 
Dame ins Studio gekommen, die mit erotischen Aufnahmen ihren Freund überraschen 
will. Was Christel Gräber wichtig ist, damit ihre Mitarbeiter den Kunden permanent 
das Gefühl geben können, dass ihre Bilder Traumfotos werden.
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öfter für sich selbst machen. Nach einer Scheidung wol-
len sich viele beweisen, dass sie noch gut aussehen.
Sie sagten, Ihr Erfolg kam durch Glück, aber auch durch 
harte Arbeit. Waren Sie denn immer gerne Fotografin? 
Ja. In jedem Beruf gibt es zwar Tage, Aufträge oder Pha-
sen, in denen einem etwas stinkt – so auch bei mir – aber 
den Beruf an sich habe ich nie in Frage gestellt.
In den Gelben Seiten finden sich überproportional vie-
le männliche Fotografen. Ist Fotografie ein typischer 
Männerjob?
Nein. An sich sind Frauen sogar die besseren Foto-
grafen. Ich weiß nicht, warum es so viele männliche 
Fotografen gibt. In unseren Läden sind wir deutlich 
mehr Frauen.
Haben Sie fotografische Vorbilder?
August Sander ist für mich ein großes Vorbild. Er war 
ein Besessener und hat sich über damalige fotografische 
Konventionen hinweggesetzt. Auch Helmut Newton 
hat mich begeistert. 

Bei welchen Ihrer Motive steckt Leidenschaft dahinter, 
und wo geht es nur um Broterwerb?
Passbilder sind Broterwerb. Aber auch dabei gebe ich 
mir Mühe, weil gute Passbilder oft der Einstieg für ein 
Porträt, ein Familienfoto oder gar für eine Hochzeit 
sind. Und prinzipiell macht mir die Arbeit mit Men-
schen immer Spaß. 
Klingt so, als sei die Kameratechnik weniger wichtig.
Sie ist zweitrangig. Dass meine Mitarbeiter die Technik 
beherrschen, setze ich voraus. Tun sie es nicht, werde 
ich fuchsteufelswild. Wirklich wichtig ist, dass Sie sich 
mit den Kunden auseinandersetzen. Die kommen hier 
herein und sind unsicher. Wir wissen ja, wie das fertige 
Bild aussehen soll – der Kunde weiß es nicht. Deswegen 
muss ich ihm permanent das Gefühl geben, dass seine 
Bilder Traumfotos werden, sonst habe ich verloren. 
Wenn der Kunde am Ende des Termins nicht ganz heiß 
auf seine Bilder ist, dann ist etwas schiefgegangen. 
Halten Sie sich für eine gute Fotografin? 
Ja, das würde ich ohne Zweifel behaupten.
Und was ist für Sie ein gutes Foto?
Wenn es dem Kunden gefällt. Das von ihm ausgesuchte 
Bild ist nicht immer unser Favorit, aber ich habe aufge-
hört, auf die Leute einzureden, obwohl es mir schwer 

 „Wenn der Kunde am Ende des Termins nicht 
ganz heiß auf seine Bilder ist, dann ist etwas 
schiefgegangen.“
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fällt, weil ich eine große Klappe habe. Ich sage dem 
Kunden zwar noch, was ich gut finde, überlasse ihm 
aber die Entscheidung. 
Nach welchen Kriterien wählen Sie die Bilder aus, die 
sie den Kunden vorschlagen?
Es muss ein besonderes, anderes Bild sein. Der Mensch 
soll eine andere Seite an sich kennen lernen. Im besten 
Fall erkennt er sich nicht wieder – im positiven Sinne. 
Hat sich Ihre Art zu arbeiten durch die digitale Foto-
grafie geändert?
Ich wehre mich noch dagegen. Es scheint gerade 
das Gleiche zu passieren wie beim Umstieg von der 
Schwarz-Weiß- zur Farbfotografie. Damals meinte 
auf einmal jeder, er könne fotografieren, nur weil die 
Bilder in Farbe waren. Nach einiger Zeit hat sich aber 
die Spreu vom Weizen getrennt. So könnte es auch 
jetzt wieder kommen. Die Digitalfotografie verwöhnt: 
Früher mussten mehrere Assistenten tonnenschwere 
Ausrüstung durch die Gegend schleppen, heute passt 
alles in zwei Taschen. Und man kann ohne Reue mehr 
probieren, mehr Blödsinn machen. Ich habe nur Angst, 
dass die Fotografie verflacht, weil man nicht mehr so 
gründlich arbeitet. Wer kann denn heute noch anstän-
dig Licht setzen? Meine Auszubildende will so oft die 
Dinge am Computer nachbearbeiten, anstatt sie vorher 
richtig zu machen. 
Sie merken im Vergleich zu Auszubildenden, die mit 
der analogen Fotografie aufgewachsen sind, einen 
Unterschied in der Arbeitsweise?
Sicher! Man muss ihnen beibringen, sehen zu lernen! Sie 
hauen so viele Bilder durch und arbeiten beim Aufbau 

so schlampig. Sie haben zwar heute die Möglichkeit, 
am Rechner noch Fehler auszubügeln, aber man muss 
doch nicht schon bei der Aufnahme noch mehr Fehler 
hinzufügen, wenn es sich vermeiden lässt! Leider wird 
das in der Berufsschule indirekt gelehrt, weil sämtliche 
Fotomontage- und Nachbearbeitungskniffe beigebracht 
werden. Es hat aber auch seine guten Seiten, weil man 
beispielsweise bei Aktaufnahmen viel kaschieren kann, 
etwa Zellulite und Narben. 
Wie steht es um die veränderte Auftragslage? Auf 
Hochzeiten wird mehr selbst fotografiert ...
... und oft kommen die Kunden danach zu uns, weil sie 
mit ihren Bildern nicht zufrieden sind – da schmunzelt 
man innerlich. Ein weiterer Bonus von uns ist, dass 
es unsere Bilder vom Brautpaar wirklich auf Papier 
gibt. Wie viel wird heute herumgeknipst und wieder 
gelöscht, nie entwickelt oder es kommt zum Daten-
verlust. Das erleben wir so oft. Manchmal machen wir 
Vereinsdokumentationen. Ironischerweise ist die weit 
zurückliegende Vergangenheit verhältnismäßig besser 
dokumentiert als die Gegenwart, obwohl der Auslöser 
heute häufiger durchgedrückt wird. ◊

 „Es muss ein besonderes, anderes Bild sein.  
Der Mensch soll eine andere Seite an sich  
kennen lernen. Im besten Fall erkennt  
er sich nicht wieder – im positiven Sinne.“
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 „Da laufe ich einfach weiter“
Müllheim, 5. Mai 2006. Bernhard Strauss fotografiert in einer alten Lagerhalle, die 
einem Künstler als Atelier dient, Kunstwerke für dessen Katalog. Strauss erklärt,  
warum er Handwerker ist, wenn er Kunst fotografiert, ansonsten aber Künstler ist, 
und wieso es ihm egal ist, wenn andere stehenbleiben.

Bernhard, wie kamst du zur Fotografie?
Über die Familie. Mein Vater und meine 
älteren Schwestern haben schon immer 
fotografiert, und so kam es auch bei mir. 
Nach der Schule wollte ich zuerst Natur-
wissenschaften, dann Film oder Fotografie 
studieren. Zunächst habe ich hier in Frei-
burg im Fotostudio Studio B als Praktikant 
gearbeitet. Aus dem halben Jahr Praktikum 
wurden fünf Jahre Mitarbeit im Studio, 
im Labor und im Laden. Ich habe in keiner 
Richtung eine Ausbildung und bin reiner 
Autodidakt, wenn man von der Mitarbeit 
in dem Fotostudio und zwei Workshops bei 
Ansel-Adams-Schülern in Amerika absieht. 
Durch meinen Freundeskreis hat sich dann 
ergeben, dass ich viel für Künstler arbeite. 

Die Neigung, für Künstler zu fotografieren, 
kam also durch Zufall?
Wenn mich damals jemand gebeten hät-
te, Werbeaufnahmen für ein Autohaus zu 
machen, dann hätte ich das vielleicht auch 
versucht, aber es kam eben anders. 
Nach deiner Zeit bei Studio B hast du dich 
selbstständig gemacht? 
Ich habe noch andere Jobs gehabt: In der 
Luftbildvermessung, allerdings in der ter-
restrischen Architekturfotogrammetrie. Ich 
war Spezialist dafür, mit sehr hochauflö-
senden, präzisen Stereokameras Gebäude-
aufnahmen zu machen, zum Beispiel von 
Kathedralen. Diese Aufnahmen wurden 
ausgewertet, und aus den Daten wurden 
Pläne erstellt. Nach einer Weile wurde die 



85

Konkurrenz durch Ingenieure aus dem Os-
ten zu groß, weswegen ich mich dann ganz 
der Kunst gewidmet habe.

Verdienst du dein Geld ausschließlich mit 
Kunstfotografie, oder machst du zwischen-
durch auch Hochzeiten?
Hochzeiten? Um Gottes Willen, nicht einmal 
für Freunde! Ich könnte der Erwartungshal-
tung nicht genügen, die die meisten Leute 
an Hochzeitsfotos haben, und ich finde die 
meisten Hochzeitsfotos – bis auf wenige 
Aufnahmen – ganz grausam.
Was stört dich an diesen Aufnahmen?
Die Flachheit. Sie sind vom bildnerischen 
normalerweise äußerst langweilig, unbe-
holfen und etwas gezwungen. Und die Stan-
dardisierung. Egal in welches Schaufenster 

 „Hochzeiten? Um Gottes Willen,  
nicht einmal für Freunde!“

du schaust, es gibt es zwei, drei Schienen, 
die gefahren werden, und kaum einer hat 
das Potential, um daraus auszubrechen. Es 
gibt zwar wenige, erfreuliche Ausnahmen, 
aber für mich wäre das nichts. Ich mache 
Porträts von Künstlern, aber da nehme ich 
mir die nötige Zeit, und es ist ein Treffen 
unter Gleichen. Jeder von uns beiden hat 
eine künstlerische Vorstellung, und man 
erarbeitet zusammen etwas. 
Du bezeichnest dich auch als Künstler?
Ich bin Mitglied im Berufsverband bilden-
der Künstler und damit rechtlich sowie 
steuerlich Künstler. Dadurch hat man eine 
andere Gewinnerzielungsfrist und kann 
mehr Verluste machen. Da ich keine Aus-
bildung habe, darf ich mich nicht Fotograf 
oder Fotodesigner nennen, deshalb heißt 
meine Firma Bernhard Strauß Photographie. 
Ich lege aber keinen gesteigerten Wert auf 
die Berufsbezeichnung, denn was sich heute 

Fotograf nennt ... das Ausbildungsniveau 
an der Berufsschule ist extrem niedrig. Ich 
behaupte, dass ein engagierter und wacher 
Mensch in einem Monat das drauf hat, was 
die dort in zwei oder drei Jahren lernen.
Ist es nur in deinem Fall so, oder kann man 
Fotografie allgemein als Kunst bezeichnen? 
Das ist eine schwierige Frage. Rechtlich und 
steuerlich ist Fotografie in Deutschland 
keine Kunst, sondern Handwerk. 
Und abgesehen davon ...
... ist es für mich Handwerk, wenn ich Kunst 
fotografiere. Ich versuche etwas herüber-
zubringen ohne meine persönliche Einstel-
lung mit einzubringen. Ich bin in diesem 
Fall technischer Erfüllungsgehilfe und habe 
Erfahrung, wie so etwas geht. Das ist keine 
Kunst. Wenn ich hingegen die Bilder mache, 
die in meinem Ausstellungen hängen, dann 
ist das Kunst, auch wenn es handwerklich 
dasselbe sein mag. Der Kontext, in dem es 
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steht, ist dann ein anderer. Darüber kann 
man aber diskutieren wie über die Grenz-
linie zwischen Pakistan und Afghanistan.
Was fasziniert dich an der Fotografie?
Es fasziniert mich nicht mehr daran als an 
Literatur oder Malerei. Von den Dingen, die 
mich faszinieren, ist es das, was ich kann. 
Das Faszinierende an einer Sache, die man 
beherrscht, ist, dass man sich damit aus-
drücken kann, aber das geht Tänzern oder 
Malern nicht anders. Vieles an der Fotogra-
fie nervt mich auch. Früher hat mich die 
Dunkelkammer genervt, heute nervt mich 
die Nachbearbeitung am Computer. 
Würdest du noch mal Fotograf werden?
Das ist eine Frage, die keiner beantworten 
kann, weil die Umstände immer einmalig 
sind. Aber wenn du eine klare Antwort ha-
ben willst: Ja, nur vielleicht in anderen Aus-
prägungen. Ich würde mich dann bemühen, 
bei einer guten Agentur unterzukommen 
und mehr Reportagen zu fotografieren.
Das machst du derzeit gar nicht?
Für mich mache ich das schon. Ich reise 
sehr viel, war gerade in Georgien. Ich gehe 
dieses Jahr noch nach Griechenland und 
Portugal. Letztes Jahr war ich unterwegs 
in der Ukraine, in Tschechien ... Da begleite 
ich manchmal ein Ensemble für zeitgenös-
sische Musik, fotografiere über das rote 

Kreuz ehemalige KZ-Häftlinge, die jetzt 
in den hohen Achtzigern sind. Generell 
ist Reisen für mich gleichbedeutend mit 
Fotografieren. Das muss aber nicht beson-
ders weit weg sein – ob Schweizer Jura oder 
Nepal spielt keine Rolle. Leider kostet das 
viel Geld. Deswegen muss ich mit meiner 
Kunstfotografie das Geld verdienen, das 
ich auf den Reisen verbrate.
Das heißt, die Kunstfotografie dient dir nur 
zum Broterwerb?
Wenn ich von meiner freien Fotografie leben 
könnte, dann würde ich – abgesehen von 
besonders spannenden Aufträgen oder Ar-
beiten für Freunde – keine Kunst mehr foto-
grafieren. Ein Gemälde zu reproduzieren ist 
zwar schwierig, aber irgendwann Routine. 
Ist Routine denn förderlich oder hinderlich 
beim Arbeiten?
Sie ist sehr von Vorteil, wenn du dir bewusst 
bist, dass es Routine ist. Es ermöglicht dir, 
schnell zu einem gewissen Punkt zu kom-
men, ohne über Dinge nachdenken zu müs-
sen. Wenn du dann die Fähigkeit hast, darü-
ber hinauszugehen, dann ist Routine sogar 
die Basis für gute Arbeit. Wenn es hingegen 
nur bei der Routine bleibt, ist es tragisch. 
Welche fotografischen Vorbilder hast du 
früher gehabt und welche hast du heute?
Früher war es Ansel Adams, heute ist Wil-

 „Ich muss mit meiner 
Kunst-Fotografie das Geld 
verdienen, das ich  
auf Reisen verbrate.“

liam Eggleston nach wie vor einer der Foto-
grafen, die ich am faszinierendsten finde. 
Auch Lee Friedlander, Mitch Epstein und 
Gary Winogrand haben mich beeindruckt. 
Einer der über Jahre hinweg nie an Faszina-
tion verloren hat, ist Henri Cartier-Bresson. 
Er war überragend, seiner Zeit voraus und 
dazu noch lässig. Man sieht ihm seine An-
strengungen nicht an.
Haben diese Vorbilder deine Art zu foto-
grafieren beeinflusst? 
Ganz extrem, besonders Eggleston. Er hat 
wohl jeden zweiten Fotografen beeinflusst, 
der die letzten 30 Jahre fotografiert hat.
Was ist denn für dich ein gutes Foto?
Gute Kunst ist das, was man nicht vergisst. 
Alles andere hat auch seine Funktion, aber 
wirklich gut ist es nur, wenn es dir nachgeht. 
Das heißt, „Geiz ist geil“ ist auch ein gelun-
gener Werbeslogan?
Es ist ein guter Werbespruch, auch wenn 
ich ihn persönlich bescheuert finde, genau-
so wie die gesamte Kampagne. Eigentlich 
müsste sie jeder Fotograf bescheuert finden, 
denn sie macht vieles kaputt.
Was hat sich durch die Digitalfotografie 
bei dir geändert?
Das, was ihr gesehen habt, war mein erster 
reiner Digitalauftrag. Die Künstler wollen 
nämlich in der Regel etwas, das sie anfassen 
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können. Für Leute, die mit Stein, Holz oder 
Farbe arbeiten ist Materialität auch in der 
Reproduktion ihrer Werke wichtig. So ein 
4*5- oder 8*10-Inch-Dia, vor einen Leucht-
tisch gehalten, ist der Sache einfach ge-
mäßer. Ich habe zwar bei jedem analogen 
Auftrag digital mitfotografiert, und bei 
Vergleichen festgestellt, dass die Quali-
tät der digitalen Bilder gleich, und bei der 
Durchzeichnung der Schatten sogar besser 
ist, aber die Atmosphäre ist anders – nicht 
besser und nicht schlechter, einfach anders. 
Es ist wie mit CD und Langspielplatte. 
Welche Auswirkungen hat das Digitale auf 
deine Herangehensweise?
Obwohl ich versuche, den Einfluss gering 
zu halten, verändert die Möglichkeit der 
sofortigen Bildkontrolle selbstverständlich 
die Herangehensweise. Eigentlich brauchst 
du kein Histogramm, geschweige denn ein 
Briefmarkenbild, wenn du dein Handwerk 

 „Schon Shakespeare wusste:  
‚We happy few‘. Es sind immer  
nur wenige, die Qualität zu  
würdigen wissen.“

beherrschst. Das ständige Kontrollieren 
bringt dich aus dem Rhythmus, so dass 
du im schlimmsten Fall gar nicht mehr 
mitbekommst, was vor der Kamera abgeht. 
Andererseits erfordert die Digitalkamera 
ein häufiges Kontrollieren, weil eben der 
Kontrastumfang viel geringer und weniger 
verlässlich ist als beim Negativfilm. Ein 
Teufelskreis. Infolgedessen verlässt man 
sich weniger auf sein Können, und Intuition 
und Einfühlungsvermögen gehen verloren. 
Mit der Digitalfotografie und dem damit 
verbunden Preisverfall kann nun jeder knip-
sen, was sich in minderer Qualität äußert. 
Der Maßstab ist verloren gegangen, man 
kann heute viel schlechtere Produkte kau-
fen als früher. Vor 20 Jahren kamen keine 
technisch schlechten Bilder in ein Magazin, 
weil immer ein Lithograf oder ein Grafiker 
dazwischen war, der sein Handwerk ver-
stand, und etwas nicht durchgehen ließ. 

Heute knipst der Theaterdirektor sein Foto 
selbst mit der Digitalkamera und bläst es 
auf Bannergröße auf. Kontrastarm, über-
schärft und völlig verpixelt. Das ist nicht 
mein Problem und regt mich auch nicht 
sonderlich auf, nur der Maßstab der Leute 
geht damit auch den Bach runter.
Wenn das anscheinend niemandem auf-
fällt – außer den Leuten, die etwas davon 
verstehen – braucht dann niemand mehr 
hohe Qualität?
Schon Shakespeare wusste: „We happy few“. 
Es sind immer nur wenige, die Qualität zu 
würdigen wissen. Heute bemängeln die 
Leute nicht, wie schlecht etwas ist, dafür 
haben sie früher gelobt, wie toll etwas ist. 
Ich glaube nicht, dass wegen eines lausig 
produzierten Banners weniger Leute in eine 
Theateraufführung gehen, es hat keine gro-
ßen wirtschaftlichen Auswirkungen und 
es funktioniert. Auch gibt es sicher einen 

ganze Menge Publikationen, die produk-
tionstechnisch großer Mist sind, was eine 
breite Masse nicht stört. Die sieht den Un-
terschied zur Qualität nicht mehr. Solche 
Leute kommen in meine Ausstellungen 
und fragen mich, warum diese oder jene 
Arbeit – abgesehen vom Künstlerischen 
– 700 Euro kostet, das könnten sie doch mit 
ihrem Handy auch fotografieren.
Wo ist dann – von der breiten Masse aus 
gesehen – die Berechtigung für hochwer-
tiges und gründliches Arbeiten eines Be-
rufsfotografen?
Gute Frage. Leute, denen Qualität nicht 
wichtig ist, bestellen irgendeinen billigen 
Fuzzi, und Wenige bestellen jemanden, der 
feiner arbeitet, bessere Qualität liefert und 
mehr Geld verlangt. Aber das ist ohne mora-
lische Wertung und eine Sache von Angebot 
und Nachfrage. Es wäre nicht mein Ding, 
aber wenn jemand Leben und Urlaub durch 
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verpixelte Filterbilder minderer Qualität 
finanzieren kann, dann mache ich ihm 
daraus keinen Vorwurf.
Würdest du von dir behaupten, dass du ein 
guter Fotograf bist?
Im handwerklichen Sinne halte ich mich 
für einen guten Fotografen. Ich gebe mir 
Mühe bei meiner Arbeit und bin vielleicht 
schon deswegen ein guter Fotograf, weil ich 
unwirtschaftlich arbeite: Wenn etwas nicht 
meinem Anspruch genügt, dann mache ich 
es noch mal. Was das Künstlerische angeht, 
so kann ich mir kein Urteil erlauben. 
Was würdest du tun, wenn du erblindest?
Das klingt vielleicht blöd, aber so tragisch 
fände ich das gar nicht. Dann würde ich alle 
verfügbaren Hörbücher organisieren, und 
die nächsten 30 Jahre all jene Bücher hören, 
die zu lesen ich jetzt keine Zeit finde. Oder ich 
würde mich mehr mit Musik beschäftigen. 
Hast du Kontakt zu anderen Fotografen?
Sehr wenig. Zum einen arbeite ich in einem 
Bereich, in dem es fast keine Konkurrenz 
mehr gibt. Aufgrund der für die meisten 

Künstler schweren wirtschaftlichen Situati-
on, bin ich fast der einzige Fotograf, der hier 
in der Gegend Kunst fotografiert. Und wie 
Eggleston so schön gesagt hat: „I don’t hang 
around with other fellow photographers.“ 
Es hat mich nie besonders interessiert. Ich 
habe ohnehin mit vielen Künstlern zu tun, 
und dadurch genug Austausch.
Wegen möglicher Konkurrenz gehst du dei-
nen Berufskollegen nicht aus dem Weg?
Nein, überhaupt nicht! Zum einen belebt 
Konkurrenz das Geschäft, und Kreativität 
lebt nur über Offenheit und Austausch. Aber 
den habe ich schon zur Genüge, weswegen 
ich nicht auch noch auf Innungstreffen 
gehen muss.
Kannst du dich an dein spannendstes Motiv, 
deinen spannendsten Auftrag erinnern?
Das ist schwierig, weil ich normalerweise 
keine Motive im klassischen Sinne fotogra-
fiere. Ich bin auf Nicht-Motive spezialisiert. 
Ich versuche Dinge, die unscheinbar sind, 
zum Motiv zu machen. Wenn ich fotografie-
re, dann sind es Sachen, die nicht aufgrund 

der Art, wie sie sind, hervorstechen, sondern 
aufgrund der Art, wie ich sie gesehen habe. 
Klassischen Motiven weiche ich aus.
Was ist ein „klassisches Motiv“?
Ein Motiv ist etwas, an dem neun von zehn 
Leuten vorbeilaufen, und sich ärgern, dass 
sie keine Kamera dabei haben. Das kann ein 
toller Abendhimmel sein, eine spektakulä-
re Situation ... einfach etwas, das mehrere 
Leute toll finden. Für mich persönlich ist es 
spannender, etwas Banales, Alltägliches zu 
fotografieren, an dem man normalerweise 
vorbeiläuft, und erst auf dem fertigen Foto 
staunt, wie etwas so Unspektakuläres so 
spannend sein kann.
Was glaubst du, hat Fotografie für eine 
gesellschaftliche Relevanz?
Sie hat eine extreme gesellschaftliche Re-
levanz, in jederlei Hinsicht. Ein Bild ist das 
direkteste Mittel, mit dem man kommuni-
kativ arbeiten kann, damit werden gan-
ze Gesellschaften geprägt. Erinnert euch 
daran, was die Bilder aus dem Vietnam-
krieg bewirkt haben, oder was uns der so 

 „Ich bin auf Nicht-Motive spezialisiert.  
Ich versuche Dinge, die unscheinbar sind, 
zum Motiv zu machen.“

genannte „Embedded Journalism“ im Irak-
krieg vorgaukelt. Es fängt aber schon im 
Kleinen an, beispielsweise die aufgehellten, 
weichgezeichneten Oberlippen des CDU-
Landtagskandidaten. Nur herrscht dafür 
kein kritisches Bewusstsein. Bilder und 
Bildmanipulation verändern viel in unserer 
Gesellschaft, aber die meisten Leute den-
ken nicht darüber nach. Aber das gilt für 
jede Manipulation. Wenn ich manchmal 
unterrichte, mache ich die Erfahrung, dass 
die meisten Leute solche Manipulationen 
sehen, aber nicht wahrnehmen. Wenn man 
dann pädagogisch arbeitet und gemein-

sam hinterfragt, was an dem Wahlkampf-
plakat merkwürdig ist, dann merken es die 
meisten – sie sind ja auch nicht blöder als 
wir, nur sind sie es nicht gewohnt, damit 
umzugehen, obwohl sich mittlerweile her-
umgesprochen haben müsste, was man mit 

digitaler Bildbearbeitung machen kann. Es 
ist an sich auch nicht wichtig, ob der CDU-
Kandidat eine dünne oder dicke Oberlippe 
hat, das Tragische ist nur, dass jemand ein 
bestimmtes Aussehen haben muss, damit 
man ihm gute Politik zutraut!
Was bleibt von deinen Bildern?
Das ist mir völlig egal. Fotografie ist ver-
gänglich. Eine CD fängt nach 15 Jahren an zu 
bröckeln, ein gut entwickeltes, klassisches 
Silberhalogenid-Negativ hält bestimmt 
150 Jahre, aber gemessen an historischen 
Maßstäben ist das ein Wimpernschlag. 
Ich weiß nicht was bleibt, aber das ist mir 
auch völlig unwichtig, weil alles ohnehin 
vergeht. Es wird neue Bilder geben, und 
ob das meine sind, oder die von jemand 
anderem, ist unwichtig. Ich habe keinen 
Ewigkeitsanspruch. Es ist nur gemein, was 
die Digital-Lobby dem Unwissenden vor-
gaukelt: „Mit digitaler Technik werden die 
schönsten Augenblicke ihres Lebens für 
die Ewigkeit konserviert.“ So ein Humbug! 
Keiner traut sich, den Mund aufzumachen, 

und den Leuten zu erklären, dass digitale 
Datensicherung mindestens so schwierig 
ist, wie das analoge Archivieren! Keiner 
weiß, wie lange eine selbstgebrannte CD 
hält, und Tintenstrahl-Ausdrucke bleichen 
in kürzester Zeit aus ... das wird völlig tabu-
isiert, weil es dem Verkauf nicht förderlich 
ist! In 40 Jahren kann es ein böses Erwachen 
geben, weil es keine Familienalben mehr 
gibt, und sollte es überhaupt noch intakte 
Daten geben, dann wird niemand mehr 
eine CD lesen können. Da wird es ganze 
gedächtnislose Generationen geben, und 
keinen kümmert es! ◊

 „In 40 Jahren kann es ein böses 
Erwachen geben …“
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 „Ohne zu verstehen,  
was dahinter steckt“

Umkirch bei Freiburg, 18. Mai 2006. Peter Nielsen ist ein Pionier der Digital-
fotografie. 1994 hat er umgestellt. Heute wird er im Auftrag einer Medizintechnik-
Firma Produktfotos von Schädelbohrern machen. Wieso es ihn ärgert, dass die 
Wertschätzung verloren geht, Leute nicht mehr wissen, wie die Dinge funktionieren, 
und weshalb aus ihm nichts Anständiges geworden ist?

Herr Nielsen, wie sind Sie zur Fotografie gekommen?
Ich war in Frankfurt auf einem Internat. Die Geschäfts-
führerin war völlig fotobegeistert. Mit ihr habe ich 
nachts in der Küche meine ersten Vergrößerungen 
gemacht. Das war mein Startschuß. Ich habe mir eine 
einfache Kamera gekauft und fotografiert wie ein 
Weltmeister. Als ich mit der Schule fertig war, habe ich 
versucht, meinem Vater beizubringen, dass ich Fotograf 
werden möchte. Der ist erst einmal aus allen Wolken 
gefallen: „Fotograf wird man nicht. Etwas Anständiges 
sollst du werden!“ habe ich zu hören bekommen. Ich 
habe mich gegen ihn durchgesetzt und eine Fotografen-
lehre angefangen, die ich mir mit häufiger Nachtarbeit 
selbst finanziert habe. Zuerst war ich bei einem alten 
Industriefotografen im Ruhrpott und habe riesige 
Industrieanlagen fotografiert. Dann war ich Assistent 

in Köln bei dem ehemaligen Bauhaus-Fotografen Karl 
Hugo Schmölz. Es folgten weitere Assistenz- und dann 
Angestelltenjahre, bis ich mich 1986 hier in Umkirch 
selbständig gemacht habe. 
Was fotografieren Sie denn hauptsächlich?
Wir fotografieren viel Industrie- und Medizintechnik. 
Wir haben viel Food-Fotografie gemacht, aber in diesem 
Bereich ist derzeit nichts los, weil viel für Bildagenturen 
fotografiert worden ist, und sich Verlage und Werbe-
agenturen aus Kostengründen nur aus diesem Topf 
bedienen. Privatkunden haben wir nicht, wir machen 
keine Porträts, keine Passbilder, keine Hochzeiten. Wir 
haben ja kein Ladengeschäft. Der Privatkunde könnte 
auch gar nichts mit unserem Workflow anfangen, er 
wäre völlig überfordert. Für vier Passbilder werfen wir 
unsere Technik nicht an.
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 „Ich habe freies Arbeiten  
in den letzten zehn Jahren  
sehr vernachlässigt, um 
diesen Laden aufzubauen 
und der Digitaltechnik 
gerecht zu werden.“

Welche der Aufgabenbereiche machen Sie aus Leiden-
schaft, welche zum Broterwerb?
Ich kann das nicht genau sagen. Mir macht vieles Freu-
de, aber an Food-Fotografie und Fotografie mit Kindern 
habe ich ganz besonderen Spaß. Bei Kindern liegt die 
Herausforderung darin, dass man es mit Laien zu tun 
hat und ganz hart arbeiten muss, um das herauszube-
kommen was man möchte. 
Was fasziniert Sie am Fotografieren?
Es fasziniert mich, meine Vorstellungen zu materiali-
sieren – im besten Fall völlig losgelöst von Vorgaben, 
meistens jedoch auftragsgebunden. Im Prinzip bin ich 
immer fremdgeführt und auf den Geschmack eines 
anderen Menschen angewiesen. 
Haben Sie auch Zeit für freie Arbeiten?
Ich habe freies Arbeiten in den letzten zehn Jahren sehr 
vernachlässigt, um diesen Laden aufzubauen und der 
Digitaltechnik gerecht zu werden. Zeitweise habe ich 
hier 80-Stunden-Wochen absolviert und nächtelang 
bis um drei gearbeitet. Am nächsten Morgen ging es 
trotzdem um acht Uhr weiter.

Waren Sie trotzdem immer gerne Fotograf?
Es gab Zeiten, in denen ich es am liebsten an den Nagel 
gehängt hätte, weil ich mir nicht sicher war, ob der 
Aufwand, den ich für ein gutes Bild betreiben muss, 
im Verhältnis zum Ergebnis und der Wertschätzung 
des Ergebnisses steht. Die Wertschätzung geht heute 
immer mehr verloren und die breite Masse beurteilt 
Dinge konsumtiv. Man geht irgendwo hin, erkauft sich 
eine Leistung oder einen Gegenstand, ohne zu verste-
hen was steckt oder wie es funktioniert. 
Wie steht es um Routine bei der Arbeit? Ist sie von 
Vorteil oder hinderlich?
Für mich ist Routine von Vorteil, da ich mich aus-
schließlich auf die Bildgestaltung konzentrieren kann 
und nicht auf die Technik achten muss. Mir ist es völlig 
egal, ob ich auf Film oder Festplatte aufzeichne. Am 
Anfang war das anders. 
Das heißt Ihre Arbeitsweise hat sich durch die Digital-
fotografie überhaupt nicht geändert?
Doch, das hat sie. Als Analogfotograf konnte ich mich 
an einem hell leuchtenden Dia ergötzen und musste 
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beiten. Also spielt Technik doch eine wichtige Rolle. 
Hat sich die Auftragslage geändert, weil viele Nicht-
Fotografen der Meinung sind, sie könnten dank billiger 
Digitaltechnik selbst Bilder machen?
Ja. Die Aufträge von Werbeagenturen sind zurückge-
gangen, weil man dort mittlerweile selbst fotografiert. 
Früher lag der Anteil bei zwei Dritteln, heute liegt er bei 
einem Zehntel. Der Rest unserer Kunden sind Direkt-
kunden. Aber auch auf die hat die Digitalfotografie in 
vielerlei Hinsicht Einfluss genommen: Als wir früher 
zur Bildkontrolle Polaroids gemacht haben, und der 
Kunde am Set dabei war, hat er kapiert, dass die Pola-
roids nur ein Zwischenstand auf dem Weg zum finalen 
Bild waren. Wenn heute der allererste Probeschuss am 
Bildschirm erscheint, dann fängt der Kunde an, her-
umzunörgeln, was alles noch nicht stimmt. Man muss 
ihn dann mit viel Mühe vom Set entfernen und wieder 
herunterbringen. Wie schon gesagt: Viele verstehen 
heute nicht mehr, wie die Dinge funktionieren.
Was war Ihre größte fotografische Herausforderung?
Wir sollten einmal ein Imagefoto für die Sparkasse 

mich um die Drucktauglichkeit nicht kümmern, weil 
das die Aufgabe des Lithografen war. Als Digitalfotograf 
wird das plötzlich relevant. Der Kunde erwartet nun 
vom Fotografen drucktaugliche, farbverbindliche Bilder. 
Dadurch muss ich heute genauer fotografieren.

Merken Sie einen Unterschied zwischen den Auszubil-
denden, die noch mit analoger Technik gelernt haben, 
zu denen, die mit Digitalkameras aufwachsen?
Den gibt es, und das ist die Kehrseite der Medaille. Die 
Digitaltechnik versaut die Leute. Der heutige Nach-
wuchs schaut oberflächlicher. Es ist eine widersprüch-
liche Geschichte: Auf der einen Seite zählt nur das Bild 
im Kopf, und die Aufzeichnungstechnik ist völlig egal. 
Um aber zu einem guten Bild im Kopf zu kommen, hat 
die langsame, teure, empfindliche Analogfotografie sehr 
geholfen, weil man sich Mühe und Gedanken gemacht 
und gelernt hat, genau hinzusehen und gründlich zu ar-

 „Die Digitaltechnik versaut die Leute. Der 
heutige Nachwuchs schaut oberflächlicher.“

machen. Dazu haben wir 560 Leute in Form des Firmen-
logos aufgestellt. Wir mussten dafür die Stadthalle 
mieten und haben den ganzen Boden mit weißer Folie 
ausgelegt. Und dann die Leute … bis die letzten platziert 
waren, hatten die ersten schon keine Lust mehr. Als 
alle standen, kam noch der Vorstand hinzu. Bei dem 
Auftrag sind wir an die Grenzen der Machbarkeit ge-
kommen. Wir waren drei Fotografen, und es hat uns 
Stress, Schweiß und Tränen gekostet. Wir haben auf 
einem 13*18-Zentimeter-Dia fotografiert und mit der 
Blitzanlage 60.000 Wattsekunden verbraten. 
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 „In zehn Jahren bin ich nicht mehr in  
diesem Studio, weil ich dann in einem 
Alter bin, in dem ich nur noch freie  
Arbeiten machen werde.“ 

Halten Sie sich für einen guten Fotograf?
Es fällt mir schwer zu sagen, was ein guter Fotograf 
ist. Ich gebe mir Mühe, einer zu sein, aber ich kann 
nicht alles. 
Vielleicht können Sie beschreiben, was ein gutes Bild 
für Sie ausmacht?
Es muss mich auf Anhieb ansprechen. Was genau 
dahintersteckt, kann ich aber nicht sagen, das ist ein 
Bauchgefühl. Viele in meinen Augen schlechte Bilder 
sind mir zu gestellt, allerdings kann ich mir da auch 
an die eigene Nase fassen. Das liegt aber daran, dass 
wir kunden- und auftragsgebunden arbeiten. Meiner 
Meinung nach steht es mir nur zum Teil zu, darüber 
zu urteilen, was ein gutes Bild ist. Wenn ich ein Bild 
betrachte, weiß ich nicht, welches Budget und welche 
Zeit zur Verfügung stand. Für eine minimale Ausrüs-
tung, wenig Geld und keine Zeit mag ein und das selbe 
Bild gut sein, während es bei einem großen Budget ein 
sehr mageres Ergebnis zu sein scheint.
Haben Sie sich schon einmal überlegt, wie es wäre, 
wenn sie erblinden würden?
Das wäre ein großes Problem, aber ich müsste lernen, 
damit zu leben. Nichts mehr zu hören wäre weniger 
fatal als zu erblinden. Obwohl ich das Gefühl in der 
Lehre schon einmal hatte, weil ich dort eineinhalb Jahre 
nur im Farblabor gearbeitet und mich nur im Dunkeln 
bewegt habe. Dort habe ich gemerkt, wie stark man 
seine anderen Sinne mobilisieren kann.

Ist Fotografie ein typischer Männerjob?
Ja und nein. Dass es so viele Männer in dieser Branche 
gibt, hat wohl etwas mit dem klassischen Weg der Aus-
bildung zu tun. Man hielt und hält vielleicht immer 
noch Frauen für nicht so belastbar, weil es so viel zu 
schleppen gibt: Generatoren, Lampen, Stative. Wobei 
ich das nicht unterschreibe; wir haben und hatten mehr 
weibliche Auszubildende als männliche.
Haben Sie fotografische Vorbilder?
Ja, aber ich habe – wie viele Fotografen – eher ein Bild- 
als ein Namensgedächtnis.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
In zehn Jahren bin ich nicht mehr in diesem Studio, 
weil ich dann in einem Alter bin, in dem ich nur noch 
freie Sachen machen werde. Die Fotografie wird mich 
bis in mein Grab begleiten, nur brauche ich zwischen-
durch einmal ein halbes Jahr Pause, weil ich mich 
wieder sammeln muss. Hier im Studio wird der Kopf 
so vollgemüllt, dass ich meine interne Festplatte gerne 
einmal formatieren würde. ◊
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 „Dann hätte ich ja verloren“
Konstanz, 28. April 2006. Früher Abend. Schatten, Licht, Farbe heißt das Fotostudio 
von Ulrike Sommer. Heute will sie mal etwas „mit viel Licht“ ausprobieren.  
Sie erklärt, wieso Karl Lagerfeld kein richtiger Fotograf ist, und warum die Fotos von 
Kriegsfotografen nicht wertvoller als ihre eigenen sind.

Ulrike, wie kamst du zur Fotografie?
Ich habe VWL studiert und war todunglück-
lich damit. Ich hab’ zuerst keine passende 
Alternative gefunden, mir war nur klar, 
dass ich etwas machen wollte, bei dem 
ich anfassen und sehen kann, was ich ge-
macht habe. Und es sollte etwas Künst-
lerisches sein. Da ich damals einen sehr 
gut aussehenden Freund mit einer netten 
Kamera hatte, habe ich angefangen, ihn zu 
fotografieren, damals noch schwarz-weiß. 
Im Urlaub habe ich zehn Filme belichtet und 
hielt mich für eine super Fotografin. Ich fing 
an, durch Konstanz zu laufen und Leute zu 
fotografieren und habe dabei festgestellt, 
dass ich einen einigermaßen guten Blick 
habe. Ich entschloss mich dazu, gezielt nach 
einer Lehrstelle zu suchen, und habe auf 
Umwegen eine sehr gute in Umkirch bei 
Freiburg gefunden.
Während du VWL studiert hast, hast du 
noch gar nicht fotografiert?
Erst im letzten Studienjahr. 
Wann war dein erster Kamerakontakt?
Mein Vater hat mir, als ich 17 war, auf einen 

Schüleraustausch in England eine ganz 
süße Minolta mitgegeben. Ich war zu blöd 
dieses Ding zu bedienen, habe den Film 
nicht herausbekommen und habe ihn dann 
ganz herausgezogen – der Klassiker. Sehr 
peinlich, muss ich zugeben. Die Kamera 
von meinem Freund war eine Nikon FM. 
Einfach eine geile Kamera. Damit hat es 
mir dann richtig Spaß gemacht.
Nach der Lehre bist du direkt in den Beruf 
eingestiegen?
Nein, ich habe immer versucht zu vermei-
den „in den Beruf einzusteigen“. Ich musste 
erstmal flüchten und habe auf Norderney 
Touristen fotografiert. Dort habe ich im 
Sommer am Strand die Leute abgelichtet, 
ihnen das Kärtchen eines Fotogeschäfts in 
die Hand gedrückt, und dann konnten die 
Leute sich die Bilder, die ihnen gefallen, auf 
einem Kontaktbogen aussuchen. Für jedes 
verkaufte Bild habe ich eine Mark bekom-
men, und in der Hauptsaison habe ich so an 
die 3.000 Mark verdient. Ich bin ein kommu-
nikativer Mensch, wickle die Leute ein, und 
dann kommen sie und holen die Bilder – so 
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lief das. Im darauffolgenden Winter habe 
ich nichts mehr gemacht, und als mir das 
Geld ausging, musste ich in den Beruf ein-
steigen. Ich habe 25 Blindbewerbungen an 
die – meiner damaligen Meinung nach – 25 
besten Fotografen in Deutschland geschickt: 
Hans Hansen, Christian von Alvensleben 
und so weiter, die großen Werbefotografen 
der achtziger Jahre eben. Ich war dann in 
einem sehr großen Studio in Bremen, wo 
wir viel für den Otto-Katalog fotografiert 
haben. Das war ein ganz mies bezahlter 
Assistentenjob, ich habe 1.300 Mark be-
kommen und musste 60 Stunden in der 
Woche arbeiten. Ich habe im Monat das 
bekommen, was die Modelle am Tag ver-
dient haben. Vier Monate habe ich das 
durchgehalten, dann musste ich da gehen. 
Wie kamst du nach Konstanz?
Ich komme ursprünglich von hier. Als ich 
mit dem Meisterkurs fertig und mit mei-
nem zweiten Sohn schwanger war, sind 
hier Studioräume frei geworden.
Und dann hast du Hochzeiten fotografiert? 
Eigentlich war für mich die Hochzeits- und 

 „Eigentlich war für mich die 
Hochzeits- und Porträt- 
fotografie der Inbegriff der 
Spießigkeit. Ich wollte immer 
für die ‚Vogue‘ fotografieren.“

Porträtfotografie der Inbegriff der Spießig-
keit. Ich wollte immer für die Vogue foto-
grafieren, aber ich musste einfach Geld 
verdienen. Hochzeiten sind eigentlich ein 
sehr schönes Thema, weil du an dem Tag 
zwei Leute triffst, die offen und in einer 
besonderen Stimmung sind. 
Sind sie nicht auch unglaublich aufgeregt? 
Natürlich, aber es ist mein Job sie wieder 
herunterzuholen. Und die Aufregung kann 
auch etwas Positives haben. Aber Hoch-
zeiten ansich sind ein schönes Thema, und 
ich finde es schade, dass viele andere Foto-
grafen das so vergewaltigen, indem sie die 
beiden Menschen so blöd nebeneinander 
stellen. Wenn jemand heiratet, dann muss 
man auf den Bildern sehen warum. Das 
Paar muss sich anfassen, nahe beieinander 
sein und miteinander etwas tun. Ich mag 
bei Hochzeitsfotos gerade die Bilder, die 
relativ intim sind. Man soll auf dem Foto 
nicht spüren, dass ich dabei war. Es muss 
spürbar sein, was zwischen den beiden 
abgeht. Dazu muss ich als Fotografin sehr 
locker sein und viel mit den Leuten reden, 

dann machen die auch alles mit. Und nach 
wie vor ist das ein Markt, in dem man viel 
Geld verdienen kann. Zum einen wird für 
Hochzeiten insgesamt viel Geld ausgege-
ben. Wenn ein Brautpaar 200 Gäste einlädt, 
dann verfressen die Leute wesentlich mehr, 
als das Paar für Bilder ausgibt. Aber was 

nach dem Fest bleibt, sind die Bilder. Und 
warum sollten sie genau dort sparen? Die 
Gäste hauen sich den Bauch voll und das 
Geld ist weg. Die Bilder bleiben. Paare, die 
mich kennen und bewusst zu mir kommen, 
wissen das zu schätzen und kennen auch 
die Preise. Wenn Leute auf Weichzeichner 

stehen, müssen sie woanders hin. Dann 
sind sie dort auch richtig. 
Hochzeiten fotografierst du also zum Broter-
werb? Was machst du aus Leidenschaft?
Die Leidenschaft verliert sich natürlich, 
wenn du fünfzehn Jahre fotografieren 
musst, um Geld zu verdienen. Zur Leiden-

schaft kann ich nur allgemein sagen, dass 
ich Menschen gerne fotografiere, egal wo-
für. Das macht mir auch nach vielen Jahren 
noch großen Spaß. 
Dabei kommt bestimmt Routine rein.
Ja, da kommt zwar Routine rein, aber ich 
bewerte das nicht negativ, sondern es gibt 
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mir mehr Sicherheit. Ich bin viel souverä-
ner geworden, ich gehe viel sicherer mit 
der Technik um und kann mich dadurch 
ganz anders auf die Leute konzentrieren. 
Wenn man aufpasst, dass die Routine nicht 
zur Gleichgültigkeit wird, dann ist sie mit 
Sicherheit etwas Gutes. Ich habe mir die 
Leidenschaft und das Herzblut bewahrt. 
Sollte ich das verlieren, möchte ich aufhö-
ren zu fotografieren.

Du hast lange hauptsächlich fotografiert, 
um Geld zu verdienen. Gibt es Träume, die 
du deshalb nicht verwirklichen konntest?
Träume habe ich noch, und ich hoffe auch, 
sie noch umsetzen zu können. Ich möchte 
gerne einmal eine Strellson-Kampagne foto-
grafieren. Ich habe allerdings noch nie in 
meinem Leben akquiriert. Meine Porträt-
kunden bekommen seit dem ersten Tag 

Brötchen und Butter, und die Werbekunden 
kamen von alleine auf mich zu. Ich bin seit 
Monaten damit beschäftigt, eine adäquate 
Mappe zusammenzustellen, wobei ich nie 
zufrieden bin und mir alles nicht gut genug 
ist. Aber Dinge müssen auch reifen. halte 
ich Ich halte es für realistisch, in ein bis 
zwei Jahren soweit zu sein, dass ich das 
angehen kann.
Du hältst dich für eine gute Fotografin?
Ich bin eine sehr gute Fotografin!
Was macht eine sehr gute Fotografin und 
was ein sehr gutes Bild aus?
Was ein gutes Bild ausmacht, kann ich pau-
schal nicht sagen. Das entscheidet letzten 
Endes der Betrachter. 
Demnach entscheidet jemand, der ein Bild 
nicht zu schätzen weiß, trotzdem, ob es ein 
gutes Bild ist oder nicht?
Es gibt Leute, die sagen ein Bild sei gut, 
und ich finde es scheiße – und umgekehrt. 
Es hängt vom Thema ab. Bleiben wir mal 
beim Menschen. Wenn für mich irgendet-
was von der Person rüberkommt, das nur 
die Person rüberbringen kann, etwas, das 

nicht austauschbar ist, dann ist es für mich 
kein schlechtes Bild. Wenn dann auf dem 
Bild noch die Stimmung spür- und sichtbar 
wird, die während der Aufnahme herrschte, 
dann ist es ein gutes Bild.

Hast du fotografische Vorbilder?
Die Klassiker der Modefotografie: Richard 
Avedon. Und Peter Lindbergh, wobei man 

 „Ich habe mir die Leidenschaft  
und das Herzblut bewahrt. Sollte 
ich das verlieren, möchte ich 
aufhören zu fotografieren.“

ich wohl nicht zu erzählen. Was ich festge-
stellt habe: Seit die Digitalfotografie und der 
Computer Einzug gehalten und damit die 
perfekte Voraussetzung dafür geschaffen 
haben, alles perfekt, kühl, nüchtern und 
sauber zu fotografieren, hat sich zum Bei-
spiel die ganze Modefotografie verändert. 

Plötzlich waren trashige Sachen total in: 
Halb verhungerte, heroinabhängige Models 
mit verschmierter Schminke waren die 
exakte Gegenbewegung. Die Möglichkeit 
war da, am Rechner alles perfekt zu retusch-
ieren, aber die Bildsprache ging genau in 
die Gegenrichtung. 

Hat sich deine Arbeitsweise durch die Di-
gitalfotografie verändert?
Nur der Arbeitsablauf, die Herangehens-
weise ist gleich geblieben. Heute drücke 
ich öfter auf den Auslöser, weil mich das 
einzelne Bild nichts kostet. Damit ist es 
vielleicht etwas beliebiger geworden. Zu  

Rollfilm-Zeiten hatte eine Session 16 Schuss, 
aber die Ausbeute war nicht schlechter, 
man hat sich für den einzelnen Schuss 
mehr Zeit genommen und lange an einem 
Bild gebaut. Heute verändere ich das Bild 
beim Fotografieren. Ich merke schon beim 
Auslösen, dass das Bild nicht gut ist, aber 

sich da überlegen muss, ob das Foto so gut 
ist, weil er die schönsten Frauen der Welt 
vor der Linse hat, oder weil er als Fotograf 
so gut ist. Helmut Newton nur bedingt, ich 
stehe nicht so auf das, was er gemacht hat. 
Ein Problem bei diesen Fotografen heutzu-
tage besteht darin, dass sie auf viele Dinge 
gar keinen Einfluss mehr nehmen. Karl 
Lagerfeld ist ja auch Fotograf, wobei der 
fast gar nichts macht. Der sagt zu seinen 
Beleuchtern: „Ich hätte gerne Licht wie bei 
Schneewittchen im Nebel.“ Und dann müs-
sen fünf Leute Licht setzen und er sagt „ja“ 
oder „nein“. Für mich nimmt der klassische 
Fotograf Einfluss auf alle Faktoren. Ich tue 
mich schwer mit Vorbildern, weil ich mein 
eigenes Ding machen will. Wenn mich et-
was beeinflusst hat, dann wahrscheinlich 
die Werbefotografie der achtziger Jahre. Zu 
der Zeit kam ich zur Fotografie. Es gab keine 
Computer, das war die klare, sachliche, küh-
le Produktfotografie. Mit Modefotografie 
habe ich erst später angefangen.
Was hat sich seit den Achtzigern verändert? 
Was sich technisch verändert hat, brauche 
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ich mute den Kunden nicht mehr zu, fünf 
Minuten an ihnen herumzuzupfen, ohne 
ein einziges Bild gemacht zu haben. Ins-
gesamt vergleiche ich digital und analog 
ungern miteinander, weil es verschiedene 
Medien sind. Es ist ein Unterschied, ob ich 
einen Film belichte oder digitale Daten be-
arbeite. Es ist wie der Unterschied zwischen 
Mountainbike und Rennrad. Beides sind 
Fahrräder, aber du fährst andere Strecken 
und sitzt anders drauf.
Ist Fotografie Kunst oder Handwerk?
Beides. Wenn ich ausführender Handwerker 
bin, was bei Agenturaufträgen meistens 
der Fall ist, dann ist es mehr Handwerk, in 
das du ein wenig Kunst einbauen kannst, 
sofern die Vorgaben nicht allzu streng sind. 
Wenn ich Kunst machen möchte und ein-
fach etwas im Kopf habe, dann kommt mir 
mein Handwerk zugute, weil ich genau 
weiß, wie ich dahin komme. Letztendlich 
sehe ich meine Arbeit als Kunst, weil nur ich 
sie so machen kann. Aber mich als Künstler 
zu bezeichnen, käme mir affektiert vor. Und 
eigentlich bin ich auch mehr Psychologin 

 „Eigentlich bin ich auch mehr 
Psychologin als Künstlerin. Ich habe 
unsichere Leute vor der Kamera,  
die ich zuerst aufbauen und dann 
aufknöpfen muss.“

als Künstlerin. Ich habe unsichere Leute 
vor der Kamera, die ich zuerst aufbauen 
und dann aufknöpfen muss. Innerhalb der 
ersten zehn Minuten muss ich herausfinden, 
wie ich mit jemandem reden, umgehen und 
auf ihn eingehen kann.
Wie hoch ist denn der Anteil an Männern 
an deiner Kundschaft?
Bei Porträts zehn, bei Akfotos zwei Prozent. 
Es kommen zwar viele Männer herein und 
erkundigen sich, aber sie trauen sich dann 
doch nicht. 
Fotografieren Frauen anders als Männer?
Ja, im Akt-Bereich auf jeden Fall! Frauen 
haben einen subtileren Blick. Akt muss 
nicht so offensichtlich sein, wie Männer oft 
denken. Auch ein Bild, auf dem man fast 
nichts sieht, kann erotisch sein. 
Was fasziniert dich an der Fotografie ?
Es ist das Einfrieren von winzig kurzen 
Momenten. Ein einzelnes Bild frisst sich 
viel mehr ein als ein Film, von dem nur 
eine Stimmung bleibt. Gerade Bilder mit 
emotionalem Inhalt – ich denke da an 
sozialkritische Geschichten oder Kriegs-

reportagen – bekommt man mit einem 
einzelnen Bild besser auf den Punkt als 
mit einem Film. 

Hast du denn schon einmal etwas Sozial-
kritisches fotografiert?
Nein, aber ich würde – so doof es klingt 
– sehr gerne einmal im Krieg fotografieren. 
Das finde ich unglaublich faszinierend. 
Nachtwey zum Beispiel.
Was hält dich davon ab?
Als ich mich selbstständig gemacht habe, 
hatte ich keine Möglichkeit dazu. Ich musste 
zwei Kinder versorgen und war weniger 
selbstbewusst. Und seit ich es mir vorstel-
len kann, bin ich wirtschaftlich gebun-
den. Kinder, Verantwortung und so weiter. 
Sind Nachtweys Bilder mehr wert als die, 
die du in deinem Studio machst?
Nein. Meine Bilder sind genauso wertvoll, 

sie haben nur eine andere Intention. Für die 
Menschen, die mich beauftragen, Bilder von 
ihnen zu machen, haben diese auch einen 
bestimmten Wert. Das darf ich nicht unter 
das stellen, was Nachtwey macht. Nur hat 
er eben größere Themen, er rüttelt mehr 
auf. Aber ich empfinde meine Bilder nicht 
als weniger wertvoll. Was ich mache ist 
Luxus und nicht essentiell, aber bei dem, 
was er macht, verändert sich ja auch nichts. 
Wegen seiner Bilder hören keine Kriege auf. 
Er dokumentiert ja nur. Und das gleiche 
mache ich ja auch, wenn ich die Leute in 
einer bestimmten und besonderen Stim-
mung einfange.
Du bist der Meinung, dass sich durch Do-
kumentationen von Leuten wie  Nachtwey 
nichts verändert?
Was passiert denn bei dir, wenn du durch so 
eine Ausstellung gehst? Die Bilder berühren 
dich und wühlen dich auf, aber was hat es 
für Konsequenzen in deinem Verhalten und 
im Verhalten anderer? Was wird dadurch 
verändert? Gibst du plötzlich die Hälfte 
deines Geldes zu Greenpeace oder gehst 

 „Ich würde – so doof es klingt – sehr 
gerne einmal im Krieg foto-
grafieren. Das finde ich unglaub-
lich faszinierend.“
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 „Ich mache Menschen Freude,  
gebe Leuten die Möglichkeit, ein  
anderes Bild von sich zu bekommen.“

du für ein halbes Jahr nach Bosnien, um 
dort beim Aufbauen zu helfen?
Nicht unbedingt, aber man kann sich ja  
passiv einsetzen. Diese Bilder können doch 
dazu führen, dass man Geld spendet.
Ich habe ja nicht gesagt, dass sich gar 
nichts ändert. Aber Nachtwey dokumen-
tiert nur.
Und jeder Journalist bei einer Zeitung 
schreibt auch nur.
Na gut. Aber trotzdem möchte ich meine 
Arbeit hier nicht unter seine setzen, denn 
dann müsste ich ja aufhören. Wenn ich 
es so bewerte, dass er sinnvollere Sachen 
macht als ich und mehr erreicht – was er in 
einer bestimmten Richtung mit Sicherheit 
auch tut – dann würde ich mein eigenes 
Sein hier ziemlich in Frage stellen. Bloß tue 
ich auf einem ganz anderem Gebiet auch 
etwas. Ich mache Menschen Freude, gebe 
Leuten die Möglichkeit, ein anderes Bild 
von sich zu bekommen, was oft zur Folge 
hat, dass sie sich mehr annehmen können. 
Ich gebe den Menschen viel Positives und 
bestätige, dass jeder, so wie er ist, auch gut 

ist. Insofern bewirke ich in einem anderen 
Kontext und viel kleineren Rahmen auch 
etwas. Das kann man werten oder auch 
nicht. Ich werte es nicht. Denn dann hätte 
ich verloren.
Wer ist denn deine Konkurrenz?
Ich habe keine Konkurrenz.
Du hast deine Nische gefunden, in der du 
einmalig bist?
Konkurrenz gibt es für mich nicht. Wenn 
jemand genau die gleichen Sachen macht 
wie ich, und die Leute plötzlich alle zu ihm 
rennen, dann ist das keine Konkurrenz 
für mich, sondern ich überlege mir, was 
ich falsch mache und was ich verbessern 
könnte. Es wäre auch keine Lösung das zu 
kopieren, was der Kollege macht, denn das 
ist vielleicht gar nicht mein Stil. Die Leute 
bekommen bei mir auch nicht nur Bilder, 
sondern sie bekommen eine besondere 
Stimmung mit. Dagegen können sie sich 
gar nicht wehren, und sie mögen das auch. 
Bei jemand anderem bekämen sie vielleicht 
auch Bilder die ihnen gefallen, aber das ist 
nicht dasselbe. So wie ich fotografiere, kann 

nur ich das machen, dazu bringe ich zu viel 
Persönlichkeit und zu viel Kundenpflege 
mit ein, als dass das austauschbar wäre. 
Das ist konkurrenzlos.
Hast du Kontakt zu anderen Fotografen 
in Konstanz?
Ja, ich kenne sie alle. Ich unterhalte mich 
auch gerne mit ihnen, obwohl manche 
Berührungsängste haben. Ich mag diesen 
Standesdünkel nicht und verstehe auch 
nicht, warum man sich aus dem Weg ge-
hen sollte. Der Markt hier ist so sauber 
aufgeteilt, dass man sich nirgendwo in die 
Quere kommt.
Was würdest du tun, wenn du erblinden 
würdest?
Keine Ahnung. Darüber werde ich nach-
denken, wenn ich erblinde – was ich nicht 
hoffe. ◊

Beides sind Fahrräder, aber du fährst an-
dere Strecken, sitzt anders drauf, hast 
eine andere Bodenhaftung aber beides ist 
Fahrradfahren. Es sind zwei Arten von Fo-
tografie, die sich vom Ablauf her ähnlich 
sind, aber es sind einfach zwei verschie-
dene Medien.
Ist Fotografie Kunst oder Handwerk?
Beides. Wenn ich ausführender Hand-
werker bin, was bei Agenturaufträgen 
meistens der Fall ist, dann ist es mehr 
Handwerk in das du ein wenig Kunst 

einbauen kannst, sofern die Vorgaben 
nicht allzu streng sind. Wenn ich Kunst 
machen möchte und einfach etwas im 
Kopf habe, dann kommt mir mein Hand-
werk zu gute, weil ich genau weiß, wie 
ich dahin komme. Letztendlich sehe ich 
meine Arbeit als Kunst, weil nur ich sie so 
machen kann. Aber mich als Künstler zu 
bezeichnen käme mir affektiert vor. Und 
eigentlich bin ich auch mehr Psychologin 
als Künstlerin. Ich habe unsichere Leute 
vor der Kamera, die ich erstmal aufbauen 
und dann aufknöpfen muss. Innerhalb 
der ersten zehn Minuten muss ich heraus-
finden, wie ich mit jemandem reden kann 
und wie ich mit jemandem um- und auf 
ihn eingehe. 
Wie ist denn der Anteil an Männern und 
Frauen an deiner Kundschaft?

Bei Porträts 90:10, bei Akt 98:2. Es kom-
men zwar viele Männer herein und er-
kundigen sich, aber sie trauen sich dann 
doch nicht. 
Glaubst du, dass Frauen anders fotografie-
ren als Männer?
Ja! Im Akt-Bereich auf jeden Fall. Frauen 
haben da einen subtileren Blick. Erotik 
oder Akt muss nicht so offensichtlich sein 
wie es für Männer oft ist. Auch ein Bild 
auf dem man fast gar nichts sieht kann 
total erotisch sein. 

Würdest du auch für den Playboy fotogra-
fieren?
Klar. Aber es oft nicht so toll was da drin 
ist.
Was fasziniert dich an der Fotografie am 
meisten?
Es ist das Einfrieren von winzig kurzen 
Momenten. Bilder bleiben auch eher hän-
gen als Filme. Ein einzelnes Bild frisst sich 
viel mehr ein als ein Film, von dem nur 
eine Stimmung bleibt. Gerade Bilder mit 
emotionalem Inhalt, ich denke da an so-
zialkritische Geschichten oder Kriegsre-
portagen, bekommt man mit einem ein-
zelnen Bild anders auf den Punkt als mit 
einem Film. 
Hast du denn schonmal etwas sozialkriti-
sches fotografiert?
Nein, aber ich würde – so doof es klingt – 
sehr gerne einmal im Krieg fotografieren. 

Das finde ich unglaublich faszinierend. 
Nachtwey zum Beispiel.
Und was hält dich davon ab?
Als ich mich hier selbstständig gemacht 
habe, hatte ich keine Möglichkeit dazu. 
Ich musste zwei Kinder versorgen und 
war weniger selbstbewusst. Und seit ich 
es mir vorstellen kann bin ich wirtschaft-
lich gebunden. Kinder, Verantwortung 
usw. 
Denkst du, dass z.B. Nachtweys Bilder 
mehr wert sind als Bilder die du in deinem 

Studio machst?
Nein. Meine Bilder sind genauso wertvoll, 
sie haben nur eine andere Intention. Für 
die Menschen, die mich beauftragen Bil-
der von ihnen zu machen, haben diese 
auch einen bestimmten Wert. Das darf 
man auch nicht unter das stellen was 
Nachtwey macht. Nur hat er eben grö-
ßere Themen, er rüttelt mehr auf, und es 
passiert mehr wenn er eine Ausstellung 
macht. Aber ich empfinde meine Bilder 
nicht als weniger wertvoll. Was ich ma-
che ist Luxus und nicht essentiell, aber bei 
dem was er macht verändert sich ja auch 
nichts. Wegen seiner Bilder hören keine 
Kriege auf. Er dokumentiert ja auch nur. 
Und das gleiche mache ich ja auch, wenn 
ich die Leute in einer bestimmten und be-
sonderen Stimmung einfange.

„Ich mache Menschen Freude, gebe Leuten die 
Möglichkeit, ein anderes Bild von sich zu bekommen.“
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Herr Hollenbach, wie kamen Sie zur Fotografie?
Die Initialzündung war die Begegnung mit meinem 
späteren Professor, Ulrich Mack, ein Hamburger der 
vor seiner Professur lange beim Stern war. Er hatte 
anlässlich der Photokina mal eine Ausstellung, die 
Dokumentarfotos von Bewohnern der Insel Pellworm 
zeigte. Das war für mich neu, ich kannte diese Art 
von Dokumentarfotografie nicht. Mir gefiel, dass es 
schwarz-weiß und sachlich-direkt war, ohne Effekte. 
Zudem wurde mir da bewusst, was Licht für einen un-
mittelbaren Einfluss auf die Endqualität hat. Jedenfalls 
hat die Konfrontation mit dieser Art von Fotografie den 
Ausschlag gegeben, zu studieren. Mack war zu der Zeit 
in Dortmund an der Fachhochschule. Deswegen hab’ 
ich dort studiert. Am Anfang meiner Berufskarriere 
habe ich ausschließlich Reportagen gemacht. Bis ich 
merkte, dass ein ziemlicher Wandel stattfand. Es ver-
schwanden auch sukzessive Zeitschriften vom Markt, 
die für diese Art der Fotografie ideal gewesen sind: 
Zeit-Magazin, FAZ-Magazin und andere Publikationen, 
in denen man Reportagen unterbringen konnte. Die-
jenigen, die blieben – zum Beispiel Merian – haben ihr 
Konzept geändert, haben eine andere Art von Fotografie 
gebracht. Es wurde immer mehr aufgekauft, fertige 

Geschichten von Agenturen, also nicht mehr die so 
genannte Autorenfotografie, die mir auch heute noch 
am besten gefällt. Wenn ich über eine längere Strecke 
eine Handschrift sehe, macht mir das Spaß.
Haben Sie vor Ihrem Studium schon Kontakt mit einer 
Kamera gehabt?
Ja. Meine erste Kamera – eine Instamatik – hatte ich, 
als ich 1968 nach Australien ging. Die machte keine 
weltbewegenden Bilder, aber es war eben eine Kamera, 
man beschäftigte sich schon mal mit Fotografie. Ich 
hab damit Bilder für mich gemacht, als Erinnerung. 
Witzigerweise bin ich Australien einer Wahrsagerin 
begegnet, die mich fragte, ob ich Fotograf sei. Das war 
ich aber damals noch nicht., ich war ein Hobbyfotograf. 
Das blieb so bis zur beschriebenen Begegnung mit Herrn 
Mack, bei der mir klar wurde, dass es eine ernsthafte 
Beschäftigung mit der Fotografie gibt.
Damals haben Sie Bilder zur Erinnerung gemacht. 
Warum machen Sie sie heute?
Ich versuche heute eine Art Gratwanderung. Auf der ei-
nen Seite muss ich Geld verdienen, möchte mir aber den 
Spaß, die Freude daran erhalten. Ich kenne eine ganze 
Reihe Kollegen, die von morgens bis abends Produkt-
fotografie machen. Denen ist die Lust vergangen. Ich 

 „Wer bist du,  
dass du da draufhältst?“

Radolfzell, 12. Mai 2006. Als er beim Tanken mal kurz in die Büsche musste, entdeckte  
Peter Hollenbach den Ort, an dem er heute Tina und ihren Freund fotografiert.  
So wie er es früher bei Reportagen gemacht hat, will er mit den Bildern eine Geschichte  
erzählen. Er erinnert sich, wie er beim Begräbnis eines Jungen den Auslöser einfach  
nicht betätigen konnte und ohne Bild nach Hause ging.
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Was machen Sie am liebsten?
Am liebsten Menschen. Auch Reisen, aber nicht so 
klischeehaft, sondern es geht mir um’s Entdecken. Ich 
hab’ manchmal Bilder im Hinterkopf, die ich dann 
finde. Andere sieht man einfach plötzlich. 
Macht dieses Finden von Bildern für Sie den Reiz aus? 
Ich finde ja kein fertiges Bild, sondern Fragmente, die 
ich ausarbeite. Ich habe nach wie vor sehr viel Spaß 
daran, ein Negativ auszuarbeiten und das Bild in die 
endgültige Darstellungsform zu bringen. Ich glau-
be, dass vielen gar nicht bewusst ist, welche Welten 
zwischen Negativ und fertigem Bild liegen. Wenn der 
berühmte amerikanische Landschaftsfotograf Ansell 
Adams ein Negativ, das er bewusst und mit sehr viel 
Erfahrung aufgenommen hat, in ein Großlabor gege-
ben hätte, dann wäre etwas herausgekommen, was 
okay gewesen wäre, aber nichts bei dem man mit einer 
Gänsehaut davor steht. Das erzielt man erst, wenn 
man sich Stunden oder Tage damit beschäftigt und 
immer wieder überlegt, wo man noch etwas rausholen, 
verbessern kann. Man muss natürlich von vornherein 

möchte mir die Lust erhalten. Mit Produktfotografie hat 
man höhere Einnahmen. Deshalb überlege ich, bei wel-
chen Arbeiten ich mich einbringen und trotzdem Geld 
verdienen kann, auch wenn es nicht das große Geld wie 

in der Werbung ist. Ich habe einen Mittelweg gefun-
den, habe meinen Spaß behalten, kann mich ziemlich 
stark einbringen. Zum Beispiel bei Porträtaufträgen. 
Mir kommt es vor allem bei der Menschenfotografie 
auf Authentizität an, darauf, dass es eine glaubhafte 
Wiedergabe ist. Das Andere, das ich immer wieder in 
Schaukästen oder auch in Zeitschriften sehe, ist mir zu 
künstlich, zu steif und hat zu viele Effekte. Wenn ich 
wählen kann, dann nehme ich Schwarz-Weiß. Meine 
Auftragsarbeiten decken ein breites Spektrum ab: 
Still-Life, Arbeiten für Kunsthandwerker, Architekten, 
nach wie vor kleinere Geschichten für Magazine, auch 
Porträts. Diese Abwechslung gefällt mir.

 „Mir kommt es vor allem bei der Menschen- 
fotografie auf Authentizität an.“
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eine Vorstellung haben, wo man hin will und was man 
alles daraus machen könnte.
Also geht es um mehr als um reines Abbilden?
Ja. Bereits bei der Aufnahme überlegt man schon, was 
man jetzt machen kann – zum Beispiel Belichtung 
– und was man später noch machen muss. Ich habe 
da schon eine Vorstellung, wie es am Schluss ausse-
hen könnte.
Welche Berufsbezeichnung haben Sie?
Ich bin Diplom-Fotodesigner. Aber ich nenn’ mich 
Fotograf, weil mit der Bezeichnung Fotodesigner viele 
nix anfangen können. Ich hatte zwar im Studium auch 
Typografie, Kunstgeschichte und so weiter, aber mein 
Schwerpunkt ist die Fotografie. 
Haben Sie während des Studiums bereits Praxiserfah-
rung gesammelt?
Ja, in der Reportagefotografie, dem Bildjournalismus. 
Mack kannte sehr viele Leute, hat uns in die Redak-
tionen mitgenommen. Zum Stern, zu Merian, Geo, so 
dass man vor Ort einen Einblick bekommen hat, wie 
die arbeiten. Er hat auch für uns Aufträge an Land 
gezogen, die wir dann professionell erledigt haben.
Sicherlich hatten wir mehr Zeit und haben weniger Geld 
bekommen als Profis, aber es war sehr praxisbezogen 
und es war natürlich eine gute Referenz, wenn etwas 
gedruckt wurde. Das hat unheimlich motiviert. Auch 
das Studium selbst war sehr praxisbezogen. Wir beka-

men Aufgaben und hatten die innerhalb einer Woche 
zu lösen, was dazu führte, dass wir die Nacht vor der 
Abgabe oft in der Dunkelkammer verbrachten und die 
Bilder noch nass auf den Tisch kamen. Das war eine 
gute Schule, das trainierte unheimlich: Recherchieren, 
Termine machen, Fotografieren. 
Waren Sie immer gerne Fotograf oder gab es auch Zei-
ten, in denen Sie lieber mit etwas Anderem ihr Geld 
verdient hätten?
Es gab kurze Momente, wenn es mal nicht so lief, in 
denen ich mir dachte: „Wärst du doch etwas anderes 
geworden und hättest dein sicheres Einkommen.“ In 
der Fotografie ist es eben so, dass es manchmal sehr 
gut läuft und manchmal nicht. Damals, als ich aus-
schließlich Magazin-Fotografie gemacht hab’, war 
das aber extremer. Da war ich ab und zu frustriert. 
Aber das hat ja nix mit der Fotografie zu tun, sondern 
mit dem Geldverdienen. Fotografie ist befriedigend, 
weil es kreativ ist, aber es ist manchmal schon ein 
Knochenjob. Ich hatte mal den Auftag, den Speyerer 
Dom zu fotografieren und die einzige Stelle von der 
aus man das so in den Kasten bekam, dass es fotogen 
war, war auf einer Brücke, die genau zu der Zeit in 
der Renovierung war. Bis auf wenige Pausen knat-
terten die Presslufthammer, es war kalter Winter, der 
Wind pfiff. Und ich stand da mit Stativ und Kamera, 
fror, der Dreck flog mir um die Ohren, alles vibrierte.  

 „Reportagen haben mir immer Spaß gemacht, 
gerade dort, wo es abenteuerlich wird.  
Etwa nachts in den weniger feinen Vierteln 
von Los Angeles.“
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Das sind so Momente in denen man sich denkt: „Es 
könnte angenehmer sein.“ 
Was waren die fotografischen Highlights Ihrer Karriere? 
Ich hab’ mal in einer Box-Schule in Miami fotografiert. 
Da kam der Ex-Weltmeister rein. Man schmeckte den 
Schweiss in der Luft. Ich bin kein Sportfotograf, sondern 
mir ging es eher darum Legendengeschichten, Mythos 
einzufangen. Reportagen haben mir immer Spaß ge-
macht, gerade dort, wo es abenteuerlich wird. Etwa 
nachts in den weniger feinen Vierteln von Los Angeles 
oder alleine fernab der Touristenwege in Kairo, wo ich 

auch schon mal mit Steinen beschmissen wurde. Das 
gehört zum Abenteuer, das muss man in Kauf nehmen. 
Diesen Kitzel fand’ ich über Jahre hinweg ganz toll, 
aber heute brauch’ ich das nicht mehr. Heute macht 

es mir genauso Spaß mit ganz normalen Leuten eine 
kleine Geschichte zu machen. Ich versuch’ immer – so 
wie ich es früher bei den Reportagen gemacht habe 
– eine Geschichte zu erzählen.
Kommen auch Hochzeiten vor?
Ja. Wer kommt und zahlt, der bestimmt wo es hingeht 
– so lange es nicht unmoralisch ist. So sehe ich mei-
nen Beruf. Hochzeitsfotografie ist abgesehen davon, 
dass man einen engen Zeitrahmen und in der Kir-
che leichte Einschränkungen hat, ähnlich wie andere 
Porträtfotografie. Dann macht man eben die Geschichte 
über die Hochzeit. Die Fotografie, die hauptsächlich in 
den Zeitschriften gezeigt wird, vermittelt ein falsches 
Bild: Das sind fast immer diese Beautiful-People. Bei 
Hochzeiten hat man es ja nicht immer nur mit gut 
aussehenden Leuten zu tun. Mir gefällt es, wenn es 
um ganz normale Menschen in einem ganz normalen 
Umfeld geht. Viele Fotobände spekulieren ja darauf 
Geld zu verdienen, indem sie einen berühmten Foto-
grafen berühmte Leute fotografieren lassen. Das sind 
zwei Komponenten, die die Kasse klingeln lassen. 

 „Die Fotografie, die hauptsächlich in  
den Zeitschriften gezeigt wird, vermittelt  
ein falsches Bild: Das sind fast immer  
diese  ‚Beautiful-People‘.“

Vor Jahren waren in Köln mal zwei Ausstellungen  
parallel: Die eine war von Mary Ellen Mark, die aus-
schließlich dokumentarische Fotos macht, aber schon 
mit einer Handschrift, ihr Schwerpunkt ist bei den 

Leuten, die Pech gehabt haben im Leben. Die andere 
Ausstellung war von Richard Avedon. Bei ihm standen 
die Leute bis auf die Straße, er hatte Bilder bis zu zwei 
mal drei Meter, Modeaufnahmen perfekt bis zum geht 
nicht mehr, überwiegend schöne Leute, berühmte Leute. 
Bei Mary Ellen Mark liefen vielleicht fünf Leute rum. 
Ich bin an dem Tag in beide Ausstellungen gegangen 
und mir hat die von Mary Ellen Mark weitaus besser 
gefallen. Sie war nachhaltiger als die von Avedon. 
Wo Sie gerade von Nachhaltigkeit sprechen, was bleibt 
von Ihren Bildern, sagen wir in fünfzig Jahren?
Keine Ahnung. Das hängt natürlich davon ab, wo die 

abbleiben. Wer weiß? Ich war vor etwa fünfundzwan-
zig Jahren in Griechenland in einem verlassenem 
Dorf, in dem gerade altes Haus abgerissen wurde. Das 
gesamte Inventar flog raus, unter anderem wunder-
schöne Schwarz-Weiß-Fotos. Die lagen da im Schutt. 
Ich habe ein paar mitgenommen. Genauso kann es 
mir auch gehen. Irgendjemand kriegt das in die Hän-
de, schaut es an, sagt „nö“ und schmeißt es weg. Es 
kommt natürlich darauf an, wer darin einen Wert 
erkennt. Das hat ja, ähnlich wie in der Malerei, auch 
mit Marktmechanismen zu tun. Fotografien müssen 
vermarktet werden, um einen bleibenden Wert zu 
erzielen. Man kann sich natürlich auch einen Namen 
machen, indem man ganz bestimmte Ereignisse, die 
von weltgeschichtlicher Bedeutung sind, fotografiert. 
Aber das mache ich ja nicht.
Würden Sie es gerne machen?
Nein, ich bin keiner, der jemandem die Kamera unter 
die Nase hält, wenn er schon leidet. Früher habe ich 
Geschichten gemacht, die fast tagesaktuell waren. Ich 
wohnte damals in Wuppertal. In Solingen wurde ein 

 „Genauso kann es mir auch gehen. Irgend-
jemand kriegt das in die Hände, schaut es 
an, sagt ‚nö‘ und schmeißt es weg.“
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mir das. Zur Arbeit eines Fotografen gehört ja mehr als 
das Fotografieren. Manchmal komme ich mir vor wie 
ein Bauer, der mühsam Pflänzchen abernten muss bis 
sein Korb voll ist. Man muss so viele Leute anschreiben 
bis mal was hängenbleibt. Die Arbeit vor und nach dem 
Fotografieren ist sehr viel. Gerade die Energie und Zeit, 
die man aufwendet, um mehr aus einem Bild rauszu-
holen. Andererseits befriedigt mich das auch. Ich hab’ 
auch schon Nächte in der Dunkelkammer verbracht, 
aber das gehört dazu. Es gibt viele, die das nicht so sehen, 
das war schon zu meiner Studentenzeit so. Ich hatte 
eine Kommilitonin, die sich weigerte Filme selbst zu 
entwickeln und meinte, sie sei doch keine Laborantin. 
Da ist der Mack explodiert und hat gesagt: „Das gehört 
zum Fotografieren dazu. Wer seine Filme nicht selbst 
entwickelt, ist kein vollwertiger Fotograf.“
Durch die Digitalfotografie fällt dieser Bereich ja weg. 
Sind das dann keine Fotografen mehr?
Sie haben ja die Möglichkeit mit der Bildbearbeitung, 
nur die Filmentwicklung fällt weg, wenn sie digital 
fotografieren. Bei Aufträgen arbeite ich auch schon 

Haus, in dem Türken wohnten, von rechtsradikalen 
Jugendlichen in Brand gesteckt. Das Haus brannte ab, 
Kinder verbrannten. Daraufhin war die Weltpresse na-
türlich da, Demonstrationen fanden statt. Dann fand’ 
das Begräbnis statt. Der Vater kam auf den Sarg seines 
Sohnes zu. Ich hatte schon vorausgedacht, wo die hin-
laufen und stand an der richtigen Stelle, ich brauchte 
nur noch die Kamera hinzuhalten und hätte genau den 
Vater mit seinem tränenüberströmten Gesicht gehabt. 
In dem Moment, in dem ich die Kamera hochnehmen 
wollte, dachte ich: „Wer bist du, dass du da draufhälst? 
Wie kannst du diesem Menschen, in so einer Situation, 
eine Kamera unter die Nase halten?“ Ich konnte nicht. 
Sofort drückten mich mindestens zehn Arme nach un-
ten und das Blitzlichtgewitter ging los. Ich ging ohne 
Foto und wusste, dass diese Art von Fotografie nicht 
mein Ding ist. Wenn ich Reportagen fotografiere, dann 
müssen das andere Geschichten sein. Für mich ist es 
nicht so wichtig wo, oder wie groß Bilder von mir publi-
ziert werden. Wenn ich meinen Spaß an der Fotografie 
behalten kann und damit über die Runden komm’, reicht 

mal mit der Digitalkamera, aber meine freien Sachen 
mache ich auf Film, scanne ihn dann aber mittlerweile. 
Ich entwickle nur noch die Filme, Positiv-Entwicklung 
mache ich nicht mehr, das mache ich digital. Wenn man 

das aber so ernsthaft macht wie in der Dunkelkammer, 
ist es genau der gleiche Zeitaufwand. Man sitzt nur im 
Hellen und hat keine Chemie in der Nase. 
Also hat sich durch den Medienwechsel Ihre Arbeits-
weise nicht groß geändert?
Nee, nicht viel. Ich musste nur – was ich nicht als Nach-
teil empfinde – dazulernen wie diese Werkzeuge funk-
tionieren. Die grauen Zellen werden gefordert, das kann 
nie schaden. Alles was in der Fotografie in Routine aus-
artet finde ich kontraproduktiv. Schon ein Automatik-
Zoomobjektiv ist kontraproduktiv, weil man träge wird, 
stehenbleibt und sich das Motiv heranholt. Wenn man 
mit einer festen Optik unterwegs ist und auch sonst 

alles manuell macht, muss man sich bewegen. Durch 
die Bewegung sieht man viel mehr, entdeckt andere 
Perspektiven. Außerdem bleibt der Blutkreislauf in 
Schwung und das Gehirn wird mit viel mehr Sauerstoff 
versorgt. Die Leute wollen es immer bequem haben, 
aber das kann nicht funktionieren. Das ist wie beim 
Essen: Man kann sich was aus der Dose machen. Man 
kann sich aber auch die Mühe machen, die Zutaten 
selbst von unterschiedlichen Gärtnern zu holen, alles 
selbst zu machen. Da kommt was anderes bei raus. Es 
gibt keine bequemen Wege, es heißt ja: Fotografie ist 
90 Prozent Transpiration, 10 Prozent Inspiration. Ich 
komme oft ganz schön ins Schwitzen, gerade wenn 
ich Reportagen mache. Man schleppt auch viel. Man 
muss bereit sind kilometerweit zu gehen, um dorthin zu 
kommen, wo man das Motiv erwartet. Zu Zeiten, wenn 
andere noch schlafen. Aber es zahlt sich aus. ◊ 

 „Die Leute wollen es immer bequem haben, 
aber das kann nicht funktionieren.“
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Herr Staud, wie kamen Sie zur Fotografie? 
Ich war als junger Mann sehr engagiert 
und habe einiges ausprobiert. In einem 
Jugendzentrum in Stuttgart habe ich mit 
großer Begeisterung selbstgemachte Bilder 
entwickelt und vergrößert. Eines Tages 
gab es einen von Kodak ausgeschriebenen 
Fotowettbewerb, bei dem ich den ersten, 
zweiten und fünften Preis gewonnen habe. 
Das hat mich bestätigt, an der Fotografie 
dranzubleiben. Am Ende meiner Schulzeit 
habe ich eine Lehre in dem Fotostudio ge-
macht, in dem ich immer meine Bilder habe 
entwickeln lassen. Nach der Lehre habe ich 
mich im kleinen Rahmen selbstständig ge-
macht und eine Garage angemietet. Aus der 
Garage wurde erst eine kleine, dann eine 
große Halle. Ich brauchte einen Assistenten, 
dann einen zweiten und dritten, hinzu ka-
men Sekretärin, Schreiner, Maler, Elektriker, 
KFZ-Mechaniker, Fuhrparkverwalter, Lager-
verwalter, und heute habe ich ein großes, 
eigenes Studio. Ich habe immer fotografiert, 
was mir Spaß macht. Es hat mir aber nicht 
genügt, tolle Bilder nur für mich zu machen, 

 „Immer wenn ich das 
sehe, muss ich lachen“

Leonberg, 25. Mai 2006. Das Studio des Automobilfotografen René Staud ist kurios: 
Trotz der Unmenge an Ausrüstung ist alles perfekt sortiert, kein Gegenstand ist 
unbeschriftet. Er verrät, wie er sein großes Studio aufgebaut hat, warum er trotzdem
viel lieber draußen ist, und weshalb ihn das bei einem Shooting mit 40 Hosen und 
einem Golfsack entstandene Bild immer wieder zum Lachen bringt.

sondern ich wollte sie auch verkaufen. Da-
bei versuche ich, aus dem zur Verfügung 
stehenden Budget das Bestmögliche heraus-
zuholen. Wenn heute ein Kunde kommt, 
der ein Bild von einem Flugzeug möchte, 
dann machen wir das im Freien. Wenn er 
nicht im Freien arbeiten will, müssen wir 
eine Halle anmieten. Wenn es dafür keine 
Halle gibt, dann muss man eine bauen. 
Und irgendwie gibt es immer einen Weg 
das zu finanzieren.
Haben Sie damals, als Sie den Kodak-Foto-
wettbewerb gewonnen haben, gedacht, dass 
Sie es einmal so weit bringen würden?
Ich habe damals nicht einmal gewusst, 
dass es Fotografen gibt, die mehr machen 
als Passbilder, Porträts und Hochzeiten. Erst 
am Ende meiner Lehrzeit habe ich begrif-
fen, dass es Industriefotografie gibt, und 
ein Bedarf da ist, Linoleumböden, Särge 
und Flugzeuge zu fotografieren. Mir wurde 
klar, dass ich damit mein Geld verdienen 
kann, worauf ich in den unterschiedlichsten 
Bereichen fotografiert habe. Das Übelste, 
was ich je gemacht habe, war, Unfallopfer 
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für Versicherungen zu fotografieren. Das 
hat mir eine hohe Motivation gegeben, 
schönere Dinge zu fotografieren, mit denen 
Leute mehr Spaß haben. Ich wollte Dinge 
immer schöner darstellen, als sie sind, und 
für Leute Dinge fotografieren, mit denen 
sie Geld verdienen können. 
Welche Aufgaben machen Sie aus Leiden-
schaft und welche zum Broterwerb?
Das kommt stark auf die Beziehung zum 
Kunden an. Die Kernwerte müssen die-
selben sein. Nur wegen des Geldes sollte 
man eigentlich nicht arbeiten, obwohl man 
es vielleicht einmal mitnimmt, wenn ein 
Kunde gut zahlt, auch wenn man nicht 
gut mit ihm auskommt. Das passiert aber 
höchstens einmal in drei Jahren. Im Prin-
zip arbeite ich nur für Leute, für die ich 
auch arbeiten würde, wenn ich kein Geld 
bekäme – dann würde ich auch umsonst 
arbeiten, einfach weil es mir Spaß macht. 
Bei den sehr emotionalen Bildern aus der 

 „Sich tolle Bilder ausdenken 
können viele, aber die  
Basics machen am Ende die 
Qualität aus.“

Wald, oder indem man etwas Neues sieht. 
Deswegen reise ich so wahnsinnig gerne 
oder entspanne mich bei auf den ersten 
Blick unwichtigen Tätigkeiten. Im Studio 
ist der Tag relativ eintönig, es kommt ein 
Problem nach dem anderen, das man lösen 
muss. Wenn ich aber rausgehe – und wenn 
es bloß eine Kurierfahrt an den Flughafen 
ist – dann sehe ich neue Dinge. 
Draußen lassen Sie sich inspirieren und im 
Studio geschieht das Handwerkliche?
Ja. Im Studio ist das Handwerkliche, und 
leider in meinem Büro auch unglaublich 
viel Verwaltung. Das ist manchmal ein sehr 
hoher Druck. Reisekostenabrechnung nach 
einem zehntägigen Shooting in China ist 
überhaupt nicht lustig, weil danach keiner 
mehr lesen kann, wofür welcher Beleg aus-
gestellt wurde. 
Warum sind Sie so erfolgreich?
Ich bin überzeugt, dass ich eine gute Auf-
fassungsgabe besitze und ein gewisses 

Maybach-Kampagne in Moskau oder Du-
bai konnte ich beispielsweise nicht alle 
Kosten weitergeben. Da steckt mehr Leiden-
schaft und damit auch mehr Arbeit da-
hinter als im Studio. Die Aufnahmen im 
Studio, besonders die vielen Details und 
Varianten, sind sehr handwerklich und 
sehr kaufmännisch orientiert. Wenn ein 
Felgenhersteller an mich herantritt, um 
1.200 Felgen fotografieren zu lassen, dann 
spielt da keine Leidenschaft mit. Da wird 
knallhart gerechnet, und man muss in einer 
Einstellung alles durchziehen. Kreativität 
wird oft nicht bezahlt, deswegen muss man 
da ein Mittelmaß finden. 
Wie stehen Sie zu Routine bei der Arbeit?
Routine ist da gut, wo sie sein muss. 
Die große Hohlkehle muss mehrmals in 
der Woche  gleichmäßig und möglichst 
schnell gestrichen werden, keine beson-
ders spannende, aber eine sehr wichtige 
Arbeit. Mir liegt daran, meinen Mitarbei-

tern für solche Tätigkeiten besondere An-
erkennung zukommen zu lassen. Sich tolle 
Bilder ausdenken können viele, aber die 
Basics machen am Ende die Qualität aus. 

 Gibt es Routine beim Fotografieren an sich? 
Zuerst einmal habe ich lernen müssen, dass 
der Mensch nicht immer gleich funktio-
niert. Wenn ich mir ein Bildkonzept über-
lege, und nach 15 Minuten noch nicht weiß, 
wie die Sache funktionieren wird, dann 
breche ich ab und fange an einem anderen 
Tag noch einmal an. Oder es kommt ganz 
von alleine. Dann entstehen die Bilder oft 
spontan, zum Beispiel beim Spazieren im 

 „Wenn ich mir ein Bildkonzept 
überlege, und nach 15 Minuten 
noch nicht weiß, wie die Sache 
funktionieren wird, dann breche 
ich ab und fange an einem  
anderen Tag noch einmal an.“



124

Vermögen, meine Ideen zu formulieren. 
Ich bin auch überzeugt davon, dass es viel 
kreativere Leute gibt, aber die sind oft 
so introvertiert, dass sie ihre Ideen nicht 
formulieren, geschweige denn nach au-
ßen tragen können. Die schaffen es auch 
nicht, ihre Ideen zu verkaufen, obwohl das  

An-den-Mann-bringen doch essentiell  ist. 
Von Belang ist außerdem, dass man die 
Rahmenbedingungen akzeptiert. Wenn 
ich – wie gestern – den König von Spanien 
fotografiere, dann gehe ich da hin, mache 
meinen Diener, habe ein Sakko an, auch 
wenn es 30 Grad hat und ich schwitze. Die 
ganzen Knipser hingegen rennen da herum 

in Jeans und T-Shirt und labern den voll 
– das geht einfach nicht! Es gibt Rahmen-
bedingungen die ich einhalten möchte!
Haben Sie fotografische Vorbilder?
Vorbilder nicht in dem Sinne als dass ich 
jemandem nacheifern möchte. In jüngeren 
Jahren hat mich zum Beispiel an Reinhardt 
Wolf fasziniert, mit welcher Akribie er die 
Still-Lifes arrangiert und dekoriert hat und 
gleichzeitig in New York Wolkenkratzer foto-
grafiert. Große Gegensätze, aber er hat bei-
des toll gemacht. ann hatte ich in meinem 
Studio einmal ein Shooting für Mercedes, 
bei dem er dabei war. Er stieg auf eine Lei-
ter in seinem schönen Seidenanzug – der 
Gentleman als Fotograf, der gar nicht zum 
Berufsbild passt. Ansonsten gefallen mir 
Leute, die konsequent etwas machen, wie 
Jacques Schumachers Serien mit den blau-
en Porträts. Jeder Mensch sieht auf einem 
Kunstlichtfilm blau und krank aus, aber 
diese Serie hat eine eigene Faszination. 

 „Meine Bilder entstehen im Kopf. 
Wenn die Idee einmal ausge-
arbeitet ist, dann möchte ich das 
Bild einfach so schnell und so gut 
wie möglich haben.“

Was fotografieren Sie, wenn kein Auftrag 
das Thema oder Objekt vorgibt?
Skylines faszinieren mich. Ich habe bereits 
New York, London und Monaco fotografiert, 
und wenn ich demnächst  in Shanghai 
bin, werde ich einen Ausflug nach Hong 
Kong zu machen, um eine richtig kitschige 
Skyline zu fotografieren. Außerdem foto-
grafiere ich gerne Arrangements. Wenn ich 
in Marokko über den Basar gehe, fotogra-
fiere ich unglaublich gerne Gewürze, der 
Farben wegen. Wenn etwas so liebevoll 
arrangiert ist, so wie wir als Fotografen 
es auch gerne haben, dann fasziniert es 
mich. Die ästhetische Anordnung finde ich 
toll, auch losgelöst vom Inhalt. Wenn auf 
der Autobahn ein Haribo-LKW umgefallen 
ist und 100.000 Gummibärchen in einem 
schönen Streiflicht herumliegen, würde 
ich anhalten und fotografieren.
Das Finden von Motiven fasziniert Sie?
Im Herzen bin ich Bildermacher. So sehr 

ich mich im Studio abmühe, alles zusam-
menzupuzzeln, bis ein anschauliches Bild 
entsteht, so sehr freue ich mich, wenn ich 
eine Situation antreffe, die schon fertig 
arrangiert ist und die ich nur noch fest-
halten muss. Wahrscheinlich fasziniert 
mich dieser Spagat.
Woran liegt Ihnen mehr? An der Entstehung 
eines Bildes oder am fertigen Bild selbst?
Es ist beides. Meine Bilder entstehen im 
Kopf. Wenn die Idee einmal ausgearbei-
tet ist, dann möchte ich das Bild einfach 
so schnell und so gut wie möglich haben. 
Von daher ist mir der Weg nicht so wichtig. 
Keiner hier im Haus fühlt sich glücklich, 
wenn er auf den Auslöser drückt, sondern 
die meisten hier sind erst zufrieden, wenn 
das fertige Produkt vor ihnen liegt. 
Ist beim Fotografieren schon einmal etwas 
schief gegangen? 
Zuhauf, da könnte ich bis Weihnachten 
erzählen. Auch wenn es für das fertige End-
produkt nicht wichtig ist, hat jedes Bild 
natürlich seine eigene Geschichte. Bei ei-
nem Bild für den Maybach-Prospekt stand 
im Konzept, dass das Auto so dastehen soll, 
als ob es einen gleich auffrisst. Das konnte 
sich der Kunde nicht vorstellen und hat ei-
nen riesigen Aufwand betrieben, um das 
Bild auszustatten. Es wurden extra Models 
eingeflogen, das Mädchen hatte 40 Hosen 
dabei und hat sich drei Stunden lang ge-
schminkt. Sie hatte einen Dunhill-Golfsack 
geschultert, der 4.800 Euro kostet und in 
Watte gepackt ankam. Der Inhalt kostete 
noch einmal 5.000 Euro und die Versiche-
rung schlug mit 1.500 Euro zu Buche. Ab 
und zu blättere ich den Prospekt mit dem 
fertigen Bild durch, und immer wenn ich 
das sehe, muß ich lachen, denn man sieht 
nichts von alledem. Die beiden Models ge-
hen samt Golfsack in der Bewegungsun-
schärfe unter! Es gibt aber auch negative 
Anekdoten, wenn einfach nichts klappt. Wir 
waren zum Beispiel in der Bretagne und 
haben elf Tage auf gutes Wetter gewartet. 
Als es nicht besser wurde, bin ich mit mei-
nem Team nach Südspanien gefahren, und 
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das Wetter zog hinterher, dann sind wir 
rauf nach Bilbao, und das Wetter mit uns. 
Nach vier Wochen haben wir abgebrochen 
und im Studio fotografiert. Es ist zwar zum 
Glück noch nie etwas passiert wobei Men-
schen zu Schaden kamen, aber in dem Fall 
war des armen Kunden Geld weg und wir 
hatten nach vier Wochen noch keine Bilder. 
Wir haben aber immer mehr Glück als Pech 
gehabt. Letztens in Moskau wurden wir 
verhaftet. Glücklicherweise hatten wir da 
die Bilder gerade gemacht und die nötige 
Summe Kleingeld dabei und waren dann 
wieder frei.
Sind Sie trotz all dieser Erlebnisse immer 
gerne Fotograf, oder hätten Sie schon mal 
alles hinschmeißen wollen?
Nein, noch nie. Ich wüsste auch nicht, was 
ich sonst könnte. Ich kann zwar viele hand-
werkliche Dinge und von allem ein bisschen 
was, aber mein Leben ist die Fotografie. 
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Immer 
noch hier im Studio?
In zehn Jahren möchte ich noch mehr rei-
sen, noch mehr Außenaufnahmen machen 
und noch weniger Reisekostenabrechnun-
gen selber machen müssen. Vielleicht fliege 
ich dann direkt vom Shooting in Moskau 
nach Palma – ich habe dort einen Wohnsitz 
– und die Buchhalterin wartet nicht hier in 
Stuttgart, sondern dort. 
Hat sich denn durch die digitale Fotografie 
Ihre Arbeitsweise geändert?
Ja, dramatisch. Ich komme aus einer Zeit, in 
der neben der Idee und dem Handwerk auch 

die Perfektion unabdinglich war. Wenn 
man vor 15 Jahren ein Bild wie von diesem 
Maybach vor dem Hotel gemacht hätte, hät-
te alles ganz genauso sein müssen wie es 
nachher auf dem Foto aussehen soll. Wenn 
in der Belichtung auf dem Kofferraumdeckel 
eine Mücke gesessen hätte, dann wäre das 
Bild wiederholt worden. Wir sind früher 
tatsächlich mit gut einer Tonne Equipment 
gereist und haben vom Besen bis zur Säge 
alles dabei gehabt. Wenn eine 15 Meter 
große Palme zu hoch war, hätten wir sie 
absägen oder umpflanzen müssen. Heute 
macht man das am Computer. Denkt mal 
an die Einführung des Taschenrechners. 
Sicher können heute viele Kinder nicht 
mehr so gut Kopfrechnen. Aber bis man 
früher auf dem Papier ausgerechnet hatte, 
was 10.784 Mark weniger 2% Skonto plus 
16% Mehrwertsteuer und das in drei Raten 
ist, verging eine viertel Stunde. So hatte 
ich früher ein Leben ohne Computer und 
ohne Retusche, und alles musste perfekt so 
sein, wie es später aussehen sollte. Heute 
unvorstellbar. Früher hätten wir den Parkett-
boden, auf dem der Maybach da hinten 
steht, bis zur letzten Fuge auslegen müssen. 
Heute brauchen wir nur einen kleinen Teil 
davon, der Rest wird im Computer gemacht. 
Geht viel schneller, sieht keiner. Anderes 
Beispiel: Bei einer LKW-Produktion wollte 
der Kunde die frisch gestrichene Hohlkehle 
zwei Nuancen dunkler. Da mussten wir 
alles neu streichen. Heute sind das wenige 
Klicks im Photoshop.

Gehen Ihre Lehrlinge, die im Zeitalter di-
gitaler Fotografie aufwachsen, anders ans 
Bildermachen heran?
Meine Lehrlinge gehen genauso heran, wie 
alle anderen hier auch. Das reine Aufnahme-
prozedere ist hier wirklich der geringste 
Teil. Es ist ein winziger Bruchteil des Tages, 
an dem entschieden wird, ob man in die 
Kamera einen Film einlegt, oder ein Digi-
talrückteil ranhängt. Sie lernen natürlich 
nach wie vor den Umgang mit Film, weil 
wir nach wie vor Aufträge haben, bei denen 
auf Film belichtet wird. In ihrer Freizeit foto-
grafieren sie sowohl digital als auch analog, 
aber alle schätzen den Vorteil des digitalen 
Workflows. Und sie wissen genauso wie ich, 
dass am Ende nur das fertige, gedruckte 
Bild zählt, und auf dem Weg dahin ist das 
Zwischenergebnis Dia genauso unbedeu-
tend wie digitale Rohdaten. 
Gibt es auch einen Preisverfall durch die digi-
tale Fotografie, da vieles an Kosten wegfällt? 
Indirekt. Früher hat der Kunde für so ein 
Bild in diesem Maybach-Prospekt ein paar 
tausend Mark bezahlt. Davon ging ganz viel 
weg für die handwerkliche Arbeit und die 
Akribie. Heute bezahlt der Kunde entweder 
gleichviel, trotz Inflation, oder gar etwas 
weniger. Deswegen spreche ich schon von 
einem Preisverfall. Doch wenn man clever 
ist, kann man heute trotzdem noch Geld 
dran verdienen. Man muss nur aufpassen, 
welche Instrumente man nimmt. 
Wer fotografiert auf Ihren Familienfesten? 
Gar niemand. Katastrophe. Ich fotografiere 

 „Ich bin überzeugt, dass ich eine gute 
Auffassungsgabe besitze  
und ein gewisses Vermögen, meine 
Ideen zu formulieren.“
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aus Prinzip nicht auch noch im privaten 
Bereich. Ich mache nur Bilder, die entwe-
der teuer bezahlt werden, oder die ich für 
mich persönlich mache. Aber ich brauche 
keine Bilder von Familienfesten. Ich habe 
ein so gutes Vorstellungs- und Erinnerungs-
vermögen. Ich gehe auf eine Kommunion 
und erlebe das sehr intensiv. Dafür brauche 

ich nachher keinen Beleg. Für mich ist ein 
Foto, wenn ich es geschäftlich mache, ein 
Hilfsmittel, um Dinge zu verkaufen. Privat 
fotografiere ich, weil es mir unheimlich 
Spaß macht. Aber ich schaue mir lieber 100 
Bilder der Gewürzsäcke aus Marakesh an, 
als noch mal die Bilder von der Kommunion. 

Also gibt es von Ihnen auch keine Bilder 
zu Weihnachten? 
Doch, aber das machen wir im übelsten Zu-
schmiss, jeder drückt mal auf die Kamera. 
Es gibt keine semiprofessionellen, gestell-
ten Familienbilder, sondern nur ein wildes 
Geknipse aus Spaß. Die schönsten Familien-
bilder, die wir haben, kommen von Freun-
den und Bekannten, die gerne fotografie-
ren, und ganz bewusst gute Bilder machen 
wollen, weil sie die Fotofamilie Staud vor 
sich haben.
Wenn Sie ein so gutes Vorstellungs- und 
Erinnerungsvermögen haben, dass Sie von 
Familienfeiern keine Bilder brauchen, wozu 
fotografieren sie dann kitschige Skylines? 
Könnten Sie sich die nicht auch einprägen? 
Das könnte ich. Allerdings möchte ich mit 
den Skylines etwas transportieren. Ich 
möchte zum Beispiel meinen Kunden Bil-
der zeigen, die sie mir nicht zutrauen. Ich 
kann mehr als nur Autos fotografieren. Ich 

lebe davon, meine Bilder anderen Leuten zu 
zeigen und ich kommuniziere gerne. Zum 
einen habe ich gerne schöne Bilder von 
für mich interessanten Dingen, und zum 
anderen kann ich sie sehr gut für meine 
Selbstdarstellung brauchen. Es ist immer 
eine Mischung zwischen Leidenschaft und 
Business. 
Haben Sie schon einmal darüber nachge-
dacht, was Sie tun würden, wenn sie Ihr 
Augenlicht verlieren würden?
Ich könnte zumindest nicht so weiter-
arbeiten. Wahrscheinlich würde ich wei-
terhin Konzepte schreiben, denn alle Bilder, 
die ich verkaufe, habe ich vorher im Kopf. 
Aber ich könnte nicht kontrollieren, ob das 
Ergebnis mit meiner Idee übereinstimmt. 
Also keine gute Idee. Wenn Sie mich gefragt 
hätten, was ich machen würde, wenn man 
mich eines Tages nicht mehr als Fotograf 
braucht, dann hätte ich gesagt, dass mich 
Architektur auch interessiert. Ich kann sehr 

 „Ich mache nur Bilder, die entweder 
teuer bezahlt werden, oder die ich 
für mich persönlich mache. Aber 
ich brauche keine Bilder von 
Familienfesten.“

gut visualisieren. Ich kann mir so ziemlich 
alles vorstellen und schnell in ein Bild um-
setzen. Ich habe bei DaimlerChrysler einen 
Beratervertrag, bei dem ich zu computer-
generierten Bildern oder Animationen hin-
zugezogen werde, um zu beurteilen , ob das 
realistisch genug ist.
Haben Sie keine Angst, dass computer-
generierte Bilder die Fotografie länger-
fristig ablösen? 
Wir sind selbst so stark darin, ich zeige 
euch nachher einmal 3D-Bilder von uns, 
da fällt euch nichts mehr ein. Aber das ist 
so teuer, dass sich das kaum ein Kunde 
leisten kann. Es ist eine ganz interessante 
Entwicklung, aber in vernünftiger Qua-
lität noch unbezahlbar. Wir waren hier 
früher 30 Leute, davon die meisten direkt 
im fotografischen Gewerbe. Heute sitzen 
alleine im zweiten Stock sechs Leute nur 
an der Bildbearbeitung, und diese Tendenz 
setzt sich fort. Es wird zunehmend so sein, 
dass der Fotograf als Regisseur tätig wird, 
und ob für die Aufnahme diese oder jene 
Kamera verwendet wird, ist egal. Irgend-
wann wird es auch nachrangig sein, was 
fotografiert und was computergeneriert 
wird. Warum professionelle computer-
generierte Bilder der Fotografie noch keine 

ernste Konkurrenz machen ist folgendes: 
Man braucht ein großes Fachwissen, muss 
hohe Investitionen tätigen, benötigt die 
richtigen Ausgangsdaten und nicht zu-
letzt bildkompetentes Personal, das nicht 
nur die Technik beherrscht, sondern auch 
gestalten kann.
Sie helfen Leuten Produkte zu verkaufen. 
Was halten Sie von Fotografen, die dieses 
Ziel nicht verfolgen, etwa James Nachtwey? 
Ich finde alles anerkennenswert, was auf-
grund von Bildern Reaktion auslöst. Ich 

gehöre eher zu den weniger wertvollen 
Menschen, weil ich versuche meine Bilder 
eins zu eins in wirtschaftlichen Erfolg um-
zusetzen, und weil wir hauptsächlich Luxus 
abbilden. Aus menschlicher Sicht sind die 
Fotografen, die ohne finanzielle Interessen 
Bilder machen und auf Missstände hin-
weisen, die wertvolleren Charakter. Aber 
das muss man zum einen können, und 
zum anderen ist Bescheidenheit nicht un-
bedingt meine Tugend. Mit meiner Foto-
grafie habe ich einen sehr gewerblichen 
Weg eingeschlagen, und das hilft mir, die 
modernsten Technologien voranzutrei-
ben. Das funktioniert nur durch Einnah-
men. Und dass ich mit meinem Verdienst 
mein Leben und meine Hobbys bestreite, 
nehme ich für mich einfach in Anspruch. 
Wenn jemand zum Beispiel Gipfelstür-
mer ist und Achttausender fotografiert, 
aber seine Bilder eher verschenken muss 
als verkaufen kann, dann ist das für mich 

anerkennenswert, aber es wäre nicht mein 
Weg. Ich täte mich im Gegenzug aber auch 
schwer, wenn mich jemand beauftragen 
würde, für 50.000 Euro in ein paar Stunden 
irgendein Bild zu machen. Ich will zwar für 
meine Leistung bezahlt werden, aber ich 
will für meine Bezahlung auch die bestmög-
liche Leistung erbringen. Deswegen kann 
man die unterschiedlichen Fotografen nur 
schwer miteinander vergleichen. Was wir 
hier machen ist ganz klar Auftragsfotografie 
von Luxusgütern. ◊

 „Ich gehöre eher zu den weniger 
wertvollen Menschen, weil  
ich versuche, meine Bilder eins zu 
eins in wirtschaftlichen Erfolg 
umzusetzen.“
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vergrößerungen gemacht, ausprobiert. Ich 
hab’ dadurch handwerkliche Erfahrung be-
kommen, wie man richtig belichtet, wie das 
richtig rüberkommt. Ganz bewusst ist mir 
die Liebe zur Fotografie geworden, als ich 
mich selbst fotografiert hab’. Das war zu der 
Zeit, als die ersten Bartstoppeln so langsam 
kamen. Ich hatte gerade begonnen mich zu 
rasieren und mich dabei geschnitten. Da 
dachte ich: „Das musst du fotografieren.“ 
Ich hab’ meine Kamera geholt und ein Bild 
gemacht. Ein paar Tage später hab’ ich den 
Film entwickelt und einen Kontaktbogen 
gemacht. In dem Moment, in dem mir das 
in der Schale so langsam entgegenkam, 
hab’ ich gemerkt, dass ich mich genau an 

Peter, wie kamst du zur Fotografie?
Mit zwölf hab’ ich von meinem Vater eine 
Agfa Klack bekommen, hab’ damit meine 
Freunde, Blumen, meine Umgebung foto-
grafiert. Es hat mich interessiert, alles fest-
zuhalten. Die Schwarz-Weiß-Rollfilme hab’ 
ich selbst in einem kleinen Tank entwickelt 
und von den Negativen hab’ ich Kontaktab-
züge gemacht. Mit 16 hab’ ich eine Kleinbild-
kamera bekommen, bei der ich Blende und 
Verschlusszeit einstellen konnte. Ich hab’ 
dann noch mehr fotografiert, zum Beispiel 
Zechen, rauchende Schlote – wir lebten 
im Ruhrgebiet. Zudem hat mir mein Vater 
einen gebrauchten Vergrößerer gekauft. 
Da hab’ richtig losgelegt, habe Ausschnitt-

 „Das hat mir sehr wehgetan“
Konstanz, 25. April 2006. Passbild-, Bewerbungsbild- und Porträtstudio, digitales Labor  
und Verkauf – all das bietet Peter Schmidt in seinem Laden Foto am Münster. Im ehemaligen 
Weinkeller, der zum Studio umgebaut wurde, erinnert er sich, wie er sich vom Kameraverkauf 
trennen musste, und wie ihm durch einen Schnitt beim Rasieren seine Liebe zur Fotografie 
bewusst wurde .
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mein Gefühl erinnere, das ich hatte, als 
das Foto entstand. Das hat mich richtig 
fasziniert. Ich dachte: „Wenn es so einfach 
ist, durch das Fotografieren von Menschen 
das Gefühl einzufangen, dann will ich das 
weiter üben.“ Ich hab’ dann noch bewusster 
meine Freunde fotografiert, auch Mädchen, 
Musiker und viele andere Leute. 
Dann hast du beschlossen, eine Ausbildung 
zum Fotografen zu machen?
Ich habe in München bei Foto Sauter eine 
fotokaufmännische Ausbildung gemacht 
und hatte zusätzlich einen zweiten Aus-
bildungsvertrag zum Fotograf. Ich bin also 
Kaufmann und Fotograf. Neben dem Foto-
grafischen hat mich auch die Fototechnik 
interessiert, diese vielen tollen mechani-
schen Kameras, die die deutsche Industrie 
in den 50er und 60er Jahren gebaut hat. 

Die tollen Kodak, Volklinder, Zeiss-Ikon. So 
eine Präzision! Weil ich alle Kameras aus-
probiert hatte und ganz einfach erzählen 
konnte, wie die Kameras arbeiten und wie 
man mit denen umgeht, bin ich oft im Foto-
verkauf eingesetzt worden. Ich hab’ sehr 
beachtliche Verkaufserfolge gehabt, schon 
mit 17, 18, 19 Jahren. 
Wie ging es nach der Ausbildung weiter?
Nach der Ausbildung hab’ ich noch in 

anderen Fotogeschäften gearbeitet. Dort 
hab’ ich weniger fotografiert, sondern war 
aktiv im Kameraverkauf tätig. Aber ich 
hab’ meine fotografischen Erfahrungen 
eingesetzt, habe Diaabende, Vorträge und 

kameratechnische Schulungen gemacht. 
Dann bin ich für zwei Jahre zum Kauf-
hof-Konzern und anschliessend zu Kodak 
nach Stuttgart gegangen. Dort wurde ich 
Schulungsmanager. An den großen Mar-
keting-Aktionen, die in den 70er Jahren 
fürs gesamte Porträtgeschäft eine aktive 
Belebung waren, hab’ ich mitgearbeitet. 
Ich war sechseinhalb Jahre dabei. Dann 
kam die Familiengründung und ich bin mit 
meiner früheren Frau in den Schwarzwald 
gezogen und ging in die Selbstständigkeit. 
Ich hab’ gesagt: „Hier ist kein Fotogeschäft, 
ich mach ein Fotogeschäft auf, mit bei-
den Teilen – Studio und Verkauf.“ Das war 
1977 in Schönau. Nach fünf Jahren habe 
ich sechs Kilometer entfernt, in Todtnau, 
ein zusätzliches Fotogeschäft übernom-
men. Ich hab’ viel Gesellschaftsfotografie 

 „Mich autonom zu machen, war der 
richtige Weg.“  „Wenn es so einfach ist,  

durch Fotografieren Gefühle  
einzufangen, dann will ich 

das weiter üben.“ 

gemacht: Hochzeiten, Porträts. Das hat mir 
viel Spass gemacht. Das habe ich fortge-
setzt bis zu meinem privaten Neubeginn 
in Konstanz. 
Wann war das?
1995 hab’ ich hier begonnen. Mich auto-
nom zu machen, war der richtige Weg. Die 
Zusammenarbeit mit den großen Laboren 
wurde immer weniger erfolgversprechend. 
Ich hab’ mit Hilfe eines eigenen Labors mit 
der Selbstverarbeitung begonnen. Und ich 
hab’ eben gesehen, dass durch den ver-
schärften Wettbewerb der Kameraverkauf 
immer weniger erfolgversprechend wurde. 
Das hat mir sehr wehgetan, weil ich mit 
meinem Fachwissen ein kompetenter Part-
ner bin, denn mein Interesse an der Fort-
bildung von Fototechnik ist ungebrochen. 
Ich halte es für wichtig, Bescheid zu wissen, 
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gerade seitdem die digitale Fotografie so 
enorm das Marktgeschehen verändert hat. 
Das ist was Wunderbares, das mich interes-
siert. Nur hab’ ich es schwer, bis ins Detail 
in vielen Fragen den Anschluss zu halten. 
Ich konzentrier’ mich auf’s Wesentliche. Für 
alles Weitere hab’ ich zur Unterstützung 
meinen ältesten Sohn. Er hat sich vor zwei 
Jahren entschlossen, eine Ausbildung bei 
mir zu machen. Davon profitiere ich enorm, 
weil er fit in allen elektronischen Fragen ist. 
Er hat noch ein Jahr Ausbildung vor sich. 
Er ist in Kiel auf einer Fotofachschule und 
macht dort eine kaufmännische auch eine 
fotografische Ausbildung. Er ist in Block-
einheiten dort oben. Für die Praxis ist er bei 
mir. Ich arbeite seit eindreiviertel Jahren 
mit einem digitalen Laser-Labor, einem so 
genannten Mini-Lab. Dadurch bin ich in der 

Lage, sehr schnell und qualitativ hochwertig 
alle Dateien, alle Negative selbst auszuar-
beiten. Dazu kommt das Fotografieren: Wir 
machen Pass- und Bewerbungsbilder und 
auch persönliche Bilder. Pass- und Bewer-
bungsbilder nehmen wir oben, im Bereich 
des digitalen Labors, auf. Wir können auch 
gleich ausarbeiten und dabei auf Wün-
sche eingehen: Schwarz-Weiß, Sepia, Farbe, 
Brennen der Dateien. Im Untergeschoss 
haben wir den früheren Weinkeller zum 
Porträtstudio umfunktioniert. Dort machen 
wir Einzelaufnahmen, Gruppenbilder, Pär-
chenaufnahmen, Sachfotografie. 
Hochzeiten machst du auch, oder?
Genau. Wir begleiten das Geschehen und 
machen eine Bildreportage. Man trifft sich 
mit dem Brautpaar erst hier im Geschäft, 
spricht alles durch, hat die Möglichkeit, 

sich zu beschnuppern. Ich zeige ihnen dann 
viele Beispiele, kläre alle Fragen, mach’ ein 
individuelles Angebot. Das ist sehr erfolg-
versprechend, weil die Bilder eben anders 
sind, sie sind lebendig und natürlich.
Du machst keine gestellten Bilder?
Natürlich mach’ ich auch die gestellten 
Bilder. Es gibt ja immer ganz klassische 
Aufgabensituationen wie das Gruppenbild 
mit Verwandten. Aber das sollen natür-
liche, lebendige Bilder werden, keine steifen. 
Die Menschen sollen sich sofort wieder-
erkennen und die Erinnerung an ihr Gefühl 
sollte beim Betrachten der Bilder sofort 
wieder da sein. 
Ist Hochzeiten fotografieren das, was du 
am liebsten machst?
Das mach ich sehr, sehr gerne. Die Braut-
leute sind oft überrascht wenn sie, ohne 

 „Das sollen natürliche, lebendige 
Bilder werden, keine steifen.  
Die Menschen sollen sich sofort 
wiedererkennen.“ 

dass sie es gemerkt haben, fotografiert 
wurden, zum Beispiel als sich ihre Hände 
berührten oder sie Blicke austauschten. 
Das ist einfach mehr als diese typischen 
lächelnden Bilder. 
Das machst du sehr leidenschaftlich?
Das mache ich bis heute sehr gerne. Es ist 
mir ganz wichtig, das relativ unauffällig 

zu tun. Wenn ich mit ihnen arbeite, dann 
sollen sie sich wohl fühlen. Wenn sie die 
Beobachtung als angenehm empfinden, 
dann können sie sich echt darstellen.
Und deinen Laden betreibst du, damit du  
finanziell gesichert bist?
Ja, der Laden ist das Tor zu dem Ganzen. 

Ich glaub’ der Weg ist, dass die Kunden be-
greifen, dass es mehr als nur billige Preise 
gibt. Ich hab’ einiges mehr parat an Be-
treuung, Aufklärung, Begleitung. Durch 
den starken Preisverfall ist es mir nicht 
mehr möglich, ein Kameralager zu finan-
zieren. Ich konzentriere mich im Moment 
auf das Fotografieren und auf das, was die 
Leute hinterher haben möchten, nämlich 
gute Bilder. 
Was ist für dich ein gutes Bild?
Bei einem guten Foto kommt was rüber. Da-
für muss ich fototechnisch sichtbar machen, 
was der Kunde aufgenommen hat. Wichtig 
ist, dass durch Bildbearbeitung Kontrast 
und Helligkeit richtig eingestellt, Farbstiche 
weggefiltert werden und anschliessend auf 
Qualitätspapier ausbelichtet wird. Dann 
hat man Freude daran. Zudem muss die 

Perspektive richtig gesehen und das Licht 
ideal eingesetzt werden. 
Glaubst du, du bist guter Fotograf?
Ich liebe meinen Beruf und bemühe mich, 
viel Gutes zu tun. Da Kunden wiederkom-
men und sagen, dass sie zufrieden sind, 
kann man sagen, dass es etwas Gutes ist. 
Mir ist wichtig, dass ich etwas zurückbe-
komme, dadurch werde ich dankbar und 
zufrieden. 
Gibt es Fotografen, die du als deine Vorbil-
der bezeichnen würdest?
Ja, Ansell Adams hab’ ich immer bewun-
dert. Die Technik, die er entwickelt hat, 
diese spezielle Schwarz-Weiß-Technolo-
gie. Er ist ein Meister im Beobachten von 
Licht. Er ist oft an einen Platz gegangen und 
hat nur das Licht studiert. Das Bild hat er 
erst nach vielfachem Aussuchen gemacht. 

 „Ich liebe meinen Beruf und  
bemühe mich, viel Gutes zu tun.“ 
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Diese Ausdauer, diese Konzentration aufs 
Wesentliche, das zeichnet ihn als einen der 
großen Fotografen aus. Ich gehe auch im-
mer wieder raus und setz’ mich ans Wasser 
oder beobachte Wolkenstimmungen. Irving 
Penn ist für mich auch einer, der viel bewegt 
hat in der Mode, dem Porträt, mit vielen 
Stilrichtungen, das mit einer Leichtigkeit 
und Kreativität gemacht hat. Das waren in 
den 60er Jahren meine Vorbilder.
Hast du versucht sie zu imitieren? 
Ich hab’ mein Eigenes entwickelt, hab’ mich 
aber durchaus beeinflussen lassen. 
Was wird mit den Bildern geschehen, die du 
im Laufe deines Lebens gemacht hast? 
Ich hab’ früh gelernt loszulassen, hab’ auf 
meinen Reisen, das was ich sah meinen 
Freunden geschickt. Ich hab’ schon früh 
begonnen, gar nicht auf meinen Rechten 

am Bild zu bestehen. Ich hab’ einfach Fotos 
gemacht und sie losgelassen, weil ich sie 

jemandem gegeben hab. Das kann ich doch 
nicht alles bei mir horten. 
Ist Fotograf ein typischer Männerberuf?
Auf keinen Fall, Frauen können oft be-
stimmte Teile der Fotografie besser. Frauen 
tun sich beispielsweise leichter bei Kindern. 
Sie begegnen ihnen ganz natürlich und sind 
dann hellwach, um sie zu porträtieren. 
Also, geht um mehr, als um Technik?
Ja. Das A und O, wenn man Menschen foto-
grafiert, ist, dass man mit Menschen um-
gehen kann.

Ist Routine gut oder schlecht?
Routine gibt eine bestimmte Sicherheit. 
Gleichzeitig ist sie total trügerisch. Ich hab’ 
immer, obwohl ich in vielen Dingen routi-
niert bin, meine Kamera genau angeguckt 
und mich auf den bevorstehenden Auftrag 
vorbereitet. Wenn nicht, hab’ ich Stress 
bekommen. Ich weiss nie, ob die Routine 
ausreicht, um einen nicht eingeplanten Au-
genblick überhaupt meistern zu können. 
Wie würdest du deine Bilder beschreiben, 
gibt es einen bestimmten Stil?
Meine Bilder sollen lebendig sein, sie sollen 
das, was da ist, authentisch zeigen. Wenn 
ich Menschen fotografier,’ freu’ ich mich, 
wenn ich sie so fotografiere, dass sie sa-
gen: „Ja, so sehe ich aus, wenn ich vollen 
Herzens lache, so sehe ich aus, wenn ich 
nachdenklich bin, so sehe ich aus, wenn 

 „Meine Bilder sollen lebendig sein, 
sie sollen das, was da ist, authen-
tisch zeigen.“ 

ich ängstlich bin. Ich erkenne mich auf 
den Bildern.“ Sachfotografien, etwa eine 
Blumenaufnahme, mach’ ich so, wie ich es 
von den Vorbildern gelernt habe: Ich guck’ 
mir die Blumen genau an, zu unterschied-
lichen Tageszeiten. Ich vermeide künstliche 
Mittel, etwa Blitze. Ich beobachte das Licht, 
nehm’ natürliche Reflektoren zur Umlei-
tung des Lichts, versuche wenig Technik 
einzusetzen. Deshalb hab’ ich auch oft eine 
Abscheu, Digitales einzusetzen, auch im 
Nachhinein bei der Ausarbeitung. Nach 
wie vor erkenne ich die riesigen Vorteile 
der Analogfotografie und setze sie auch ein, 
wo ich sie einsetzen kann. Beruflich bin ich 
immer mehr gezwungen digital anzuwen-
den. Ich muss mich anpassen.
Könntest du auch ohne Fotografie leben?
Natürlich kann ich ohne Fotoapparat leben. 

 „Das A und O, wenn man  
Menschen fotografiert,  

ist, dass man mit Menschen
umgehen kann.“
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 „Ich glaub’ der Weg ist, dass die  
Kunden begreifen,dass es mehr als 
nur billige Preise gibt. Ich hab’  
einiges mehr parat an Betreuung,  
Aufklärung, Begleitung.“ 

Ich würde mit meinen Augen fotografieren. 
Ich mache ohnehin viele Bilder, ohne eine 
Kamera zu benutzen, indem ich einfach 
guck’ und verinnerliche. Durch die Foto-
grafie schaue ich viel bewusster hin. 
Was würdest du tun, wenn du dein Augen-
licht verlieren würdest?
Es wäre sicher schlimm, aber ich könnte 
das ertragen. Was ich bis jetzt mit meinen 
Augen aufgenommen hab’, ist ein so gro-
ßes Mosaik von Erinnerungen, Bildern. Ich 
könnte also immer noch sehen. Ich würde 
Gitarre spielen und die Bilder des Sehens 
über Töne ausdrücken.
Bei den Träumen, die du mal hattest, hast 
du da Abstriche machen müssen?
Nein, überhaupt nicht. Ich hab’ ganz vie-
le meiner Träume verwirklichen können. 
Ich habe das Glück, den Beruf, den ich 
erlernt hab’, ausüben zu können. Das ist 
keine Selbstverständlichkeit. Ich mache 

Bewerbungsbilder und ich sehe, wie viele 
Menschen herumeiern und nicht spüren, 
was entsprechend ihrer Neigung und Eig-
nung ist. 
Hast du mit deinen Bildern eigentlich mal 
eine Ausstellung gemacht?
Nee, aber ich hab’s vor. Ich hab mal etwa 
20 Porträts von älteren Menschen aus dem 
Schwarzwald gemacht, hab’ eine Dokumen-
tation eines Schwarzwaldhofes gemacht, 
hab’ Kinder beim Musical machen foto-
grafiert. Dann hab ich ganz viele Bilder von 
blühenden Wiesen, von einzelnen Blumen, 
von Bäumen im Schwarzwald, von meinen 
Reisen, von Bali, von Lanzarote, ich bin im-
mer an Orte gegangen, wo der Ursprung 
der Natur besonders deutlich und sichtbar 
wird. Im Schwarzwald war ich auch ein 
begeisterter Fasnachtsfotograf. Ich hab’ 
die alemannische Fasnacht über ganz viele 
Jahre begleitet. 

Wo würdest du die Ausstellung machen?
Vielleicht im Kunstverein. Aber das ist 
arbeitsintensiv. Ich muss mal alles raus-
suchen. Das ist ein riesen Ding, wann soll 
ich das machen? Klar könnte ich mich 
nur dem Thema Fotografie widmen, aber 
ich geh’ halt lieber an die frische Luft, als 
mich dann noch konzeptionell damit aus-
einandersetzten. Man kann nicht alles 
machen. ◊
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René, du kannst du dich doch bestimmt an deine erste 
Kamera erinnern, oder?
Ja, meine erste Kamera war eine Kompaktkamera von 
Kodak. Da war etwa ich sechs Jahre alt. Ich habe Kinder-
geburtstage fotografiert oder beim Schulausflug. Die 
Bilder hab’ ich in ein Album geklebt. Wenn man sich 
heute das Album anschaut, wundert man sich, warum 
die Bilder teilweise im 45-Grad-Winkel eingeklebt sind 
– offensichtlich konnte ich nicht gerade einkleben. Mit 
14 hatte ich die Spiegelreflexkamera meines Bruders 
ausgeliehen, mit Zoom- und Weitwinkelobjektiv. Mit 
dieser Kamera hab’ ich während eines Törns auf dem 
Mittelmeer schon sehr schöne Aufnahmen gemacht. 

 „Manchmal träumt man davon, 
Lagerist zu sein“

Radolfzell, 26. Mai 2006. René Lamb fotografiert heute für den neuen Schiesser- 
Katalog. Nicht im – wie er sagt – NewYork-Tokio-London-Paris-Style, bei dem man 
zehn Leute am Set braucht, sondern so, dass Struktur und Verarbeitung der  
Materialien zu erkennen sind. Er erzählt, wieso er es zwar schätzt, sich nicht unter-
ordnen zu müssen, er jedoch nicht immer gerne Einzelkämpfer ist.

In der zwölften Klasse hatten wir im Kunstunterricht 
ein Jahr lang Fotografie. In diesem Jahr sollten wir 
Schwarz-Weiß-Entwicklung erlernen. Ich hab’ dem 
Lehrer gesagt, dass ich das schon könne, denn ich sei 
im Fotoclub – war ich aber nicht. Ich dachte, dass das 
ganz einfach ist. Zwei Tage vor Abgabe der Halbjahres-
arbeit habe ich die Aufnahmen im Hauruck-Verfahren 
durchgezogen – das endete fast in einer Katastrophe. 
Aber die Bilder waren recht schön, ich hab’ gleich 15 
Punkte dafür bekommen. Im nächsten Halbjahr das 
selbe Drama wieder. Der Lehrer glaubte mir einfach 
nicht, dass ich die Aufnahmen selbst gemacht hatte, 
aber sie waren von mir. 
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Wie kamst du dann zur professionellen Fotografie?
1985, nach dem Abitur, hab’ ich ein Jahr lang ein Prakti-
kum bei einem Modefotograf in Lindau gemacht. Schon 
nach einem dreiviertel Jahr war mir klar, dass Fotograf 
mein Beruf sein wird. Am Ende des Praktikums bekam 
ich von Otto Kasper, einem sehr bekannten Fotografen 
aus Singen, eine Assistentenstelle angeboten. Allerdings 
ohne Lehrvertrag, da er mit der Handwerkskammer auf 

Kriegsfuß stand und keine Lehrverträge unterschrieb. 
Da ich Abitur habe, konnte ich die Prüfung zum Foto-
grafen aber ohne Lehrvertrag mitschreiben. Nach neun 
Monaten in Singen war mir der 14- bis 16-Stunden-Tag 
zu anstrengend, zumal ich nur 2 Mark 70 die Stunde 
verdiente. Ich hab’ mich gemeinsam mit einem ehe-
maligen Assistenten aus diesem Studio selbstständig 
gemacht – ich war damals 22. Wir hatten zunächst in 

Radolfzell, später in Konstanz ein Studio, das war ’87 
und ’88. Dann habe ich meinen Zivildienst gemacht und 
währenddessen selbstständig fotografiert. Am Ende des 
Zivildienstes hatte ich eine Präsentationsmappe, mit 
der ich nach Madrid gefahren bin, um mich um eine 
Assistentenstelle zu bemühen. Die hätte ich auch be-
kommen, jedoch wollte meine Freundin damals nicht 
mit nach Spanien ziehen. Somit hab’ ich mich ’89 für 

die Selbstständigkeit in Radolfzell entschieden.
Welche Art von Jobs machst du jetzt?
Die Jobs sind sehr unterschiedlich: Von Architektur- 
über Industrieaufnahmen bis zu Still-Life-Aufnahmen 
in den Bereichen Mode, Food, Schmuck. In den letzen 
Jahren ist es ein Mix aus Mode-, Architektur- und Pro-
duktfotografie. Es sind auch sehr viele Reportagen für 
Geschäftsberichte dazugekommen.
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Was machst du ausschließlich zum Broterwerb, was 
aus Leidenschaft?
Die Broterwerbsfotografie hat natürlich den größten Teil 
eingenommen. Freiwillig und nicht für’s Geld mache 
ich Aufnahmen von Segelbooten oder Motorbooten, 
zum Beispiel bei der Traditionswoche am Bodensee. 
Auch in Berlin habe ich eine Serie fotografiert: Theo-
dor Fontane war vor etwa 110 Jahren eine Woche lang 
in den Berliner Gewässern unterwegs. Darüber hat er 
einen Reisebericht geschrieben. Diesen Reisebericht 
haben wir mit einem Segelboot nacherlebt. Aus den 
Fotos entstand ein Büchlein.
Was war deine spannendste fotografische Aufgabe?
Das Spannendste war, eine Aufnahme für den Taxi-
Kalender von Daimler-Benz zu realisieren. Das Bild sollte 
eine Geschichte widerspiegeln. Zentrales Element in 
dieser Serie war eine Taxisäule, die an einen besonde-
ren Ort gebracht werden sollte. Wir sind nach Genua, 
zum Aquarium am Hafen gefahren. Dort wollten wir 
die Taxisäule zunächst vor dem Haifischbecken plat-
zieren. Ein Mädchen mit Schwimmring und Schnor-
chel sollte – sinngemäß – vom Strand kommend am 
Haifischbecken vorbeilaufen, und da es ihr mulmig 
wird, schnell ein Taxi rufen, um von diesem Ort weg-
zukommen. Das Problem war: Haifische mögen kein 
helles Licht. Das Becken war abgedunkelt und es war 
nicht möglich dort zu fotografieren. Glücklicherweise 
war nebenan ein Delphinbecken, dort war es schön hell 
und wir hatten am Abend und am nächsten Morgen 
jeweils zwei Stunden Zeit, um die Aufnahme zu reali-
sieren. Der Kalender wurde weltweit prämiert. Zwölf 
Fotografen haben an diesem Kalender mitgewirkt. 
Mein Bild war mit bei den Besten.

Ist auch mal was richtig in die Hose gegangen?
Als ich Assistent war, haben wir mal Aufnahmen für 
Alfa Romeo in Monte Carlo gemacht. Ich sollte Filme 
einlegen, 8*10-Inch-Diafilme. Ich hatte den vorsortier-
ten Filmkoffer und musste schnell das Set verlassen, 
um in einem Hotel die Filme zu wechseln. Dabei habe 
ich Kunstlichtfilme erwischt, die ja blau werden, wenn 
man damit bei Tageslicht fotografiert. Mein Glück war, 
dass ich nur ab und zu einen Kunstlichtfilm eingelegt 
hatte, und in der ganzen Serie waren dann auch ge-
lungene Aufnahmen.
Was fasziniert dich an der Fotografie?
Der Weg, wie ein spannendes Bild entsteht, kann sehr 
unterschiedlich sein, wahnsinnig kompliziert, manch-
mal mit Zufällen behaftet. Man kennt den Weg zu einem 
richtig guten Bild nicht immer und doch entstehen 
sehr gute, spannende Aufnahmen.
Was ist für dich ein gutes Bild?
Ein gutes Bild ist ein spannendes Bild. Eine ungewöhn-
liche Lichtsituation, eine ungewöhnliche Perspektive. 
Das Bild kann sehr einfach sein, da muss nicht viel drauf 
sein. Es ist einzigartig, fast nicht wiederholbar.
Bist du ein guter Fotograf?
Gut ja. Spitzenfotograf oder genial sicher nicht.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Immer noch hier in diesem Studio. Ich merke, dass ich 
in der Modefotografie, die ich jetzt schon fast zwanzig 
Jahre kenne, immer besser werde.
Ist Routine gut oder schlecht?
Routine ist eine schöne Sache, da man sich dann auf 
die wirklichen Aufgaben konzentrieren kann. Wenn 
man keine Probleme mit Kameraeinstellungen, Orga-
nisation am Set und mit der Organisation des Auftrags 

 „Der Weg, wie ein spannendes Bild  
entsteht, kann sehr unterschiedlich sein, 
wahnsinnig kompliziert, manchmal  
mit Zufällen behaftet.“
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hat, kann man sich ganz auf den Inhalt des Bildes, die 
Ausleuchtung, die Perpektive konzentrieren. Befasst 
man sich mit all den anderen Dingen. hat man keinen 
Blick mehr fürs Bild. 
Hattest oder hast du fotografische Vorbilder?
Nein. Wobei mich Aufnahmen von Peter Lindbergh 
schon sehr berührt haben. Ich hab’ sie auch bei schnel-
lem Durchblättern von Modezeitschriften sofort er-

kannt. Ich war lange Zeit freier Assistent bei Dietmar 
Henneka in Stutttgart, der sehr viel Automobilfotografie 
macht. Es hat mich fasziniert, wie er unheimlich schnell 
eine Situation erfasst und einzigartig fotografiert. 
Das kann er zwei Wochen lang im großen Rahmen 
machen, und in der nächsten Woche hab’ ich mit ihm 
Aufnahmen für Seidenstickerhemden in einem ganz 
kleinen Rahmen realisiert. Kamera, Tisch, Licht. Das 
spielt sich auf vielleicht zehn Quadratmetern ab. Er 
hat das genauso faszinierend hinbekommen.

Warst du immer gerne Fotograf?
Nein, nicht immer. Fotograf zu sein bedeutet für mich, 
das ganze Berufsleben als Einzelkämpfer zu verbringen. 
Es ist immer wieder schwierig, sich in diesem Berufs-
feld so zu bewegen, dass es okay ist. Aber man kann 
damit den Lebensunterhalt für die Familie verdienen, 
ohne sich sehr unterordnen zu müssen. Es bedarf sehr 
viel Engagement. Manchmal träumt man davon, La-
gerist zu sein.
Inwiefern hat sich deine Arbeitsweise durch die digitale 
Fotografie verändert?
Die Arbeit ist interessanter und vor allem umfassender 
geworden, da man mehrere Aufgabengebiete beherr-
schen muss. Dadurch, dass wir sehr früh eingestiegen 
sind, wurden wir gefragter. Wenn mal drei Tage lang 
nicht fotografiert wird, hat man trotzdem eine Menge 
zu tun: alte Bilder bearbeiten, Text- und Layoutarbei-
ten realisieren – dabei verdient man auch Geld. Das 
Warten auf einen Auftrag ist mit Beginn der digitalen 
Fotografie weggefallen. 
Gehst du beim Fotografieren heute immer noch so 
ran wie früher?
Ich geh’ lockerer ran, da das Ergebnis schon während 
des Fotografierens kontrollierbar ist. Man sieht sehr 

 „Man sieht sehr schnell, ob man richtig oder 
falsch arbeitet. Die Bilder werden dadurch 
besser, weil man sie während des Entste-
hungsprozesses sieht und eingreifen kann.“ 

schnell, ob man richtig oder falsch arbeitet. Die Bilder 
werden dadurch besser, weil man sie während des 
Entstehungsprozesses sieht und eingreifen kann. 
Hast du Angst, dass die Daten verloren gehen oder 
nicht mehr lesbar sind?
Das kann natürlich passieren, aber mir kann auch der 
Archivschrank abbrennen. Ich hab’ keine Angst.
Fallen manche Jobs weg, weil sich jeder eine Digital-
kamera kaufen kann?
Manche Jobs fallen weg. Wir haben auch schon Kunden 
gezeigt, wie sie selbst fotografieren können.
Sägt man da nicht an dem Ast, auf dem man sitzt?
Nein. Wenn ich einem Produktmanager zeige, wie er 
sich täglich ändernde Prototypen halbwegs anständig 
fotografieren kann, dann schätzt er das und sorgt dafür, 
dass ich die wirklichen Produktaufnahmen, wenn die 
Entwicklung abgeschlossen ist, machen darf. Es ist für 
mich wichtig, gute Aufnahmen zu machen, zu einem 
guten Preis und nicht viele Aufnahmen zu machen, 
nur um beschäftigt zu sein.
Welchen Stil haben deine Bilder?
Nicht kitschig, kein schlappes Licht. Inhaltlich nicht 
provokativ oder gewollt auf Kunst getrimmt.
Du würdest dich nicht als Künstler bezeichnen?
Doch, teilweise schon. In den Arbeiten, in denen ich 

sehr viel Freiraum habe, den ich nutzen kann um das 
Bild zu gestalten.
Welchen Ratschlag gibst du jungen Leuten, die heute 
Fotograf werden wollen?
Nicht zu früh selbstständig machen, bei verschiedenen 
Fotografen, in verschiedenen Bereichen assistieren. 
Etwa fünf, sechs Jahre. Während der Assistenzzeit im-
mer wieder versuchen, die Aufnahmen nachzustellen 
und ganz wichtig: immer viel selbst fotografieren. ◊
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Kai-Uwe, wie kamst du zur Fotografie?
Ich fotografiere, seitdem mein Vater mir, 
als ich etwa sechs Jahre alt war, die erste 
Kamera, eine Revueflex mit drei Optiken ge-
schenkt hat. Er hat mir die Funktionsweise 
von Blende und Zeit erklärt. Ich hab’ schon 
bei uns zu Hause Schmuck fotografiert, den 
ich mit Bauscheinwerfern ausgeleuchtet 
hab’. Nach Fachabitur und Zivildienst hab’ 
ich angefangen bei Roland Krieg zu assis-
tieren. Nebendran hatte Michael Wissing 
sein Studio, da hab’ ich auch viel mitbe-
kommen. So hab’ ich den Cleanen und den 
Bunten kennen gelernt. Ich sag’ das völlig 
wertfrei, sie sind beide voll gut. Roland ist: 
Komplementärkontrast, viele Farben, ohne 
dass es kitschig wird, viel Technik. Michael 

 „Auch wenn links und rechts 
Bomben hochgehen“

Freiburg, 23. Mai 2006. „Produktionschaos“ nennt Kai-Uwe Wudtke Arbeitstage  
wie diesen. Im Auftrag einer Agentur soll er für einen großen Elektronik-Händler  
verschiedene Motive realisieren. Neben dem Fotografen sind Angestellte der  
beauftragenden Agentur, ein Model, eine Visagistin und ein Assistent im Studio  
zugegen. Mehrmals wird der Zeitpunkt für das Interview und das Porträtfoto  
verschoben. Dann aber erzählt Wudtke, warum sich die Arbeitszeit verdoppelt, der 
Preis aber halbiert hat, und dass er fehlende Ruhe fotografisch erzeugen kann.

ist: Klar im Bildkonzept, viel Weiß, schlicht. 
Das sind schon zwei Temperamente …
1998 hab’ ich mich selbstständig gemacht. 
Hast du fotografische Vorbilder?
Ein Stück weit mein Meister Roland Krieg, 
weil er technisch unwahrscheinlich viel 
drauf hat und sau gut fotografieren kann.
Keine ganz Großen?
Ganz Große nicht. Ich kenn’ auch nicht 
viele große Fotografen, hab’ mich damit 
nie beschäftigt. Wenn man seine Meister-
schülerzeit absolviert hat, geht es nur noch 
darum, sich von seinen Meistern zu trennen. 
Ich hab’ immer versucht, nicht zu starken 
Einfluss von Roland Krieg zu bekommen. 
Man versucht dann irgendwann seinen 
eigenen Stil zu entwickeln.
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Wie ist dein Stil?
Ich bin sehr flexibel. Ich kann sehr gut Ge-
brauchsfotografie machen. Ich kann aber 
auch inhaltlich und gestalterisch anspruchs-
vollere Sachen machen. Diese Wandelbar-
keit ist meine Stilform. 
Warst du immer gerne Fotograf?
Ja. Inhaltlich war es für mich immer das 
Richtige, ich hatte nur große Zweifel, ob ich 
finanziell durchkomme. Anfangs hab’ ich 
nebenher auch mal in der Rhodia-Fabrik 
Nachtschicht geschoben.
Welche Arbeiten machst du zum Broterwerb 
und welche aus Leidenschaft?
Die Leidenschaft spiegelt sich in fast jedem 

 „Die Leidenschaft spiegelt sich  
in fast jedem Job wider, auch  
in der Gebrauchsfotografie.“

Job wider, auch in der Gebrauchsfotografie. 
Da geb’ ich alles rein, auch körperlich: ich 
dreh’, schraub’ und mach’. Diese Grenze ist 
also verwischt. Seltsamerweise hätte ich in 
der Anfangsphase manche Sachen nicht 
gemacht, obwohl ich da viel weniger Jobs 
hatte als jetzt. Da hätte ich gesagt: „Nö, ist 
nicht mein Sujet.“
Was wäre das gewesen?
Mode, People. Ich wollte reiner Industrie- 
und Still-Life-Fotograf sein. Das hab’ ich von 
Michael Wissing mitbekommen: „Du musst 
eine klare Linie haben, sonst geht’s schief.“ 
Aber heute bin ich ein Cross-Anbieter, der 
verschiedene Richtungen macht.

Wieviel Prozent deiner Arbeit macht die 
Gebrauchsfotografie aus?
60 Prozent.
Was sind die anderen 40 Prozent?
Das sind Archivverkäufe von freien Arbei-
ten, vorzugsweise Still-Life, Food, Architek-
tur. Auch Emotions, also Lifestyle-Bilder, 
Business-Motive, zum Beispiel jemand mit 
einen Koffer am Flughafen, der gerade so 
vorbeiwischt, leicht unscharf.
Machst du das lieber?
Nein, das würd’ ich nicht sagen. Ich mag 
lieber Produktionen, bei denen viele Leute 
dabei sind. Ich hab’ gerne Berührungspunk-
te mit dem Kunden, erarbeite Konzepte, 

stelle Produktionspläne auf. Ich mag es, 
zu überlegen, wie man was machen kann. 
Und die Frage: Was kann Fotografie über-
haupt leisten? Manchmal sind Sachen ja 
abgefahren und nicht mehr machbar. Das 
macht man dann besser im Film oder in 
einer Flash-Animation.
Was fasziniert dich an der Fotografie?
Die Abbildung an sich; den richtigen Mo-
ment zu erwischen. Die komische, viel-
schichtige Suche nach Ästhetik, nach for-
maler Klarheit, nach Strukturen. Auch die 
Neugier spielt eine Rolle: ziemlich nah ran-
gehen, das mal genau betrachten. Es ist auch 
eine Suche nach formaler Ruhe. Die kann 
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ich fotografisch erzeugen. Auch wenn links 
und rechts Bomben hochgehen.
Was ist für dich ein gutes Foto?
Als Werbefotograf gesprochen: Wenn es sich 
gut verkaufen lässt. Ansonsten: Wenn es 
entweder sau informativ ist – damit sprech’ 
ich Industriefotografie an – und trotzdem 

ästhetisch, stimmungsvoll ist, oder wenn es 
ein bewegendes Bild ist, an dem man sich 
erfreut – ein Bild, dass einen Moment lang 
eine Berührung zum Herzen hat. Diesen 
Anspruch habe ich an mich nicht mehr, das 
ist heutzutage fast nicht mehr zu machen. 
Ich bin Künstlergespräche auf Vernissa-
gen mittlerweile leid, bei denen das alles 
bis ins Kleine zerredet wird. Es enttäuscht 
mich nicht mehr, wenn ich die Leute nicht 
bewege. Früher hab’ ich Ausstellungen ge-
macht und wenn das Feedback schlecht 
war, dann fand man’s auch scheiße. Aber 
ich versuche es immer weiter. 
Bist du heute mehr Handwerker und warst 
früher mehr Künstler ?
Nee, ich bin auch heute noch beides. Ein 
reiner Künstler könnte keine Gebrauchs-
fotografie machen und ein reiner Handwer-
ker ist weniger offen, von seinem Fundus, 
von seinen inneren Bildern her. Noch hab’ 
ich einen irrsinnigen Fundus an Bildern, die 
ich im freien Bereich gern machen möchte, 
in mir. Die Gebrauchsfotografie verdrängt 
das ein bisschen, aber ich versuche, das 
immer mit reinzubringen.
Bei der Gebrauchsfotografie kommt wahr-
scheinlich Routine ins Arbeiten. Ist das 
hinderlich oder förderlich?
Bei jeglicher Form von Gebrauchsfotografie 
hab’ ich nie das Gefühl, dass ich routiniert 
bin. Ich fang’ jeden Job bei Null an. Es ist 
immer wieder ein Chaos, ein gutes Chaos. 
Es ist auch immer ein anderes Licht. Es ist 
ein Mehrwert von mir, dass ich kein Stan-
dardlicht hab’. Da kann es natürlich sein, 
dass ich bei einem popligen Produktbild, 

 „Es enttäuscht mich nicht mehr, 
wenn ich die Leute nicht bewege.“
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an dem ich 90 Euro verdiene, zwei Stunden 
am Licht rummach’. Ich will halt immer 
probieren, es ein wenig anders zu machen. 
Das finden die Leute toll. Ich kann es aber 
auch – wenn der Kunde nebendran steht 
und ich 15 Minuten Zeit hab’ – so machen: 
Hazylight von hinten rechts, Spot, Blende 
22. Durchschuss. Anschauen. Noch ein bis-
schen korrigieren. Fertig.
Bist du ein guter Fotograf?
Ich bin ein guter Productioner. Produktionen 
laufen bei mir recht stabil und gut. Für die 
Bewertung, ob ich ein guter Fotograf bin, 
fehlt mir die Hybris, so bin ich vom Typ her 
nicht. Die Kunden sind immer zufrieden. Ob 
man ein guter Fotograf ist, sollten andere 
beurteilen.
Hat sich denn deine Arbeitsweise durch die  
digitale Fotografie verändert.
Ein bisschen. Negativ ist, dass es ein biss-
chen vom Wesen der Fotografie wegge-
gangen ist. Das Datenhandling, das Cleane 
der Daten ist sehr wichtig geworden. Die 
Arbeitszeit hat sich verdoppelt – zur Hälfte 
des Preises. Die Kunden denken, es muss 
günstiger werden, weil es ja digital ist und 
es keine Filmkosten mehr gibt. Besondere 
Vorteile seh’ ich in der Digitalfotografie 
nicht. Es ist egal, ob digital oder analog, 
wenn das Bild fantastisch ist. Aber mit der 

weil sie gemerkt haben, dass sie es doch 
nicht so gut hinbekommen.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Ein Traum von mir ist, nach Irland oder 
Norwegen zu gehen, aber das ist mehr ein 
privater Traum. Mit den Jahren will ich 
auf jeden Fall immer mehr Studiofotograf 
werden. Momentan komm’ ich ziemlich viel 
rum. Neulich war ich in Australien, Anfang 
Juni bin ich in Moskau. Ich weiß nicht, wie 
lange man das machen kann. Wobei, ich bin 
körperlich sehr fit, resistent. Wahrschein-
lich auch noch in zehn Jahren. Ein Wunsch 
von mir ist noch, was mit Bewegtbild zu 
machen, da hätte ich Spaß dran. ◊

Digitalfotografie ist es schwieriger, kreativ 
zu sein. Ich guck’ schon anders durch den 
Sucher. Bei einer Fachkamera hat man ein 
ganz anderes Zeit- und Raumgefühl, an-
deren Respekt gegenüber den Menschen 
oder dem Objekt. Außerdem beschäftigt 
man sich mehr mit dem Licht. Ich werd’ 
fahriger durch’s Digitale.
Dir ist es wenigstens bewusst, weil du 
analog aufgewachsen bist. Wie ist es mit 
denen, die nachkommen und nur das Di-
gitale kennen?
Wenn ich ausbilde, lege ich Wert darauf, 
dass die Auszubildenden auch analog aus-
gebildet werden. Sie sollen sehen lernen. 
Das Digitale verführt dazu, dass man knipst, 
und im Photoshop rumschraubt. Ich bejahe 
die neue Technik, das macht auch ein Stück 
weit Spaß, aber das Auge schulen und rich-
tig fotografieren lernen, das geht nur ana-
log. Einmal ein großes Format, mindestens 
4*5-Inch, vergleichbar mit einer großen 
Leinwand, damit man mal ein großes Bild 
gemalt hat.
Viele Kunden können sich inzwischen ja 
auch gute Digitalkameras kaufen. Hat sich 
dadurch deine Auftragslage verändert?
Ja. Vor ein paar Jahren sind viele große Kun-
den gegangen, weil sie selbst fotografieren 
wollten. Viele sind jetzt wiedergekommen, 

 „Die Kunden sind immer zufrieden. 
Ob man ein guter Fotograf  
ist, sollten andere beurteilen.“
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Wie kamst du zur Fotografie?
Mit zwölf Jahren habe ich den alten Fotoapparat mei-
nes Vaters benutzt. Über meinen Bruder, der auch 
gerne fotografierte, lernte ich den alten Konstanzer 
Berufsfotografen Heinz Finke, kennen, und durfte mit 
15 Jahren in seine Dunkelkammer, was sehr spannend 
war. Durch Herrn Finke habe ich viel über Fotografie 
gelernt, sowohl technisch als auch gestalterisch. Gemalt 
habe ich auch sehr gerne, und vielleicht kam ich so zur 
Fotografie, weil mir das Bildermachen immer Spaß ge-
macht hat. Nach dem Abitur habe ich mich an verschie-
denen Fotoschulen in Deutschland beworben – meine 
Wunschschule war aber in Arles in Südfrankreich. Dort 
hat es erstaunlicherweise auf Anhieb geklappt. Ich 
hatte ein dreiviertel Jahr Zeit, mich auf die Sprache 
vorzubereiten und habe in Paris eine Assistenzlehre 
gemacht. Als ich mit meiner Ausbildung fertig war, 

„Dabei geht viel Zeit flöten“
Konstanz, 4. Mai 2006. Musiker der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz werden 
von Patrick Pfeiffer für das Programmheft der kommenden Konzertsaison in Szene 
gesetzt. Als Bühne dient das Gelände der Konstanzer Stadtwerke. Patrick Pfeiffer  
fotografiert auf Diafilm und das nicht ohne Grund. Warum die digitale Fotografie zwar 
schneller ist, man aber trotzdem länger braucht. Wieso er glaubt, dass die digitale  
Fotografie zwar schneller ist, man aber trotzdem länger braucht?

wäre ich gerne in Frankreich geblieben. Das ging aber 
nicht, ich habe keinen Job gefunden. Deswegen kam 
ich zurück nach Deutschland. In Konstanz wurde die 
Stelle des Theaterfotografen frei, und da ich schon vor 
meiner Ausbildung über drei, vier Jahre hinweg The-
aterproben besucht und Bilder gemacht habe, kannte 
man mich, und ich bekam die Stelle. 
In welchen Bereichen fotografierst du? Wohinter steckt 
Leidenschaft und was erledigst du zum Broterwerb?
Die Theaterfotografie ist ein Standbein in finanzieller 
Hinsicht, aber ich mach’ sie auch aus Leidenschaft, 
sonst wäre ich nicht so weit gekommen. Auch andere 
Jobs, für Werbeagenturen oder Firmen, haben oft mit 
inszenierter oder Bühnenfotografie zu tun. Sachen, die 
ich überhaupt nicht gerne mache, kommen fast nicht 
mehr vor: Reprofotografie oder Bewerbungsbilder und 
Hochzeiten. Insofern sind meine Arbeitsfelder immer 
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auch Interessensfelder. Trotzdem – und das ist ein 
Manko der Berufsfotografen, die die Leidenschaft zum 
Beruf gemacht haben – habe ich, über die Brotarbeit 
hinaus, dann fast keine Zeit mehr für freie Fotografie. 
Insofern habe ich nur selten Jobs, an denen ich kei-
nen Spaß habe. Zudem versuche ich immer, meinem 
eigenen Anspruch gerecht zu werden und aus einem 
zuerst einmal langweilig klingenden Thema ein hoch 
spannendes Bild zu machen. 
Warst du immer gerne Fotograf, oder gab es auch mal 
Zeiten, in denen du gerne hingeschmissen hättest? 
Wenn ich vor Überlastung richtig am Anschlag bin, 
möchte ich gerne ein paar Wochen Urlaub machen und 
keine Kamera in meiner Nähe wissen. Das war letzten 

Sommer der Fall. Widersinnigerweise habe ich dann 
im Urlaub einen Foto-Workshop in der Provence belegt, 
das war mein Erholungsurlaub. Man darf aber nicht 
vergessen, was selbstständig sein bedeutet: Akquise, 
Organisation, Präsentation, Kundenkontakt, Buchhal-
tung. Darauf könnte ich gerne verzichten. Doch den 
Beruf an sich stelle ich nicht in Frage. 
Hast du Vorbilder, die dich geprägt haben?
Prägend war die Zeit am Konstanzer Theater bei Heinz 
Finke. Vom fotografischen Stil her bin ich in meinem 
Studium über viele Namen gestolpert, die ich heute 
noch wichtig finde und von denen ich immer noch 
gerne Bilder sehe: Bernard Plossu. Robert Frank, Mario 
Giacomelli seien da genannt.
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Ist Routine bei der Arbeit förderlich oder hinderlich?
Routine ist nicht gleich Langeweile und für mich nicht 
negativ belegt. Routine kann es einem leichter machen, 
kreative Prozesse zu Ende zu bringen: Wenn es gelingt, 
durch routiniertes Arbeiten in einer Stunde zwanzig 
statt zehn Bilder in Photoshop nachzubearbeiten, bleibt 
mehr Zeit für das eigentliche Bildermachen.
Hältst du dich für einen guten Fotografen?
Ein guter Fotograf ist jemand, der aus jeder Situation 
routiniert das Beste herausholen kann und dabei keine 
Fehler macht. Ich muss zugeben, dass mir das im Alltag 
nicht immer gelingt. Ich kenne aber meine Stärken und 
Schwächen. Ich mache meine Sache so gut ich kann. 
Wenn es mir gefällt, bin ich zufrieden. Wenn es anderen 
auch noch gefällt, ist es umso schöner.
Ist Fotografie Kunst oder Handwerk?
Das kann man schlecht trennen, zu guter Kunst ge-
hört auch ein gutes Handwerk. Fotografie hat lange 
darum gerungen, auch Kunst sein zu dürfen. Vor 15 
Jahren war das noch eine erhitzte Diskussion, und 
vor 50 Jahren war es undenkbar, dass jedes Museum 
Fotografie sammelt.

Siehst du dich als Künstler oder als Handwerker?
Ich habe Schwierigkeiten mich da einzuordnen. Ich bin 
weder Künstler noch Handwerker. Viele Fotografen nen-
nen sich zwar Künstler, ich habe aber die altmodische 
Vorstellung im Hinterkopf, dass man dazu nur von an-
deren ernannt wird. Und durch mein Auslandsstudium 
gelte ich in Deutschland nicht als Handwerker. 
Was sind für dich Kriterien für ein gutes Foto?
Ein gutes Foto braucht einen starken visuellen Anker-
punkt für das Auge und einen inhaltlichen Ankerpunkt 
für den Geist, für die eigene Erinnerung und Erfahrung. 
Das funktioniert oft über Klarheit in der Komposition. 
Es kann auch etwas darin sein, das mich in meinem 
Leben beschäftigt und das ich wiedererkenne. 
Was würdest du tun, wenn du erblinden würdest?
Das ist eine Urangst, die mich prägt, wobei sie wohl 
jeder sehende Mensch hat, unabhängig davon, ob er 
Fotograf ist, oder nicht. Ich würde versuchen, mich der 
Musik zuzuwenden. Nur womit ich dann mein Geld 
verdienen würde, kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin 
mir aber sicher, dass mir ganz viele blinde Menschen 
dazu ganz erhellende Antworten liefern können. 

 „Ein gutes Foto braucht einen starken  
visuellen Ankerpunkt für das Auge und einen  
inhaltlichen Ankerpunkt für den Geist.“



Hat sich deine Arbeitsweise durch die digitale Foto-
grafie geändert?
Ja, sicher. Heute muss alles schneller gehen. Paradoxer-
weise braucht man durch die Digitalfotografie länger, 
weil man Aufgaben anderer Berufszweige übernimmt. 
Da geht viel Zeit flöten. Dadurch, dass keine Filmkosten 
mehr anfallen, drückt man häufiger auf den Auslöser, 
wodurch man wesentlich mehr Material zu sichten 
hat. Ein weiterer Zeitfaktor ist die Nachbearbeitung 
der digitalen Rohdaten. Früher habe ich dem Kunden 

ein entwickeltes Dia in und damit die Verantwortung 
aus der Hand gegeben. Heute wird erwartet, dass ich 
druckfertige Daten abliefere. Bereite ich sie nicht auf, 
muss ich damit rechnen, dass es niemand tut, und sie 
genauso gedruckt werden, wie sie aus der Kamera kom-
men: Möglicherweise mit Farbstich, rauschend, fehlbe-
lichtet. Das fällt auf mich zurück. Dem Bildabnehmer 
erscheint es fortschrittlich, für den Fotografen ist es 
ein Schritt von der Fotografie weg. Der verbreitete 
Gedanke, dass die Digitalfotografie durch entfallende 
Film- und Entwicklungskosten billiger ist, ist ein Trug-
schluss. Heute zahlt man für adäquate Bildqualität, 
wie man sie vom Mittelformat gewohnt ist, den Preis 
eines Mittelklassewagens, nur um sich ein digitales 
Rückteil zu kaufen, das nach einem Jahr schon wieder 
obsolet ist. Ich fotografiere nach wie vor am liebsten 
auf Diafilm im Mittel- und Großformat, schaue mir 
das danach in Ruhe an, wähle das beste Bild aus und 
scanne es ein, und arbeite nicht ausschließlich für die 
Leasingfirma, der ich das Digital-Rückteil schulde. Ich 
finde nach wie vor ein hell leuchtendes Dia mit allen 
Details viel aufregender.
Wo siehst du dich in zehn Jahren?
Hoffentlich immer noch hinter einer Kamera. Und ich 
würde parallel gerne Fotografie unterrichten, wobei es 
mir weniger um die Technik als um den künstlerischen 
Aspekt und die gesellschaftliche Relevanz geht. ◊

 „Dem Bildabnehmer erscheint es fort-
schrittlich, für den Fotografen ist es ein 
Schritt von der Fotografie weg.“
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Johannes, wie kamst du zur Fotografie?
Ich habe in Karlsruhe und in Düsseldorf 
Kunst studiert, Malerei. Schon während 
des Studiums hab’ ich festgestellt, dass 
ich in der Malerei nicht gut genug bin, um 
damit mein Geld zu verdienen. Ich hatte im 
Nebenfach Fotografie, hab’ mich zwar dafür 
interessiert, war aber nicht großartig enga-
giert. Ich wurde unerwartet Vater, musste 
Geld ranschaffen, hab’ mit einfachen foto-
grafischen Mitteln in Eigenregie Plakate 
und Postkarten produziert,, so wie es jeder 
engagierte Amateur auch machen würde. 
Diese Arbeiten hab’ ich ganz gut verkauft 
und irgendwann traten Leute mit Aufträ-
gen an mich heran. Ich hab’ dann noch ein 
halbes Jahr bei einem Fotografen gearbei-
tet, eine externe Abschlussprüfung bei der 
Handwerkskammer gemacht und mich im 
Anschluss sofort selbstständig gemacht. 
Was ist jetzt dein Aufgabenspektrum?
Ich mach’ vorwiegend Auftragsarbeiten, 

hauptsächlich Industriefotografie, meistens 
hier vor Ort. In der Regel sind das Tabletops, 
Sachaufnahmen, Katalogproduktionen. 
Meist kleinere Sachen, weil ich nicht so viel 
Platz habe. Ich mach’ auch ein paar Werbe-
geschichten und seit zwei, drei Jahren mach’ 
ich viele freie Arbeiten. Im Augenblick sitz’ 
ich an der Porträtreihe Big Faces. Ich nehme 
Teile von Gesichtern überdimensional auf, 
die Bilder sind etwa sechzig Zentimeter auf 
einen Meter groß. Dann sitz’ ich noch an 
Eyedentity: ich versuche, Sprichwörter und 
Alltagsbegriffe, die mit Augen zu tun haben, 
wie „das kann ins Auge gehen“ oder „ein 
Auge auf jemanden werfen“, umzusetzen. 
In der Agentursprache würde man sagen: 
visualisieren. Das klappt manchmal gut, 
manchmal nicht so gut. Deshalb hab’ ich 
davon abgesehen, mir einen Zeitrahmen 
zu setzen. Bei Big Faces hab’ ich einen Zeit-
rahmen, weil ich dafür schon Ausstellungs-
interessenten, Galeristen habe.

 „Das war so richtig dick“
Umkirch bei Freiburg, 16. Mai 2006. Johannes Eules hat heute Freizeit. Er 
fotografiert für eine freie Arbeit, die Serie Eyedentity. Wie bei den meisten 
seiner Auftragsarbeiten auch, fotografiert er in seinem Studio auf dem 
selbstgebauten Leuchttisch. Er erinnert sich, wie ein Brunnen in Amerika 
dazu geführt hat, dass ihm klar wurde, wie man mit der Fotografie  
zwischen Kulturen kommunizieren kann.
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Wirst du die Industriefotografie sein lassen, 
wenn sich diese Arbeit etabliert?
Ich glaube nicht, denn die Industriefoto-
grafie macht mir Spaß. 
Glaubst du, du bist ein guter Fotograf?
Ja. In den Sachen, die ich kann, bin ich gut. 
Bestimmte Dinge kann ich nicht gut, die 
biete ich auch nicht an. Zum Beispiel Hoch-
zeiten kann ich nicht gut.
Wieso kannst du das nicht gut?
Da sind zwei Leute, die alles in diesen einen 
Tag stecken, das ist wichtig und spektakulär 
für die. Dafür hab ich ja Verständnis, aber 
ich hab’ nicht diese Bildvorstellung und bin 
auch nicht bereit meine Bildvorstellungen 
über den Haufen zu werfen, nur um Kunden 
zu bedienen. Ich kann das zwar, aber ich 
mach’s nicht gerne. Und weil ich es nicht 
gerne mach’, mach’ ich es auch nicht gut.
Welche Jobs machst du aus Leidenschaft 
und welche nur zum Broterwerb?
Viel Leidenschaft ist bei mir in der Foto-
grafie nicht, ich betrachte das relativ nüch-
tern. 70 Prozent sind Industrie- und Werbe-

 „Viel Leidenschaft ist bei mir  
in der Fotografie nicht,  
ich betrachte das relativ nüchtern.“ 

Bist du Künstler oder Handwerker?
Bei den freien Arbeiten bin ich Künstler. 
Könnte ich nur ja oder nein sagen, würde 
ich sagen, dass ich kein Künstler bin.
Hast du fotografische Vorbilder?
Als fotografisches Vorbild könnte ich Annie 
Leibovitz haben, die ich fast durchgehend 
gut finde. Sie hat es einfach drauf, Leute zu 
fotografieren. In ihren Bildern ist offensicht-
lich, dass Kommunikation stattgefunden 
hat. Sie vermittelt eine große Nähe zwi-
schen der porträtierten Person und dem 
Betrachter. Und zwar erst wenn er das Bild 
ansieht, nicht von vornherein. Das finde ich 
gut. Sie hat so einen eigenen Realismus. Den 
kann und sollte man nicht kopieren, aber 
er hat trotzdem Akzente gesetzt. 
Du machst viel Industriefotografie. Wie 
stehst du zu Routine, ist sie von Vorteil?
Routine ist von Vorteil. Ich brauche sie meis-
tens. Größtenteils fotografiere ich für Image-
broschüren, Kataloge, Prospekte. Die sind 
teilweise so schrecklich, dass ich mich ge-
zwungen fühle, etwas anderes anzubieten. 

Ich habe zwar Ambitionen, muss aber auch 
vorsichtig sein, wie ich mich gegenüber 
manchen Kunden äussere. Ich aktualisiere 
dann den Prospekt nach den so genannten 
Regeln und Routinen der Industrie- und 
Werbefotografie, versuche aber dennoch 

einen andern Bildvorschlag zu machen. Und 
da hindert mich Routine. Da muss ich eine 
Sache auch mal drei Tage liegen lassen, um 
sie umsetzen zu können. Da ist es gut, wenn 
man alle Regeln, sofern es diese wirklich 
gibt, über den Haufen schmeisst.
Was ist für dich ein gutes Foto?
Ein gutes Foto ist für mich nicht zwingend 
ein schönes Foto. Es ist dann ein gutes Foto, 
wenn es den Betrachter zur Kommunika-
tion auffordert. Das heißt, ich schaue mir 
das Bild an, bekomme eine Assoziation, 
Erinnerung, Freude, Abscheu, Zuneigung, 
je nachdem und ergänze dieses Bild mit 

geschichten, 30 Prozent freie Arbeiten. 
Wenn ihr sagen wollt, dass diese 30 Prozent 
Leidenschaft sind, dann akzeptier’ ich das. 
Ich würd’s von mir aus aber nicht sagen. Für 
mich ist es viel mehr Leidenschaft, zu orga-
nisieren, Leute anzusprechen: „Ich möchte 
ein Porträt von ihnen machen“. Manchmal 
haben die Leute weiß Gott welche Klischees 
im Kopf, was ich da für spektakuläre Dinge 
abzieh’, und da kommen dann absichtlich 
profane Sachen raus.
Haben deine Bilder einen Stil?
Ich bin sehr nüchtern, habe auch keine 
Ambitionen, irgendwelche persönlichen 
Dinge einfliessen zu lassen. Das halte ich 
für nicht gut und auch für falsch.
Es geht dir um ein Abbilden der Realität?
Es geht mir um ein Abbilden der Realität. 
Allerdings der Realität, die ich wahrnehme. 
Also bist du doch ein bisschen drin?
Ich bin natürlich interpretierend, aber es 
hat keine Allgemeingültigkeit, und es gibt 
auch nicht so viel reinzuinterpretieren, wie 
das viele Leute gerne tun.

 „Ein gutes Foto ist für mich nicht 
zwingend ein schönes Foto.“
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meiner Erfahrung, Erinnerung, im besten 
Fall mit meiner Fantasie. Ob es schön ist 
oder nicht, ist in erster Linie eine Frage 
des Empfindens und des Geschmacks. Es 
ist motivunabhängig, es ist mir egal, was 
drauf ist. Es ist mir auch – so blöd es sich 
anhört – egal, was ich fotografiere. Motive 
spielen gar nicht so eine bildgebende Rolle. 

Man kann alles irgendwie gut oder nicht so 
gut machen. Ich achte nur darauf, wer mein 
Auftraggeber ist. Inzwischen geht das. Vor 
fünf Jahren hätte ich mir das nicht leisten 
können. Es ist heikel, schwierig, wenn man 
den Auftrag nicht selbst akquiriert, sondern 
über eine Agentur. Es ist für mich von Be-
deutung, wer dahinter steckt und wofür es 
ist. Vor allem bei Imagebroschüren ist es 
ein Problem, wenn man ausschliesslich das 
Bildmaterial liefert, das dann zusammen 

mit Texten und einem bestimmten Layout 
veröffentlicht wird. 
Lehnst du manchmal einen Auftrag ab?
Ich habe letztes Jahr zwei Aufträge abge-
lehnt. Bei dem einen ging es um die Repub-
likaner. Es waren Wahlen, es ging um einen 
Prospekt, der die Leute vorstellt. Überhaupt 
nichts Spektakuläres, es war kein großer 
Auftrag, schlicht und einfach Porträts. Völlig 
indiskutabel! Es hat mich geärgert, dass 
ich angesprochen wurde. Ich hab’ das ka-
tegorisch abgelehnt. Das ist natürlich im-
mer eine Frage der Käuflichkeit. Ich hatte 
vor vier, fünf Jahren mal einen ähnlichen 
Auftrag von einem Wirtschaftsunterneh-
men, das gerade an die Börse gegangen 
war und es war klar, dass die im darauf 
folgenden Jahr keinen einzigen Mitarbeiter 
mehr halten können. Die haben trotzdem 
eine Imagebroschüre gemacht, mit der sie 
ihre Aktionäre aktivieren wollten. Es war 
klar, dass ich nur noch deren Untergang 
fotografiere. Wenn man sieht, was das für 
einen Umsatz macht – es war ein 14-Tage-

Job – fragt man sich, was das für Verhält-
nismäßigkeiten sind.
Hat sich deine Arbeit in den letzten zehn 
Jahren verändert?
Sie hat sich verändert. Am Anfang der 
Selbstständigkeit hab’ ich fast nur Table-
tops gemacht, kleine Sachen. Aber das 
hat mit dem Auftragsumfang zu tun. Die 
grundlegendste Veränderung ist, dass die 
digitale Fotografie dazugekommen ist. Der 
Sache der Fotografie ist das weder abträg-
lich noch dienlich, es ist halt ein anderer 
Datenträger.
Auf deine Art der Herangehensweise hat 
es keinen Einfluss gehabt?
Nein. Der Bildträger ist egal. Wenn die Vor-
gabe nicht ist, einen Abzug drei auf vier 
Meter für einen Messestand anzufertigen, 
dann mach ich das was, ich für angemessen 
halte. Mein Labor hab’ ich vor zwei Jahren 
aufgegeben, weil ich nur noch für meine 
eigenen Sachen drinstand. Inzwischen ist 
mein Monitor mein Labor. Ansonsten spielt 
es keine Rolle.

 „Ich habe letztes Jahr zwei Auf-
träge abgelehnt. Bei dem einen 
ging es um die Republikaner.“
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 „Motive spielen gar nicht so eine bild- 
gebende Rolle. Man kann alles irgendwie  
gut oder nicht so gut machen.“ 

Siehst du ein Problem darin, dass das Medi-
um, auf dem festgehalten wird, flüchtiger 
geworden ist?
Im Augenblick seh’ ich noch kein Problem, 
denke aber, dass durch flüchtiger werdende 
Bildarchive, ob eigene oder die von Museen, 
deutlicher, schneller und einfacher manipu-
liert werden kann. Das einzige, das mich an 
der digitalen Fotografie stört, ist, dass man 
das Haptische des Bildes nicht mehr hat. 
Man kann es erzeugen, aber ich bin immer 
noch sehr froh über ein Mittelformat- oder 
Großformat-Dia, bei dem ich die Qualität 
mit den Augen erkennen kann.
Was fasziniert dich an der Fotografie?
An der Fotografie allgemein fasziniert mich 
gar nichts. Dass man ein Stück Film be-
lichtet oder einen Sensor erwärmt, finde 
ich nicht spektakulär. Ich wundere mich, 
dass ich es immer mehr als Medium nutzen 
kann, um Kommunikation herzustellen, 
zwischen Leuten oder auch zwischen Kul-
turen. Das nutze ich inzwischen. Ich finde 

es grotesk, was Leute für eine Vorstellung 
haben, wie Fotografie funktioniert. Es ist 
erstmal eine physikalisch-optische Ange-
legenheit, später, wenn es im Labor statt-
findet, eine chemische. So spektakulär ist 
das alles gar nicht. Ich hab’ als Student 
jahrelang im Fotoverkauf gearbeitet. Da 
herrschen Klischees und werden Images 
kreiert, die sind echt abartig. Ich find’ es 
teilweise amüsant, wenn so was auch noch 
mit Absicht bedient wird.
Was zum Beispiel?
Es gibt Leute, die tatsächlich glauben, sie 
könnten einen Film vom anderen unter-
scheiden. Da kommt einer rein und erzählt 
von der Farbstichigkeit eines Films. Das ist 
einfach Schmarrn. Wenn man dann, damit 
man den teureren loskriegt, sagt: „genau“, 
dann ist er froh, weil er Bestätigung ge-
funden und du bist froh, weil du den Film 
verkauft hast. Manchmal bin ich über das 
Unwissen über Fotografie erstaunt. Ich finde 
es alles andere als spektakulär. Der Foto-

grafie und den Fotografen haftet immer 
noch so etwas nicht Halbmysteriöses, aber 
dennoch Unbekanntes an, auch durch den 
Prozess. In der digitalen Fotografie wird 
es deshalb ein bisschen leichter, weil das 
Warten zwischen Belichtung und Abzug 
wegfällt. Da war früher noch die Spannung. 
Heute ist das sehr viel schneller zugänglich, 
aber dennoch haftet der Fotografie immer 
noch ein bisschen ein Zauber an. Durch das 
Digitale wird das etwas aufgeräumt, das 
ist okay. An der Aufnahmetechnik finde 
ich nichts Faszinierendes. Mich verblüfft 
angenehm, dass ich die Fotografie benutzen 
kann, um Dinge zu lenken.
Was konkret lenkst du?
Ein Beispiel: Ich war in den letzten Jahren 
oft in Amerika, in einem ganz öden Land-
strich in Florida. Ich bin dort rumgezogen 
und hab’ wochenlang nichts gemacht, weil 
ich privat nicht so gerne und nicht so oft 
fotografiere. Dann hab’ ich mich aber auf-
gerafft und ein paar Sachen gemacht, die 
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ich gut fand’. Ich dachte: „Okay, nimmst 
mal mit nach Hause.“ Dann hab’ ich an-
hand der Bilder festgestellt, dass das völlig 
abgefahren ist. Ich hab’ diese Bilder etwas 
bearbeitet und an der PH Freiburg im Juni 
und Juli 2005 eine Ausstellung gemacht. 
Während die Ausstellung lief, war jemand 
von einer Universität in Florida dort, hat die 
Bilder gesehen und gesagt: „Die ganze Show 
muss her, das ist so geil.“ Ich war im März 
mit genau den gleichen Bildern in den USA. 
In Freiburg haben das vorwiegend deutsche 
Studenten und Akademiker gesehen. Ich 
wusste ungefähr was da an Reaktionen 
kommt: „Ha ja, das ist Amerika“. In Amerika 
konnt’ ich es gar nicht einschätzen. Dort 
hab’ ich eine vollkommen andere Reak-
tion auf die Ausstellung bekommen und 
die fand’ ich richtig gut. Das war so richtig 
dick, so dass ich gemerkt habe, dass es ein 
Medium ist, mit dem man zwischen Kul-
turen kommunizieren kann.
Wie haben die Leute reagiert?
In Freiburg war das Publikum beschränkt 

auf werdende oder schon seiende Akade-
miker, damit hab’ ich ein bisschen ein Pro-
blem, weil das mit einer gewissen Bildung, 
Erfahrung vorbelastet ist. Die ist bei mir ja 
auch da und ich bin da genau so engstirnig. 
In den USA haben das Leute angesehen, die 
so gar nichts damit zu tun haben. Ich hab’ 
diese Leute teilweise auf Bildern gezeigt. 
Zum Beispiel: Auf einem Universitätsge-
lände arbeiten Leute zur Pflege der Gärten, 
Hausmeister und so weiter. Die hab’ ich 
abgelichtet. Oder deren zu bedienende oder 
zu bearbeitende Gegenstände. Zum Beispiel 
gibt es dort Leute, die die Brunnen putzen. 
Die sind in diese Ausstellung gegangen, das 
war in einer öffentlichen Bibliothek. Die 
Reaktion von dem Mann, der den Brunnen 
betreut, war: „Ich mache das jetzt seit 22 
Jahren, aber ich habe noch nie gesehen, wie 
schön das Fundament von dem Brunnen 
ist, aber ich kann sagen, wann der Brunnen 
aufgenommen wurde, anhand der Schatten 
der Wassertropfen in dem Brunnen.“ Und 
die Uhrzeit, die er sagte, stimmte. Das ist 

profan, was ich jetzt erzähle, aber das hat 
für mich eine Bedeutung, die wichtiger ist 
als wenn da drei Leute stehen und mich 
fragen, was denn mit dem Bild ist. Mit dem 
Bild ist gar nichts, das ist ein Bild. Und der 
sagt: Geil oder scheisse oder was weiß ich, 
der hat überhaupt keine Ambitionen, auch 
nicht das Bedürfnis und die Notwendigkeit, 
das interpretierend zu kommentieren. ◊
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Alle Fotografen auf einen Blick, Adressen

Ramesh Amruth 
Photographer
Riegelerstr. 4c
79111 Freiburg
07 61-70 71 353
www.ramesh.de

Michael Bamberger
Fotojournalist
Kartäuserstraße 61    
79104 Freiburg
07 61-15 62 600   
www.bambi24.de

Engelbert Brückner
Bornemann Foto
Basler Str. 4
79100 Freiburg
07 61-7 12 17 

Johannes Eules Fotografie
Am Gansacker 1c
79224 Umkirch
0 76 65-77 58
www.fotografie-eules.de
www.fotografie-eules.de/flash

Christel Gräber
Fotostudio Gräber
Kirchstraße 9
79312 Emmendingen
0 76 41-42 800
www.foto-graeber.de

Peter Hollenbach Photography 
Erich-Leuze-Straße 71
78315 Radolfzell
0 77 32-94 08 76
www.hollenbach-photo.com

Fotostudio Pit Köther
Franz-Volk-Str. 45a
77652 Offenburg
07 81-7 77 55
www.fotostudio-koether.de

Andreas Krauss Photography
Wilhelmstr. 9
77654 Offenburg
07 81-9 36 80 77
www.lightworx.com

Roland Krieg Fotodesign
August-Jeanmaire-Straße 26
79183 Waldkirch-Kollnau
0 76 81-2 36 63
www.krieg-fotodesign.de

Photo René Lamb
Westendstraße 3
78315 Radolfzell
0 77 32-55 55 9
www.rene-lamb.de

Peter Nielsen
Fotodesign Nielsen 
Am Gansacker 10 
79224 Umkirch
0 76 65-97 20 11 
www.fotodesign-nielsen.de

Stanko Petek 
Fotodesign, Luftbild, Verlag
Karl-Bücheler-Straße 10
78315 Radolfzell
0 77 32-14 14 00
www.luftbild.com

Patrick Pfeiffer Photodesign
Mainaustraße 14
78464 Konstanz 
0 75 31-6 74 38
www.pfeifferphotodesign.de

Peter Schmidt
Foto am Münster 
Wessenbergstraße 41
78462 Konstanz
0 75 31-22 1 88

Ulrike Sommer
Photoatelier Schatten, Licht, Farbe
Kreuzlinger Straße 47a
78462 Konstanz
0 75 31-2 25 67
www.schattenlichtfarbe.de

René Staud Studios GmbH
Mollenbachstraße 3
71229 Leonberg 
0 71 52-97 99 30
www.renestaudstudios.de
www.renestaud.net

Bernhard Strauss Fotografie
Münsterplatz 28
79098 Freiburg
07 61-20 23 71 8
www.bernhardstrauss.com

Michael Wissing
Am Kraftwerk 4
79183 Waldkirch-Kollnau
0 76 81-76 56
www.wissing-bff.de

Kai-Uwe Wudtke 
Auslöser Fotodesign
Zinkmattenstr. 8a
79108 Freiburg
07 61-6 12 95 28
www.ausloeser-fotodesign.de


