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Spitzenfotografen faszinieren uns, weil sie magische Momente auf eine ein-
malige Art und Weise festhalten – von bezaubernden Landschaften über eine 
traumhafte Tierwelt bis hin zu den elementaren Ereignissen des menschlichen 
Lebens. Ihr besonderer Blick auf die Welt, ihr Wille zur Perfektion, ihre Leiden-
schaft und Ausdauer, aber auch ihr Mut und ihr unternehmerisches Schaffen 
sind faszinierend und vorbildlich – im wahrsten Sinne des Wortes.

Spitzenleistungen faszinieren mich, aber auch viele andere Menschen, wie der 
Erfolg meiner Bücher zu diesem Thema zeigt (u. a. Management – Die Top-
Tools der Besten und Der beste Rat, den ich je bekam – Lernen von Denkern und  
Machern). Es ist ebenso interessant wie nützlich, sich mit den authentischen  
Erfahrungen und Erkenntnissen von wirklichen Könnern auseinanderzusetzen. 
Bei meinen Gesprächen mit den Spitzenfotografen zum Thema »Der beste Rat« 
zogen mich nicht nur die interessanten Persönlichkeiten und deren Leistungen 
in ihren Bann, sondern es zeigte sich auch, dass es Parallelen gibt zu Höchst-
leistungen auf anderen Gebieten. Neben den bereits genannten sind dies der  
unermüdliche Wille, immer besser zu werden, die große Hingabe und der im-
mense Einsatz, den die Spitzenfotografen jeden Tag aufs Neue zeigen.

Daher nimmt Sie dieses Magazin nicht nur mit auf eine spannende Reise durch 
die Welt der Spitzenfotografie, sondern liefert Ihnen auch viele interessante 
Anregungen für Ihren privaten und beruflichen Erfolg – völlig unabhängig von 
dem Gebiet, auf dem Sie tätig sind.

Herzlichst
Frank Arnold

Podcast: 
Der beste Rat – 
Gespräche mit 
Denkern und 
Machern

https://apple.co/2OUqsy4

http://spoti.fi/2OUnRoa

https://bit.ly/3dqMJMH

W A S  M A N  V O N  W E L T K L A S S E -

F O T O G R A F E N  L E R N E N  K A N N

D E R  B E S T E  R A T

Dr. Frank Arnold gilt als einer der anerkanntesten Unter-
nehmensberater Deutschlands und der Schweiz. Er be-
rät Vorstände zu den Themen Strategie und Kultur. Zu 
den Kunden seiner Unternehmensberatung ARNOLD 
Management gehören zahlreiche internationale Unter-
nehmen des Mittelstands sowie börsennotierte Konzerne. 
Frank Arnold ist außerdem als Verwaltungsrat tätig. 2014 
rief er das Non-Profit-Netzwerk für Unternehmer Zürcher 
Kreis (www.zuercher-kreis.ch) ins Leben. Im Jahr 2019 
gründete er das Software-Unternehmen FLYWHEEL AG, 
www.flywheel-concept.com. 

Seine Bücher erscheinen weltweit in vielen Sprachen  
und wurden bisher über 100.000-mal verkauft. Der inter-
nationale Bestseller Management – Von den Besten ler-
nen (What Makes Great Leader Great) wurde mit dem 
Buchpreis »Beste Bücher des Jahres« ausgezeichnet 
und ist mittlerweile unter dem Titel Management – Die 

Top-Tools der Besten in einer Neuausgabe erschienen.  
Der beste Rat, den ich je bekam wurde zum Spiegel-Best-
seller. Mit seinen Büchern und über hundertfünfzig Publi-
kationen in führenden Medien wie Neue Zürcher Zeitung, 
Manager Magazin, Spiegel Online, Capital und Bilanz hat 
er das Führungsverständnis vieler Manager beeinflusst. Der 
promovierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Execu-
tive Coach sowie in der Team-Entwicklung und ist interna-
tional als Redner gefragt. Weiterführende Informationen 
finden Sie unter www.arnoldmanagement.com und unter  
www.frankarnold.com. Sein Podcast Der beste Rat – Der 
Podcast von Frank Arnold ist bei Apple Podcast, Spotify 
und vielen weiteren Plattformen sowie als Video bei You-
Tube zu finden. 

Frank Arnold, geboren 1973, ist Vater von zwei Kindern 
und lebt mit seiner Familie in Zürich. Er ist leidenschaft-
licher Triathlet und Rennradfahrer.

ÜBER DEN AUTOR
4  MARIE BÄRSCH MODE / BEAUTY  

»Probiere immer etwas Neues« / »Achte auf alles« /  
»Gib dich nicht mit dem Zweitbesten zufrieden«

8  DAISY GILARDINI NATUR / CONSERVATION 
»Folge deinem Herzen, glaube an deine Träume und  
gib niemals auf« /»Lies das Handbuch«

12  DAVID YARROW KUNST / NATUR 
»Stell sicher, dass du selbst dein größter Kritiker bist« /  
»Um etwas Neues, Eigenes auf das Fotopapier zu bekommen, 
gehört unbedingt auch Ausdauer und Hartnäckigkeit dazu«

16  JOEL MARKLUND SPORT 
»Achte pedantisch auf den Hintergrund sowie das  
Licht und sei voll konzentriert« / »Lass dich nicht eingrenzen,  
du bist nicht limitiert«

20  KADIR VAN LOHUIZEN REPORTAGE /  
ENVIRONMENTAL / DOCUMENTARY 
»Schiebe nie etwas auf – und folge deinem Herzen!«

24  KRISTIAN SCHULLER FASHION / CELEBRITIES 
»Niederlagen und Rückschläge gehören einfach dazu,  
aber entscheidend ist, dass du dich davon nicht unterkriegen 
lässt, dass du dein Ding unbeirrt durchziehst, dass du weißt, was 
du willst, und immer weitermachst« / »Nur wer sein Handwerk 
beherrscht, kann wirklich kreativ sein«

28  MARSEL VAN OOSTEN LANDSCAPE / NATURE 
»Wenn du etwas wirklich Eigenständiges, Neues erreichen  
möchtest, musst du bereit sein, auch mal etwas zu zerstören«

32  MATTHIAS HANGST SPORT 
»Du bist nie am Ende dessen, was du erreichen kannst« /  
»Sei bereit für den einen großen Augenblick!«

36  ROBERT BÖSCH LANDSCHAFT / ALPIN 
»Schauen und ausprobieren und schauen und ausprobieren …«

40  TALI PELOSI WEDDING 
»Keep it simple«

44  DELPHINE DIALLO KUNST / PORTRÄTS 
»Nur wenn man den Dingen zugesteht, sich entwickeln zu  
können, wird man das bestmögliche Ergebnis erreichen und  
mit den Aufnahmen eine nachhaltige Wirkung erzielen« /  
»Kenne dein Licht und schaffe eine Komfortzone«

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Redaktionelle Mitarbeit: Evelyn Boos-Körner

Seit ihren Anfängen ist die Fotografie eine der komplexesten Kunstformen. 
Neben gestalterischer Sachkenntnis sowie Kreativität erfordert sie auch 
technische Kenntnisse über physikalisch-optische Gesetzmäßigkeiten, in der 
Vergangenheit Chemie und heutzutage digitale Bildbearbeitung. All diesen 
vermeintlichen Hürden zum Trotz ist die Fotografie heute mehr denn je die ge-
stalterische Ausdrucksform, die global in nahezu allen Kulturen und Gesellschafts-
schichten mit dem Alltag der Menschen verknüpft ist. Angetrieben durch unsere 
Passion für das Licht arbeiten wir bei Nikon Tag für Tag daran, die Grenzen des-
sen zu verschieben, was fotografisch festgehalten werden kann. Von der eigenen 
Glasproduktion bis hin zu den striktesten Qualitätskontrollen – nur mit diesem ab-
soluten Fokus können wir die Werkzeuge erschaffen, die Fotografinnen und Foto-
grafen in aller Welt zu Recht von uns erwarten. In diesem Band geben wir einigen 
der weltbesten von ihnen eine Stimme. Und es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, 
dass sie im Dialog mit unserem Autor Frank Arnold etwas sehr Kostbares mit uns 
allen teilen: ihren ganz persönlichen besten Rat – diesen Funken Wissen, dieses 
wertvolle Quäntchen Einblick, welches möglicherweise den Unterschied macht 
zwischen Schnappschuss und Kunstgalerie, zwischen Ausschuss und Foto-Award. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen viel Freude.

Lukas Jufer
Vice President Nikon Europe B.V. & Deputy Imaging Business Head

D E R  G A N Z  P E R S Ö N L I C H E  R A T

V O R W O R T

www.frankarnold.com @frankstoolkit @frankarnold
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M A R I E
B Ä R S C H

Aufgewachsen bin ich im sächsischen Hoyerswerda, 
also in einer Gegend, in der der Bergbau eine wichtige 
Rolle spielte. Daher hatten meine Eltern für mich eine 
Ausbildung zur Vermessungstechnikerin vorgesehen, 
die ich auch absolvierte. Nach meinem Abschluss wur-
de mir schnell klar, dass ich in dem Beruf nicht weiterar-
beiten möchte, und ich kam zufällig durch einen Freund 
zur Fotografie. 

ICH SCHNAPPTE MIR EINE 
KAMERA UND FING EINFACH AN, 
ZU FOTOGRAFIEREN. 

Das hat mir sofort gefallen und ich lieh mir die Kamera 
für mehrere Wochen aus, um damit zu experimentieren 
und die unterschiedlichsten Dinge auszuprobieren. Letzt-
endlich experimentiere ich beim Fotografieren auch heute 
noch immer wieder und sehr ausdauernd.

Ich entschloss mich, an meine Lehre als Vermessungstech-
nikerin eine Ausbildung als Fotografin anzuschließen, um 
aus dem ambitionierten Hobby einen Beruf zu machen, 
der auf einer soliden Basis fußt. Nachdem ich diese Lehre 
abgeschlossen hatte, wusste ich bereits, dass mir der All-
tag in einem klassischen Fotostudio, der aus Passbildern, 
Hochzeitsfotos und Porträtfotografie besteht, nicht aus-
reichen würde, obwohl diese Art zu arbeiten durchaus 
anspruchsvoll und abwechslungsreich ist. Ich fing schon 
während der Arbeit in dem Fotostudie für mich an, zu 
experimentieren, auszuprobieren, was möglich ist, und zu 
erkunden, wie man Motive gekonnt in Szene setzt – und 
das an verschiedenen Plätzen auf diesem Planeten. 

Da ich am Anfang nicht die Möglichkeit hatte, mit profes-
sionellen Models zu arbeiten, bin ich über eine Website auf 
Hobbymodelle gestoßen. Ich fand einen Make-up-Artist, 
der am Beginn seiner Laufbahn stand, und wir alle ge-
meinsam haben beispielsweise ein Fotoshooting in Mal-
lorca auf die Beine gestellt. Von dieser experimentellen Art 
zu arbeiten und der damit verbundenen Freiheit war ich so 
begeistert, dass ich ins kalte Wasser sprang und mich di-
rekt nach der Ausbildung selbstständig machte, um einen 
eigenen Stil in der Fotografie zu entwickeln. 

Sicherheit gab mir bei diesem mutigen Schritt die Tat-
sache, dass ich glücklicherweise schon eine Kunden-
zusage hatte – von Amazon. Bei der Arbeit für dieses 
Unternehmen lernte ich meinen Partner kennen, der bis 
heute meine Fotos retuschiert. Dies gibt uns die Möglich-
keit, gemeinsam an den interessantesten Orten der Welt 
zu arbeiten.

Aufmerksamkeitsheischende Fotografien sind nicht mein 
Ding, vielmehr will ich die sehr persönlichen, fast intimen 
Momente, die in der Zusammenarbeit mit den Models 
entstehen, festhalten. Daher arbeite ich stets mit dem 
Fokus auf Ästhetik und Schönheit, ich will Attitude und 
Coolness der Models einfangen und nicht einfach Life-
style-Fotos machen.

Auf jede Foto-Session bereite ich mich zusammen mit 
meinem Team akribisch vor – wir machen ein Mood-
board, eine Art Ideensammlung für das Shooting, sodass 
wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Natürlich 
kommt es vor, dass wir in der Location ankommen und 
ganz andere Voraussetzungen vorfinden als erwartet: 
Der Auftraggeber hat eine ganz bestimmte Vorstellung, 
das Model interpretiert den Auftrag völlig anders als wir, 
die Fotos sollen in geschlossenen Räumen fotografiert 
werden statt outdoor … Ganz gleich, welche Herausfor-
derung uns gestellt wird, wir nehmen sie an und streben 
ein brillantes Ergebnis an. Auch in so einer Situation gilt 
es wieder, zu testen, zu experimentieren, auszuloten, was 
man aus dem Licht, aus dem Hintergrund, aus der Loca-
tion herausholen kann.

Als Fotografin will ich mich gemeinsam mit meinem Team 
immer wieder neu erfinden und meiner Kreativität freien 
Lauf lassen. Etliche Jahre haben wir in Kapstadt fotogra-
fiert, bis wir am Strand standen und an jedem Strand-
abschnitt ein Fotograf Models im Bikini ablichtete. Wir 
zogen weiter nach Bali, nach Los Angeles, nach Indien … 
Die Natur hat in meiner Fotografie immer eine wichtige 
Rolle gespielt, in unterschiedlicher Hinsicht, mal als Back-
ground, mal in Form von Blättern einer einzelnen Pflanze. 
Als dann ein Foto von mir kopiert wurde, das ein Model in 
der Mitte einer riesigen Pflanze zeigte, wusste ich: 

»OKAY, ES IST ZEIT FÜR 
ETWAS NEUES.«

Marie Bärsch kam noch vor ihrem zwanzigsten Geburtstag mehr oder weniger 
zufällig zur Fotografie. Die gebürtige Deutsche, die heute in Leipzig lebt, 
fotografierte mit der von einer Freundin geliehenen Kamera einfach drauflos – 
und fing sofort Feuer. Ihre Leidenschaft für Fotografie machte sie schließlich 
zum Beruf. Seit 2013 ist sie für ihre Mode- und Beauty-Fotografien in den 
Metropolen dieser Erde unterwegs, unter anderem in Mailand, Kapstadt, Los 
Angeles, Dubai, Miami und Mumbai. Ihr Stil ist einzigartig, ihr gelingt es, reine, 
fast mühelos erscheinende Schönheit an außergewöhnlichen Schauplätzen 
makellos in Szene zu setzen. Sie arbeitet für namhafte Magazine wie Vogue, 
Women ś Health, Elle und Harper ś Bazaar.

V O N  N I C H T S 

K O M M T  N I C H T S

M A R I E  B Ä R S C H

www.mariebaersch.com @marieb.photography
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M A R I E
B Ä R S C H

Beim Fotografieren solltest du deine Kreativität voll aus-
schöpfen. Konzentriere dich nicht zu sehr auf die Technik, 
die gilt es zu beherrschen, aber das kann fast jeder erler-
nen. Experimentiere so lange, bis du deinen Stil gefunden 
hast. Ein ebenso interessantes wie originelles Konzept ist 
es, was dich auszeichnen kann. So entstehen Fotos, die 
den Betrachter sofort fesseln. Was das Team und das 

Maries Rat zum Fotografieren

GIB BEIM FOTOGRAFIEREN ALLES UND ACHTE AUF ALLES

Model leisten, muss dir stets präsent sein, behalt dein 
Ziel im Auge, aber sei auch offen für deren Ideen. Das 
perfekte Foto erreicht nur, wer jedes Detail beachtet. Gib 
dich nicht mit dem zweitbesten Make-up oder einer Be-
leuchtung zufrieden, die okay ist. Alles muss optimal sein, 
jeder im Team muss sein Bestes geben – dann wirst du 
als Fotograf gemeinsam mit deinem Team Erfolg haben.

Und so gilt es stets, neue Herausforderungen anzuneh-
men und zu meistern. Die eigene Kreativität ist dabei ge-
fragt. Natürlich muss man auch die Technik beherrschen, 
aber das allein macht dich nicht zum erfolgreichen Foto-
grafen, du brauchst ein Konzept, eine Idee, die deinen Fo-
tos zugrunde liegt, du musst immer wieder ausprobieren. 
Das heißt, auch noch die einhundertste Beleuchtungsva-
riante testen, dich auf die Location einlassen oder dir die 
perfekte Location selbst suchen. Als wir beispielsweise 
eine neue Kollektion in Weiß- und Rosé-Tönen shooten 
durften, fanden wir auf eigene Faust in LA eine Miet-Lo-
cation, die perfekt in dieses Farbkonzept passte und das 
Model nachgerade zum Leuchten brachte. 

Schlussendlich bringen mich diese Erfahrungen zu dem 
besten Rat, den ich jungen Fotografen erteilen kann:

»VON NICHTS KOMMT NICHTS.« 

Das klingt fast zu banal? Nein, das ist es nicht, denn 
glaub mir: Was banal klingt, ist meist richtig herausfor-
dernd. Hätte ich zu Beginn meines Berufslebens nicht die 
Zähne zusammengebissen, vieles auf eigenes Risiko aus-
probiert, den Mut gehabt, schnell in die Selbstständigkeit 
zu gehen, wäre ich heute wahrscheinlich eine gute Foto-
grafin in einem konventionellen Fotostudio in einer deut-
schen Stadt. Das wäre vollkommen in Ordnung – aber 
viel glücklicher bin ich mit meinem risikoreicheren Leben 
als freie Fotografin, die die Welt sieht und stets auf der 
Suche nach der neuen Perspektive, dem neuen Kick und 
der Ästhetik als Gesamtheit ist. 

Aber dazu gehören eben auch harte Arbeit, Akribie im De-
tail und die stete Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln, 
um bei jedem Shooting ein noch besseres Foto zu machen.

W H A T ʼ S  I N  M Y  B A G

Z7
NIKKOR Z 
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NIKKOR 105 mm 
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AF-S NIKKOR 
105 mm 1:1,4E ED
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35 mm 1:1,8 S

AF-S NIKKOR 
85 mm 1:1,4G
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D A I S Y 
G I L A R D I N I

Daisy Gilardini ist eine Umweltfotografin, die sich auf die Polarregionen spezialisiert 
hat. Ihren Schwerpunkt hat sie dabei besonders auf antarktische Wildtiere und 
nordamerikanische Bären gelegt. Sie stammt ursprünglich aus der Schweiz und lebt jetzt 
in Vancouver, Kanada. Nach einer Indienreise im Jahr 1989 begann sie, sich ernsthaft 
mit der Fotografie zu beschäftigen. Seitdem hat sie mehr als siebzig Länder mit einer 
Kamera in der Hand besucht. Während ihrer ersten Reise in die Antarktis im Jahr 1997 
hat sie sich in diesen Ort verliebt. Seither widmet sie den größten Teil ihrer Zeit der 
Fotografie in den Polarregionen. In den mehr als zwanzig Jahren, in denen sie sich der 
Erkundung der Polargebiete verschrieben hat, hat sie an über achtzig Expeditionen in die 
Antarktis und Arktis teilgenommen. Gilardinis Bilder wurden international in führenden 
Zeitschriften wie National Geographic, BBC Wildlife, Canadian Geographic, Nature’s 
Best und Outdoor Photography veröffentlicht. Ihre Bilder wurden unter anderem auch 
von hochkarätigen Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace und dem World 
Wildlife Fund verwendet. Zudem wurde ihre Arbeit mit einigen der renommiertesten 
Fotopreise der Welt ausgezeichnet, darunter BBC Wildlife Photographer of the Year, 
Travel Photography of the Year und Nature’s Best Windland Smith Rice International 
Awards. Seit 2018 arbeitet sie als Photographer-in-Residence für Canadian Geographic. 
Sie ist Mitglied der International League of Conservation Photographers (ILCP) und 
des SeaLegacy Collective, ein Partnerkollektiv des in New York ansässigen Explorers 
Clubs. Außerdem ist sie Mitglied der Royal Canadian Geographical Society. Im Jahr 
2018 wurde Daisy als Greenpeace-Botschafterin für die Antarktis nominiert.

www.daisygilardini.com @daisygilardini @Daisy-Gilardini-Photography

G E H  M I T  L E I D E N S C H A F T , 

G E D U L D  U N D  A U S D A U E R  D E N 

W E G  D E I N E S  H E R Z E N S

D A I S Y  G I L A R D I N I

Seit ich ein kleines Kind war, liebe ich Tiere beson-
ders, deshalb hatte ich auch eine riesige Sammlung an 
Plüschtieren. Jeder in meiner Familie – meine Eltern, 
meine Paten, meine Tanten – hat mich damit einge-
deckt. Eines davon hat mein Leben auf besondere Art 
und Weise für immer beeinflusst. 

Ich war gerade einmal vier Jahre alt, als ich von meinen 
Taufpaten ein kleines Stofftier in der Form eines Robbenwel-
pen geschenkt bekam. Meine Mutter erklärte mir damals, 
dass der Robbenwelpe von einem sehr kalten Ort kommt 
und auf sowie unter dem Polareis lebt. Diese Geschichten 
haben mich immens fasziniert. Seitdem träumte ich immer 
wieder davon, die Robben eines Tages in ihrer natürlichen 
Umgebung zu sehen. Ich bin mit dem Wunsch aufgewach-
sen, Tierärztin zu werden. Aber das Leben verläuft nicht 
immer wie geplant. Und so bin ich stattdessen eine zerti-
fizierte Expertin im Finanz- und Rechnungswesen gewor-
den. Nachdem ich meinen Masterabschluss gemacht und 
mein eigenes Wirtschaftsprüfungsunternehmen gegründet 
hatte, habe ich es dank eines guten Geschäftsplans und 
meines Organisationstalents geschafft, meine Liebe zur Na-
tur, zur Fotografie und zum Reisen mit meinen beruflichen 
Verpflichtungen in Einklang zu bringen. Es dauerte sieben 
Jahre, um die erforderliche Summe für die Verwirklichung 
meines Kindheitstraums, Robben in ihrem natürlichen Le-
bensraum zu beobachten, zu sparen. Im Jahr 1997 konnte 
ich endlich eine Expedition in die Antarktis unternehmen, 
eine Reise, die mein Leben für immer veränderte.

Die Antarktis ist der kälteste, trockenste und windigste Kon-
tinent der Welt. Mir erscheint sie immer wie ein fremder Pla-
net auf unserem Planeten. Es sieht so aus, als wäre alles 
zur Zeit der Schöpfungsgeschichte stehen geblieben. Alles 
ist im Einklang, ursprünglich und rein. Wahrscheinlich auch 
deshalb, weil kein Mensch diesen Kontinent jemals koloni-
siert hat. 

Es ist einer der wenigen Orte auf der Erde, wo Tiere keine 
Angst vor uns Menschen haben. Hier kommen Pinguine nah 
zu den Menschen, um mit ihnen zu interagieren, Robben 
werden mit Besuchern spielen wollen und Vögel werden 
nicht wegfliegen. Es ist ein Ort des Friedens und der Wissen-
schaft, an dem man reflektieren kann, ohne von der Außen-
welt abgelenkt zu werden. Kein Fernsehen bombardiert uns 
mit der täglichen negativen Berichterstattung. Kein Internet, 
keine Mobiltelefone, kein Stress.
Hier kann ich im Augenblick sein, abgeschnitten von der 
Hysterie und dem Drama unserer »modernen« Gesellschaft. 
Ich kann mich mit Mutter Natur verbinden und spüre, wie 
das Einssein mit dem Universum mich Jahr für Jahr hierher 
zurückbringt.

Nach diesem allerersten Ausflug in die Antarktis begann 
ich, mich für mehrere Monate im Jahr selbstständig auf die 
Reise zu machen. In dieser Zeit musste ich einen Assistenten 
einstellen, der mir bei meinem Wirtschaftsprüfungsunter-
nehmen half. Aber jedes Mal, wenn ich ins Büro zurückkam, 
fühlte ich mich deprimiert und unerfüllt.

Ich begann, Artikel zu schreiben und nach Zeitschriften 
zu suchen, die an der Veröffentlichung meiner Werke in-
teressiert waren. Es war, als hätte ich zwei Vollzeitjobs zur 
gleichen Zeit. Man sagt, dass der Schlüssel zum Erfolg der 
Glaube an die eigenen Fähigkeiten sei. Geduld, Leiden-
schaft und Ausdauer führten schließlich zum Erfolg und 
am Ende gelang es mir, meine Arbeiten veröffentlichen zu 
lassen. Im Jahr 2006 beschloss ich, es zu wagen und Voll-
zeit-Fotografin zu werden. Ich verkaufte mein Unterneh-
men und nahm mir für ein paar Jahre eine berufliche Aus-
zeit, um zu sehen, ob ich es tatsächlich schaffen könnte. 
Ich habe nie zurückgeblickt und es nie bereut. Ich verließ 
meine Karriere in der Finanzwelt, die auf den materiellen 
Reichtum ausgerichtet war, und wechselte zu einer Lauf-
bahn in der Umweltfotografie, wo ich mich darauf kon-
zentrieren konnte, Botschafterin der Natur zu sein. Und ich 
könnte nicht glücklicher über meine Entscheidung sein.

Heutzutage ist die Tier- und Naturfotografie eine äußerst 
wettbewerbsintensive Branche. Glücklicherweise habe ich 
dank meiner Vergangenheit in der Finanzwelt die Werkzeu-
ge, die ich brauche, um dieses Business klug zu organisie-
ren. Und ich muss auch meiner Mutter danken, die mich seit 
meiner Kindheit immer ermutigt hat, alles auszuprobieren, 
was mir in den Sinn kam. Ich erinnere mich, dass ich mit 
acht Jahren Yogakurse machen wollte. Sie sagte ja. Nach 
ein paar Stunden wollte ich dann einen Judo-Kurs auspro-
bieren. Sie sagte wieder ja. Dann kam das Reiten. Sie hat 
nie nein gesagt, weil sie wollte, dass ich meinen Weg finde, 
indem ich alle Möglichkeiten auslote. Ihr unwiderlegbares 
Credo – der beste Rat, den ich je erhalten habe – war: 

»GLAUBE AN DAS, WAS DU BIST. 
GLAUBE AN DICH UND DEIN 
TALENT UND FOLGE IMMER 
DEINEM HERZEN.« 

Das hat mir geholfen, ein gesundes Selbstvertrauen zu ent-
wickeln, das die Grundlage für meine erfolgreiche Karriere 
war. Der Markt für die Tier- und Naturfotografie war dank 
des Internets und des Aufkommens der Microstock-Agentu-
ren noch nie so stark umkämpft wie heute. Jeder ist auf der 
Suche nach kostenlosen oder supergünstigen Bildern, ohne 
dabei die Integrität und die Ethik in der Fotografie zu be-
rücksichtigen – Werte, die leider immer seltener werden. 
Zu viele Fotografen sind darauf erpicht, sich einen Namen 
zu machen, und geben daher ihre Bilder unentgeltlich ab 
– ohne sich dabei bewusst zu sein, dass sie sich selbst und 
der gesamten Branche damit schaden. Als Umweltfotogra-
fin suche ich mir die Organisationen aus, die ich mit meinen 
Bildern unterstützen möchte, sei es für Publikationszwecke 
oder zur Spendensammlung. Dies ist aber eine Ausnahme 
und nicht die Regel. Viele Menschen denken, dass es bei der 
Tier- und Naturfotografie nur um den Spaß geht und man 
nur an wunderbaren Orten unterwegs ist. Jedes Mal, wenn 
ich mich auf den Weg zu einem Auftrag mache, fragt mein 
Vater: »Und, fährst du wieder in den Urlaub ...?« 
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D A I S Y 
G I L A R D I N I

Um an die Spitze zu kommen, insbesondere in der um-
kämpften Branche der Tierfotografie, reicht es nicht mehr 
aus, einfach nur eine Fotokamera zu haben, loszuziehen 
und zu fotografieren. Im Zeitalter der sozialen Medien wird 
von uns erwartet, dass wir Geschichtenerzähler, Schriftstel-
ler, Journalisten, Drohnenpiloten, Videofilmer, Tontechniker 
und noch viel mehr sind. Von uns wird erwartet, das Leben 
aus der Luft, auf oder unter der Wasseroberfläche, mithilfe 
von Kamerafallen beziehungsweise Aktionskameras ein-
zufangen. Wir müssen sowohl Techniker als auch Fotograf 
sein. Es reicht einfach nicht mehr aus, nur die Theorien über 
Licht und Komposition zu verstehen. 

Ich persönlich bin keine Technikexpertin. Die Dinge müssen 
auf Anhieb funktionieren, so, wie ich es will. Das ist natür-
lich niemals der Fall. Und ich muss zugeben, dass ich im 
Umgang mit der Technik manchmal ungeduldig und gereizt 
sein kann. Meine Schwester, die ein echter Tech-Nerd ist, 

Daisys Rat zum Fotografieren

LIES DIE BEDIENUNGSANLEITUNG

gab mir einmal den besten technischen Rat, den ich je er-
halten habe. Als ich nur wenige Stunden vor dem Abflug zu 
einem wichtigen Auftrag versuchte, die Fernsteuerung einer 
Kamera zum Laufen zu bringen, geriet ich in Panik. Als letz-
ten Ausweg rief ich meine Schwester an. Sie sorgte sich um 
meinen geistigen Zustand und fragte mich mit einer Zen-ar-
tigen, ruhigen Stimme: »Hast du die Bedienungsanleitung 
gelesen?« – Natürlich hatte ich die Bedienungsanleitung 
nicht gelesen. Danach war das Problem in wenigen Minuten 
gelöst. Lies die Bedienungsanleitung und kenne deine Aus-
rüstung in- und auswendig. Du willst doch sicher nicht, dass 
technische Probleme deine Arbeit behindern, während du 
tatsächlich im Einsatz bist. Besonders in der Tierfotografie 
muss man schnell sein, um einen magischen Moment ein-
zufangen. Und daher muss man die eigene Ausrüstung und 
deren Möglichkeiten so gut kennen, dass man die Kamera 
ohne Nachdenken bedienen kann.

englischer Sprache ausdrücken kann: passion, patience and 
perseverance, also Leidenschaft, Geduld und Ausdauer. 

Leidenschaft: Die Liebe und die Leidenschaft, die der 
Fotograf in seine Arbeit steckt, wird man auf seinen Bil-
dern sehen können. 

Geduld: Die Tierfotografie kann eine Menge Frustration 
mit sich bringen. Man kann stundenlang und sogar Tage 
oder Wochen auf der Lauer liegen, während man den 
schwierigsten Wetterbedingungen ausgeliefert ist, ohne 
die Aufnahme zu bekommen, die man sich wünscht. Ge-
duld ist einfach unerlässlich. 

Die Realität ist aber, dass der »Spaß« nur einen winzigen Teil 
unserer Arbeit darstellt. Wir verbringen endlose Stunden vor 
dem Computer und bearbeiten unsere Bilder, um sie dann 
veröffentlichen zu können. Wir schreiben Artikel, Bildunter-
schriften für soziale Medien und Blogs. Wir nehmen Kontakt 
zu Redakteuren und Sponsoren auf und versuchen, auf dem 
Stand der Technik und Software zu bleiben – all diese Tätig-
keiten scheint niemand als Teil unserer Arbeit zu betrachten.

DIE FOTOGRAFIE IST NICHT NUR 
EINE KUNSTFORM. SIE IST EINES DER 
WICHTIGSTEN UND MÄCHTIGSTEN 
KOMMUNIKATIONSMITTEL, ÜBER 
DIE WIR VERFÜGEN. 

Ausdauer: Niemals aufgeben! Wenn man nur geduldig 
genug ist, stellt sich am Ende der Erfolg ein.

Wer die eigene Leidenschaft zum Beruf macht, wird im Le-
ben keinen einzigen Tag mehr arbeiten. Es wird nicht leicht 
werden und in Wirklichkeit ist es verdammt harte Arbeit, 
aber es wird sich irgendwann lohnen. Jedem, der einen 
neuen Weg einschlägt, egal in welchem Bereich, rate ich: 

»FOLGE DEINEM HERZEN,  
GLAUBE AN DEINE TRÄUME  
UND GIB NIEMALS AUF.«

Sie ist tatsächlich die einzige universelle Sprache, die von 
allen verstanden wird, unabhängig von der jeweiligen 
Hautfarbe, dem Glauben, der Nationalität oder der Kultur. 
Ich glaube, dass es eine verpasste Gelegenheit wäre, die 
Schönheit und die Wunder der Natur zu teilen, ohne damit 
eine starke Botschaft zu vermitteln. Das digitale Zeitalter 
hat zusammen mit den sozialen Medien die Tür für die 
Tier- und Umweltfotografen sowie Wissenschaftler weiter 
als je zuvor geöffnet. Die Technologie und diverse Internet-
plattformen ermöglichen es uns heute, mehr Menschen an 
mehr Orten schneller, effizienter und effektiver zu errei-
chen als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. 
Wir leben in einem Informationszeitalter. Und obwohl Pro-
bleme wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und Um-
weltzerstörung unüberwindbar erscheinen, sind wir besser 
als jemals zuvor in der Lage, eine Botschaft der Hoffnung 
und der Regeneration zu verbreiten. Es gibt drei Dinge, 
von denen ich wirklich überzeugt bin, dass sie meine  
Mission als Fotografin vorantreiben, die ich am besten in 
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Aus meiner Sicht müssen sowohl für herausragende 
Aufnahmen als auch für ein dauerhaft befriedigendes 
(Berufs-)Leben als Fotograf diese Grundlagen erfüllt 
sein: Betrachte jedes einzelne Foto, das du machen 
willst, und jede Fotoreise, die du unternimmst, als ein 
ernsthaftes Projekt. 

Bereite dich akribisch darauf vor, stell sicher, dass die 
technische Ausrüstung, deine Recherche zu Land, Leuten 
und Co. sowie nicht zuletzt die Finanzierung des Vorha-
bens perfekt sind. Mir ist es auch sehr wichtig, darauf hin-
zuweisen, dass die handwerklichen Voraussetzungen für 
gute Aufnahmen essenziell sind, da unter Kreativen oft 
die gefährliche Meinung herrscht, dass ihre künstlerische 
Gabe sie von den Grundregeln der Geschäftsführung, 
Buchhaltung oder Vorbereitung entbindet. Mir fällt in 
diesem Zusammenhang immer der US-Kultinvestor War-
ren Buffett ein, der bevorzugt in Firmen Geld anlegt, die 
tiefe, mächtige »Burggräben«, sogenannte »moats«, um 
ihre Geschäftsmodelle angelegt haben, also von Konkur-
renten kaum angegriffen werden können. Viele Künstler 
unter uns denken, ihre »Burggräben« seien ihr Talent 
und ihre Kreativität. Weit gefehlt! Unsere »Burggräben« 
sind finanzielle Mittel und Beziehungen. Nur wer das hat, 
kann in kurzer Zeit eine Reise etwa nach Australien zu 
den Buschfeuern auf die Beine stellen und somit relevan-
te Fotos produzieren.

Weil sich die meisten Kollegen zu wenige Gedanken über 
ihr Geschäftsmodell und ihre Einnahmen machen, gibt 
es unter uns die etwas resignierte Frage: »Hast du jemals 
einen glücklichen Fotografen gesehen?« Das gilt insbe-
sondere für die Pressefotografen, die aufgrund ihrer ex-
klusiven Zugänge oft beneidet werden. Denn es ist aus-
gesprochen schwierig, genau das Foto von zum Beispiel 
Roger Federer zu ergattern, das noch niemand gesehen 
hat und für das die Agenturen viel Geld zahlen. Damit du 
also fröhlicher durch dein Fotografenleben gehen kannst 
– schaff eine solide Basis für deinen Job. Für mich ge-
hört dazu auch, sich als Verkäufer der eigenen Sache zu 
verstehen. Um von Auftraggebern – und im Falle meines 
Kerngebiets Kunstfotografie von Galeristen – wahrge-
nommen zu werden, tue ich viel dafür, dass sie sich stets 
an mich erinnern.

Und nun zum ersten konkreten Rat, der zur Basisausstat-
tung für einzigartige, neue, bedeutende Aufnahmen und 
somit für eine Karriere als Fotograf (oder auch in anderen 
Feldern) gehört: 

»STELL SICHER, DASS DU SELBST 
DEIN GRÖSSTER KRITIKER BIST.«

Ich denke, dass die meisten Menschen nicht konsequent 
und hart genug gegen sich selbst sind – in unserem Metier, 
in der Politik, Wirtschaft oder auf welchem Gebiet auch 
immer. Das bedeutet für mich in erster Linie, die Qualität 
der eigenen Aufnahmen wirklich kritisch zu hinterfragen. 

Wenn etwa jemand in Peru die legendäre Ruinenstadt 
der Inka, Machu Picchu, besucht und danach fünfzig 
Fotos auf seiner Webseite postet, deutet das eher auf 
semi-professionelles Fotografieren hin. Ich persönlich 
bin schon glücklich, wenn mir im Jahr fünf wirklich gute 
Aufnahmen gelingen. Ich bin fest überzeugt, dass man 
die eigenen Standards stets nach oben schrauben und 
niemals zurückdrehen sollte. Nur so kann man sich nach-
haltig in unserer Branche und anderswo etablieren. Na-
türlich gehört es dazu, dass man regelmäßig scheitert, 
wenn die Latte so hoch hängt. Wenn zum Beispiel ein 
Top-Spieler wie Roger Federer in das Endspiel eines Ma-
jor-Turniers einzieht und es letztlich verliert, wird er nie 
sagen, »Toll, ich habe es ins Finale geschafft«, sondern 
»Ich habe das Spiel verloren«. Nur mit dieser Einstellung 
ist es ihm gelungen, so viele große Siege zu erringen. 

WAS EINEM DABEI HILFT, DIE 
EIGENEN LEISTUNGEN 
KONTINUIERLICH ZU STEIGERN,
IST DIE ZUNEHMENDE ERFAHRUNG
UND DAS WISSEN. 

Man wird im Laufe des Lebens emotional intelligenter, 
man hat mehr Kampfspuren abgekriegt und dadurch 
ausgeprägtere Fähigkeiten, Rückschläge wegzustecken. 
Oft hat man später schlicht von der praktischen Seite 
her auch höhere Budgets, die einem bessere Ergebnisse 
ermöglichen. Ich bin mir sicher, dass genau aus diesen 
Gründen beispielsweise Steven Spielberg, der im Alter 
von fünfundzwanzig Jahren in den 1970er-Jahren »Der 
weiße Hai« gedreht hat, sogar dieses Meisterwerk heute 
noch besser gelingen würde.

Womit wir beim zweiten Rat wären, der mir wichtig ist: 
Such dir Vorbilder und lern von ihnen. Das müssen Men-
schen sein, die mehr können, mehr wissen als du selbst. 
Die in ihrem Bereich Herausragendes geleistet haben, 
von denen du intellektuell profitieren und von denen du 
wichtige Lektionen lernen kannst. Es gilt: »Wenn du in 
einem Raum bist, in dem du der Klügste bist, solltest du 
dir einen neuen Raum suchen.« Ich bin immer regelrecht 
irritiert, wenn ich zum Beispiel einen Bewerber frage, wer 
seine Idole sind, und er kann keine benennen. Ich selbst 
habe eine ganze Reihe von Vorbildern wie die Regisseure 
Steven Spielberg, Clint Eastwood oder Ridley Scott. Wenn 
man deren Filme ansieht, dann versteht man die Sprache 
und die feingliedrige Komposition der Werke und be-
greift, wie die zahlreichen Faktoren in einem Bild zusam-
menwirken. Ich versuche immer, von solchen Größen zu 
lernen, da ich es für extrem unwahrscheinlich halte, dass 
alles Wissen, Können und alle Kreativität ausschließlich 
in mir selbst stecken. Deshalb kann der Rat auch so lau-
ten: »Stell dich auf die Schultern von Giganten.«

Der 1966 im schottischen Glasgow geborene David Yarrow entdeckte die 
Fotografie früh für sich. Schon als Zwanzigjähriger wurde er zum Young 
Scottish Photographer of the Year gekürt und machte sich mit spektakulären 
Sportfotos einen Namen. So fotografierte er unter anderem im Auftrag der 
britischen Zeitung The Times beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1986 
in Mexiko-Stadt, wo das berühmte Bild von Diego Maradona mit der World-
Cup-Trophäe entstand. Später wurde Yarrow auch für Olympische Spiele und 
andere Sport-Großveranstaltungen verpflichtet. Dann folgten fünfundzwanzig 
Jahre in der Finanzbranche. Schließlich wendete sich Yarrow ausschließlich der 
Fotografie zu – und zwar mit eindrucksvollen Aufnahmen des Lebens auf der 
Erde. Mit spektakulären Schwarz-Weiß-Motiven unter anderem von bedrohten 
Tieren hat er sich einen festen Platz in der Kunstfotografie und hohes Ansehen 
bei Kunstsammlern erarbeitet.

W E N N  D U  D E R  

K L Ü G S T E  I M  R A U M  B I S T ,  

W E C H S L E  D E N  R A U M

D A V I D  Y A R R O W

D A V I D 
Y A R R O W

www.davidyarrowphotography.com @davidyarrow
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Was beim Fotografieren nicht funktioniert: einfach die Ka-
mera einpacken, irgendwo hinfahren und drauflos knipsen. 
Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass so herausragende 
Fotos entstehen. Der Grundstein für Ausnahmebilder wird 
in der Recherchephase gelegt. Nur wer sich umfangreiches 
Wissen über die Locations aneignet, für die er engagiert 
wurde, wird perfekt vorbereitet sein, um deren volles Poten-
zial auszuschöpfen und besondere Aufnahmen zu erreichen. 
Sich nicht vorzubereiten hingegen bedeutet eine Vergeu-
dung von Zeit und Ressourcen. Das Gute: Recherchieren, sei 
es im Internet, durch persönliche Gespräche oder mit Bü-
chern, kann sehr viel Spaß machen – und kostet fast nichts! 
Ich mache das wirklich auch selbst so. Ich fotografiere nur 
rund fünfundachtzig Tage im Jahr, den Rest der Zeit setze ich 
dafür ein, möglichst viel über Land und Leute und die Natur 
zu erfahren. Diese akribische Vorbereitung ist auch deshalb 
unerlässlich, weil wir uns zum Ziel setzen sollten, relevante 
Dinge zu fotografieren. Fotos zu schaffen, die von Bedeu-

Davids Rat zum Fotografieren

AM ANFANG STEHT IMMER DIE RECHERCHE

tung sind. Das kann nur mit einer eingehenden Vorrecher-
che und der entsprechenden finanziellen und technischen 
Vorbereitung gelingen. Um etwas Eigenständiges zu kreie-
ren, muss man sich vorher Gedanken machen, was genau 
das sein soll. Man muss etwas Neues wagen. Wenn man als 
einer von Hunderttausenden den Sonnenuntergang über 
der Golden Gate Bridge oder Ähnliches ablichtet, hat das 
nichts Authentisches – ganz egal wie atemberaubend der 
Anblick auch ist. Um etwas Neues, Eigenes auf das Fotopa-
pier zu bekommen, gehört unbedingt auch Ausdauer und 
Hartnäckigkeit dazu. Es spielt keine Rolle, was du gestern 
oder vorgestern Tolles fotografiert hast. Man muss sich stets 
auf das nächste Bild konzentrieren. Ein Beispiel aus mei-
ner Praxis: Als ich 2010 in Kapstadt einen weißen Hai foto-
grafieren wollte, hat es Monate gedauert, bis das Bild im 
Kasten war, und ich habe deshalb sogar etwas mehr Geld 
dafür ausgegeben, als ich dann damit eingenommen habe 
– aber es hat sich trotzdem extrem gelohnt.

D A V I D 
Y A R R O W
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Der in Stockholm und New York lebende Sportfotograf Joel Marklund ist Chef-
Fotograf bei Bildbyrån, Skandinaviens führender Sportbildagentur. Er hat 
schon in fast fünfzig Ländern dieser Welt gearbeitet und nicht nur von sechs 
Olympischen Spielen, sondern auch von zahlreichen weiteren internationalen 
Sportereignissen berichtet. Joel Marklund, dessen Bilder unter anderem mit 
den Preisen Picture of the Year International, NPPA Best of Photojournalism und 
Swedish Picture of the Year Award ausgezeichnet wurden, zählt unter anderen 
Adidas, Nike und den schwedischen Fußballverband zu seinen Kunden. Mit 
seinen Fotos, die auf der ganzen Welt veröffentlicht werden, inspiriert er die 
Spitzenklasse der Fotografen in aller Welt.

S E I  Z U  O P F E R N  B E R E I T , 

A B E R  L A S S  D I C H  

N I C H T  L I M I T I E R E N

J O E L  M A R K L U N D

J O E L 
M A R K L U N D

Schon immer war ich dem Journalismus zugetan. Als 
junger Erwachsener arbeitete ich für eine Regional-
zeitung in Nordschweden, wo ich aufgewachsen bin. 
Neben den Texten sollte ich für dieses Blatt auch Fotos 
liefern, was einer der angestellten Fotografen mit den 
Worten kommentierte: 

»DIE MÜHE LOHNT SICH NICHT,
DENN IN DER ZEITUNG WERDEN 
DIE FOTOS OHNEHIN NICHT 
TOLL AUSSEHEN.« 

Ich konnte es kaum fassen – ich sollte mich nicht anstren-
gen? Ich bin ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch 
und will einfach immer der Beste oder wenigstens unter 
den Besten sein! Bis heute verstehe ich nicht, wenn Pro-
fisportler zufrieden sind, wenn sie Fünfte oder Sechste  
werden. Ich – und die Kollegen meiner Generation – 
schätzten die laxe Einstellung bei der Zeitung gar nicht. 
Als ich nach etwa einem Jahr diese Zeitung verließ, hatte 
sich die Mentalität dort deutlich verändert …

Ich startete also als schreibender Journalist ins Berufs-
leben, musste aber sehr bald feststellen, dass mein un-
erschütterlicher Perfektionismus dazu führte, dass ich die 
Nächte vor Redaktionsschluss durcharbeitete, um meine 
Texte immer noch mehr zu vervollkommnen. Bei der Foto-
grafie hast du diesen Luxus nicht. Natürlich kann man 
Bilder detailliert nachbearbeiten, aber entscheidend ist 
der Moment, in dem du auf den Auslöser drückst. Also 
entschloss ich mich, eine Laufbahn als Fotograf einzu-
schlagen. Ich machte ein Praktikum als Fotograf und 
stellte fest: »Ja, das ist mein Ding!«

Meine Eltern waren Zeugen Jehovas und ich bin in der 
Welt dieser Religion aufgewachsen. Dort galt schulischer 
oder beruflicher Erfolg nicht viel, da die Einstellung vor-
herrschte, dass man Glück nur in sich selbst und vor allem 
in der eigenen Religion finden könne, die an erster Stelle 
im Denken und Handeln zu stehen hatte. Es war Gebot, 
sich selbst auf die Religion zu limitieren und durch sie ein-
grenzen zu lassen. Auch war klar, dass man für die Reli-
gion Opfer bringen müsse. Meines Wissens gehört diese 
Opferbereitschaft und dieses eigene Eingrenzen, die mir 
von meinen Eltern mitgegeben wurden, zu vielen Religio-
nen. Als junger Mensch reiste ich viel und begann, mich 
von der Weltanschauung meines Elternhauses zu lösen. 
Ich sah, dass es da draußen eine Menge gab, das mich 
glücklich machte – jenseits der Religion. Als logische 
Schlussfolgerung daraus sagte ich mir: 

»LASS DICH NICHT EINGRENZEN, 
DU BIST NICHT LIMITIERT.«

So legte ich diese Fesseln ab. Was mir jedoch aus meiner 
Herkunft blieb, war die Opferbereitschaft. 

Für ein außergewöhnlich gutes Foto muss man in der Tat 
Opfer bringen. Manchmal wundern sich meine Kollegen, 
dass ich bei einem Sportereignis bereits morgens um vier 
Uhr mit meinem Equipment im Zieleinlauf stehe. Aber für 
mich ist es essenziell, die Szenerie frühzeitig zu sichten 
und zu begreifen. Wie wird das Licht zum entscheiden-
den Zeitpunkt sein? Werden die Sportler nach rechts oder 
nach links schauen? Welchen Moment möchte ich genau 
und im Detail einfangen? Meine Fotos erfassen ja oft den 
Augenblick des Triumphs, wenn die Sportler erkennen, 
dass sie den Wettkampf für sich entschieden haben. Das 
sind Sekunden, manchmal hundertstel Sekunden, in de-
nen das echte Gefühl gezeigt wird, das ich dann auf mei-
nem Bild sehen will. Und genau für dieses Foto muss man 
Opfer bringen, wie man für jede außergewöhnliche Leis-
tung Opfer bringen muss. Du musst auf Zeit mit Freunden 
und Familie verzichten, mit wenig Schlaf auskommen, 
dich aufs Äußerste konzentrieren, dann bekommst du 
den einen unvergleichlichen Moment, den keiner deiner 
Konkurrenten erfasst. Daher arbeite ich beispielswei-
se bei Schwimmwettbewerben auch mit vorinstallierten 
Unterwasserkameras. Ich tauche Stunden vor dem Wett-
bewerb ins Becken und platziere meine Kamera nach ge-
nauen Überlegungen, sodass ich dann im Wettbewerb 
bzw. am Ende des Wettbewerbs »nur« abdrücken muss. 

DAS ERGEBNIS SIEHT DANN 
»LEICHT« AUS, WURDE ABER NUR 
UNTER OPFERN MÖGLICH.

www.joelmarklund.com @joelmarklund
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Wenn ich meine Fotografien bei Sportereignissen vorberei-
te, suche ich stets nach dem »sauberen« Hintergrund. Gera-
de bei Sportereignissen werden ja viele Werbebanner ge-
zeigt, die den Betrachter des Fotos vom eigentlichen Motiv 
– dem erfolgreichen Athleten – ablenken könnten. Mit den 
Werbebannern im Hintergrund würde das Foto als unruhig 
und nicht auf das Wesentliche konzentriert wirken. Auch das 
optimale Licht kann einem Foto den entscheidenden Touch 
geben. Sowohl Licht als auch Hintergrund sind gerade in 
der Sportfotografie natürlich nur teilweise zu beeinflussen: 
Der Wettbewerb findet halt statt, wann er stattfindet, und 
du kannst dir als Fotograf nicht wünschen, dass du das 
Traumlicht des Sonnenaufgangs hast. Der Zieleinlauf oder 
das Finale eines Champions-League-Spiels finden vor dem 
Hintergrund statt, der dort gegeben ist. Gerade deswegen 
ist eine akribische Vorbereitung unerlässlich, bereite dich 
Stunden vor dem Wettbewerb auf die Szenerie vor, über-
lege genau, wie du deine Kameras so positionieren kannst, 
dass du einen cleanen Hintergrund hast, und denke nach, 
aus welcher Perspektive du den Sportler genau ablichten 
kannst – mit dem sprichwörtlichen Blick in dessen Augen. 
Wenn du so perfekt vorbereitet bist und dich dann im ent-
scheidenden Augenblick so auf deine Arbeit konzentrierst, 
dass keiner zu dir durchdringen kann, sollte dir ein unver-
gleichliches Bild gelingen.

Joels Rat zum Fotografieren
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Wenn mich etwas geprägt hat in meinem Leben als  
Fotograf, so ist es dieser Gedanke, den ich dir hier wei-
tergeben möchte: Schiebe niemals ein Shooting oder 
ein interessantes Projekt auf. Und: Folge bei allem, was 
du tust, deinem Herzen! 

Besonders der erste Teil meines Rats war für mich stets 
sehr wichtig, da ich mir meine Motive, Reisen und Projek-
te fast ausschließlich selbst aussuche und sehr viel Wert 
darauf lege, dass meine Aufnahmen ebenso relevant wie 
berührend sind und möglichst viele Menschen zum Nach-
denken anregen. Weil ich eben sämtliche Inhalte und die 
Umsetzung meiner Jobs selbst bestimme, bin ich auch 
persönlich dafür verantwortlich, dass ich wichtige, dra-
matische Ereignisse nicht versäume und die Möglichkeit, 
sie zu dokumentieren, ein für alle Mal verloren wäre. In 
manchen Fällen sind Motive auch nur für kurze Zeit rele-
vant und später interessieren selbst die besten Fotos zu 
diesem Thema niemanden mehr. Oft musst du daher sehr 
schnell Entscheidungen treffen, unter Zeitdruck vieles or-
ganisieren und umsetzen – Flüge, Ausrüstung, Unterkunft 
und so weiter.

Ich möchte dir in diesem Zusammenhang ein Beispiel 
aus meinem Berufsleben erzählen. Als im Jahr 2005 der 
Sturm Katrina auf den US-Bundesstaat Louisiana zu-
steuerte, war ich gerade in Perpignan in Frankreich auf 
einem Fotografentreffen. Viele meiner Kollegen dort wur-
den nervös und fuhren unverzüglich los, um den Hurri-
kan sowie seine Opfer und Schäden zu fotografieren. Ich 
selbst sagte mir: Ich bin weder ein Nachrichten-Fotograf 
noch ein Fotograf, der Naturkatastrophen ablichtet, und 
außerdem ist das eh nur einer von vielen vergleichbaren 
Stürmen, obwohl es natürlich ein heftiger Hurrikan war, 
sonst wäre er nicht bis nach New Orleans gekommen. 
Ich wollte zuerst nicht in die USA reisen. Bestärkt wurde 
ich von einer Überschrift in der New York Times, dass die  
Metropole New Orleans einer größeren Katastrophe 
wohl entronnen – also alles »nicht so wild« sei. Doch 
schon kurz nachdem die Zeitung erschienen war, drehte 
sich die Situation komplett. New Orleans wurde in wei-
ten Teilen überflutet, es gab massive Schäden, zahlreiche 
Tote und Verletzte, besonders unter der ärmeren Bevöl-
kerung. Schlagartig wurde mir klar: 

DAS DING WIRD GEWALTIG UND 
DU MUSST DORTHIN! 

Dabei war das Entscheidende für mich nicht, dass der 
Hurrikan so gewaltig war, sondern dass es sich dabei 
auch um ein menschengemachtes Phänomen handelt, 
das stark mit dem Klimawandel und dem Anstieg des 
Meeresspiegels zu tun hat. Es war also wichtig, die eige-
ne Entscheidung zu korrigieren und möglichst schnell in 
die USA aufzubrechen, um nichts von der epochalen Tra-
gödie dem Vergessen auszuliefern. Übrigens entwickelte 

sich aus meiner Katrina-Berichterstattung ein langfristi-
ges Projekt, bei dem ich in verschiedenen Ländern der 
Erde wie Bangladesch oder den Niederlanden die Folgen 
des Klimawandels und die Klimakrise thematisierte. Gar 
nicht so einfach, etwas zu fotografieren, was zum großen 
Teil wohl noch in der Zukunft liegt! Dass es für viele Dinge 
im Leben nur ein gewisses Zeitfenster gibt, hat mir auf 
drastische Weise auch die traurige Tatsache eindrücklich 
gezeigt, dass einige meiner Kollegen bei ihren Einsätzen 
zu Tode kamen oder so schwer verletzt wurden, dass sie 
nicht mehr arbeiten konnten. 

NOCH DEUTLICHER KANN MAN 
NICHT ERFAHREN, DASS DAS LEBEN 
KURZ SEIN KANN UND DASS MAN 
DINGE, DIE EINEM WICHTIG SIND, 
NIEMALS AUFSCHIEBEN SOLLTE. 

Vor allem musst du darüber nachdenken, was du tun 
willst und warum. Kalkuliere das Risiko und überleg dir, 
ob es das wert ist, zieh dabei auch in Betracht, dass es 
deine Freunde und deine Familie sind, die den hohen 
Preis bezahlen, wenn dir etwas passiert. Ich selbst weiß, 
dass es in der Art, wie ich meinen Beruf ausübe, niemals 
ganz ohne Gefahren geht. Die Erinnerung an meine ver-
storbenen Kollegen ermahnt mich aber bei jedem Vorha-
ben dazu, nur kontrollierte Risiken einzugehen.

Eng verbunden mit der Einsicht, dass man niemals etwas 
Wichtiges verschieben sollte, ist der zweite Teil meines 
Rats, den ich für dich parat habe: Folge deinem Herzen! 
Denn nur wenn man etwas tut, was einem wirklich wich-
tig ist, kann man Aufgaben unverzüglich und beherzt 
angehen. Dabei sollte man sich nicht von Rückschlägen 
abhalten lassen. Meine Fotografen-Laufbahn etwa wäre 
fast schon zu Ende gewesen, bevor sie angefangen hatte. 
Als ich mich nach der Schule, schon begeistert von der 
Fotografie, in Den Haag für ein Studium der Fotografie 
bewarb, wurde ich abgelehnt. Die Begründung lautete, es 
mangele mir an Motivation und die Qualität der Arbeit 
sei unzureichend. Vielleicht war ich sogar der schlechteste 
Bewerber des ganzen Jahrgangs? Ich schwor mir, meine 
Kamera nie wieder anzufassen. Doch es kam anders. Mein 
Kamera-Gelübde hielt ich nur drei oder vier Jahre ein. 
Dann reiste ich, das war Mitte der 1980er-Jahre, mit der 
Transsibirischen Eisenbahn von Ungarn über Moskau nach 
Peking – für sechzig US-Dollar. Ich war jung und wollte 
unbedingt China sehen, dabei auch noch durch die da-
malige Sowjetunion zu reisen, kam als Bonus obendrauf. 
Damals war es noch viel einfacher, von China aus nach 
Tibet zu gelangen, wohin ich dann auch reiste. Natürlich 
zog ich dort meine gebrauchte Nikon F2 raus und schoss 
besonders in Tibet zahlreiche Fotos (später, zurück in den 
Niederlanden, ergab das meine erste Ausstellung).

Kadir van Lohuizen startete seine Laufbahn als freiberuflicher Fotograf im Jahr 
1988, doch schon als Schüler hatte ihn dieses Metier begeistert. Eines der ersten 
Ereignisse, die er mit seiner Kamera als Profi dokumentierte, war die palästinensische 
Intifada. Danach arbeitete Kadir vorwiegend in Krisengebieten, unter anderem in 
Afrika, wo er auch den Umbau Südafrikas vom Apartheid-Staat in eine Demokratie 
fotografisch dokumentierte. Daneben sind die Migration vor allem in Nord- und 
Südamerika, der Klimawandel und die Diamantenindustrie zentrale Themen 
für van Lohuizen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die fotografische 
Berichterstattung über den Zerfall des sowjetischen Imperiums. Besonderes 
Aufsehen erregte sein Projekt »Sieben Flüsse der Erde«, bei dem er entlang sieben 
mächtiger Ströme von der Quelle bis zur Mündung reiste und das Alltagsleben der 
Menschen in den Uferansiedlungen mit seiner Kamera festhielt. Er war Mitgründer 
der Foto-Agentur Noor, mit der er auch heute noch zusammenarbeitet. Lohuizen, 
der fast ausschließlich schwarz-weiß fotografiert, hat zahlreiche Preise gewonnen, 
darunter drei World Press Photo Awards und einen Visa d’Or für seine Arbeit im 
Tschad. 2004 erhielt er den renommierten niederländischen Dick Scherpenzeel 
Prijs für die beste Reportage in Entwicklungsländern. Er war zweimal (2000 und 
2002) Mitglied der Jury des World Press Photo Contests, gehört dem World Press 
Photo Advisory Board an und hat vier Fotografiebücher veröffentlicht. Derzeit lebt 
der 1963 geborene Fotograf in Amsterdam, wirkt regelmäßig als Vortragsredner 
sowie als Dozent für Fotografie. 

S C H I E B E  N I E  E T W A S  A U F  – 

U N D  F O L G E  D E I N E M  H E R Z E N !

K A D I R  V A N  L O H U I Z E N

www.noorimages.com/kadir-van-lohuizen @kadirvanlohuizen
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Klar, ich wollte wirklich immer nur Fotograf sein, jemand, 
der gutkomponierte Aufnahmen für Printmedien macht. 
Das erfordert ein ganz eigenes Mindset, eine besondere 
Art zu denken, einen ganz speziellen Blick auf die Motive. 
Es hat mich immer fasziniert, wie lange es Fotografie schon 
gibt und wie lange es sie noch geben wird. Videos oder 
Filme zu drehen hat mich zwar gereizt, aber ich glaube, 
du kannst nicht parallel fotografieren und Filme drehen. 
Jetzt aber habe ich mich etwas geöffnet und mehr Videos 
aufgenommen – das würde ich auch dir empfehlen. Dazu 
habe ich auch meine Sprechtechnik geschult und mir mehr 

Kadirs Rat zum Fotografieren

ÖFFNE DICH FÜR NEUE PLATTFORMEN

Gedanken über die Dramaturgie von Videos gemacht. Ich 
habe auch festgestellt, dass man im Videobereich nicht nur 
kurze Clips, sondern durchaus auch sehr ernsthafte Dinge 
machen kann. Zwar werden Zeitungen und Zeitschriften 
nicht sofort verschwinden, aber auf lange Sicht wird das 
wohl passieren. Deshalb ist es wichtig, schon jetzt mit den 
Vorbereitungen zu beginnen, um auch in diesem Szena-
rio als kreativer, visueller Mensch tätig sein zu können und 
Geld zu verdienen. Bis es so weit ist, können Videos dir 
dabei helfen, deine Arbeit als klassischer Fotograf einem 
viel größeren Publikum vorzustellen und näherzubringen.

Der eigentliche Umweg zu meiner schon verloren geglaub-
ten Fotografen-Laufbahn ergab sich bei der Rückreise von 
China. Ich hatte kein Geld mehr, musste daher in Hong-
kong jobben, um mir ein Ticket kaufen zu können. Der Flug 
ging über die Philippinen, wo in der Hauptstadt Manila 
gerade der autoritäre Staatschef Marcos aus dem Amt 
gejagt wurde. Ein paar Fotografen, die ich kennengelernt 
hatte, nahmen mich mit zu den Brennpunkten des Gesche-
hens, obwohl ich weder einen Presseausweis noch eine 
Akkreditierung hatte. Auch wenn sich daraus meine ers-
ten Aufnahmen als News-Fotograf ergaben, was toll und 
für meinen Werdegang wichtig war, wurde mir später klar, 

dass ich nicht dauerhaft als Nachrichten-Fotograf arbeiten 
will. Ich bin nicht der News-Fotograf, der die beste Auf-
nahme macht, wenn er mit Hunderten von Kollegen auf 
dem gleichen Event fotografiert. Mir war viel wichtiger, die 
Geschichten, die aus den Nachrichten verschwunden sind, 
Schicksale, um die sich niemand kümmert, oder Umwelt-
tragödien zu dokumentieren. Auch die Entscheidung, da-
bei fast ausschließlich in Schwarz-Weiß zu fotografieren, 
soll nicht nur vom Mainstream abweichen, sondern ist der 

Tatsache geschuldet, dass meine Bilder in Schwarz-Weiß 
einfach besser sind. Ich wurde oft gewarnt, dass ich nur 
mit Farbfotografie dauerhaft am Markt bestehen könnte. 
Doch ich ließ mich nicht beirren und folgte auch hier mei-
nem Herzen. Ich bin viel lieber ein guter Schwarz-Weiß-
Fotograf als ein x-beliebiger Farb-Fotograf. Du kannst 
darauf vertrauen, dass sich der Erfolg von selbst einstellt, 
wenn du deinem Herzen folgst und lange genug beharr-
lich dranbleibst.
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Der gebürtige Rumäne Kristian Schuller wanderte in der Kindheit mit seinen 
Eltern nach Deutschland aus und lebt heute in New York und Berlin. An sein 
Studium des Modedesigns bei der weltbekannten englischen Modeschöpferin 
Vivienne Westwood schloss sich ein Studium der Fotografie bei F. C. Gundlach 
an der Hochschule der Künste in Berlin an. Kristian Schuller arbeitet weltweit 
für renommierte Modemagazine und -unternehmen.

I C H  B I N  F E R T I G  M E I S T E R , 

D A R F  I C H  T R E N N E N ?

K R I S T I A N  S C H U L L E R

Schon als Kind war ich von Bildern fasziniert, im Eng-
lisch-Unterricht betrachtete ich bevorzugt das Foto einer 
TWA-Maschine über dem Himmel New Yorks, das in un-
serem Buch abgebildet war, und stellte mir die Menschen 
vor, die darin sitzen, was sie vorhaben, was sie sehen … 

Auch gab es die Schwarz-Weiß-Fotografie einer Frau, die 
über einen Bordstein ging, die mich extrem faszinierte. 
Dieses Bild stammt von einem großen Fotografen, aber 
das wusste ich damals natürlich nicht. Auch dieses Bild 
habe ich nicht einfach betrachtet, sondern ich habe mich 
in das Bild hineinversetzt, mir die Gedanken und Handlun-
gen der Frau ausgemalt. Vielleicht war das so, weil mein 
Vater ein Theatermensch, ein Filmemacher war und ich 
sozusagen meine Kindheit mit Inszenierungen zugebracht 
habe. Aber ich war nicht nur von Bildern fasziniert, son-
dern auch von Mode. Meine Mutter, die Kunst- und Textil-
lehrerin war, liebte die Schneiderei und so kam es, dass 
ich mit zwölf nicht nur eine Kamera, sondern auch eine 
Nähmaschine hatte. Als es dann galt, mich für einen Be-
ruf zu entscheiden, kamen nur Mode und Fotografie als 
Tätigkeitsbereiche infrage, eigentlich gingen die Gedan-
ken schon in Richtung Modefotografie. Eine ganze Weile 
schlug ich mich mit einer Art »Henne-Ei-Problem« herum, 
da ich lange darüber nachdachte, was bedeutsamer ist: 
Mode oder Fotografie? Ich kam zu dem Schluss: 

»ZUERST MUSS DIE MODE 
ENTWORFEN UND ANGEFERTIGT 
WERDEN, ERST DANN KANN 
MAN SIE FOTOGRAFIEREN.« 

Daher habe ich mich entschlossen, Modedesign zu studie-
ren. Parallel habe ich aber auch immer fotografiert und 
Fotografie dann auch noch studiert. Irgendwann habe ich 
gemerkt, es ist mir egal, ob nun der Designer oder der Fo-
tograf als wichtiger gilt. Ich bin einfach ein Storyteller mit 
einer Kamera und kein Modemacher. Als Modemacher 
hast du ein oder zweimal im Jahr einen großen Moment, 
wenn du eine bedeutsame Show gestalten darfst. Der 
Rest des Jahres besteht aus eiserner Disziplin, Wochen 
in neonbeleuchteten Messehallen und dergleichen mehr. 
Das war nicht meine Welt. Als Modefotograf dauert ein 
Job in der Regel nicht länger als drei Tage und du siehst 
schnell ein Ergebnis. Um mit einem Bild zu sprechen: Als 
Fotograf lebe ich wie eine Biene, die von Blüte zu Blü-
te fliegt, immer in ihrem Element, ich kann mich immer 
schnell dorthin begeben, wo es spannend und interessant 
ist, und dann ziehe ich auch weiter. Das Bild mit der Biene 
passt auch insofern gut, weil ich als Fotograf fleißig sein 
muss. Also entschied ich mich ganz für die Fotografie und 
gab mir fünf Jahre Zeit, um von meiner Arbeit leben zu 
können. Ich dachte mir, wenn du es in fünf Jahren nicht 
schaffst, kannst du ja immer noch Modedesigner werden. 
Das war natürlich etwas naiv, aber es gab auch irgendwie 
keine Alternative, ich wusste, ich kann nicht so gut Kla-
vier spielen, dass die Frauen dahinschmelzen und ich eine 
Laufbahn als Pianist einschlagen kann. Mir war auch klar, 
dass ich nicht wie ein Rockstar singen konnte und wie ein 
Rolling Stone auf der Bühne stehen würde. Na ja, plötz-
lich waren die fünf Jahre vorbei, es vergingen nochmal ein 
paar Jahre, aber 2010 erschien mein erstes Fotobuch, für 
das ich gleich einen Preis erhielt, und dann lief das mit der 
Fotografenlaufbahn. Natürlich ging das nicht so easy und 
ohne Rückschläge, wie es sich hier liest. 

www.kristianschuller.com @kristianschuller©  Kristian Schuller – Justin Thesis Smith
»Anton’s Berlin« – erschienen im Hatje Cantz Verlag
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Die Modedesignerin Vivienne Westwood pflegt zu sagen: 
»Creativity comes from technique.« Frei übersetzt bedeutet  
das: »Nur wer sein Handwerk beherrscht, kann wirklich kre-
ativ sein.« Deine Kamera, dein Equipment und das gesamte 
Zusammenspiel der Komponenten solltest du beherrschen. 
Das ist die Basis. Das Ideal ist, wenn du dich von all dem 

Kristians Rat zum Fotografieren

CREATIVITY COMES FROM TECHNIQUE

wieder lösen kannst und alle Register deines Wissens unbe-
fangen ziehst, mischst und bei Bedarf weglässt, Fehler zu-
lässt und die Überraschung suchst. Mal kontrollieren, dann 
wieder laufen lassen, improvisieren wie auf einem Piano. 
Dein wunderbares Tool ist ein herrliches Spielzeug für den 
immer wieder neuen Versuch eines großartigen Bildes.

Eine erfolgreiche Laufbahn ist ohne Rückschläge nicht 
möglich. Ich sage den jungen Fotografen und auch an-
deren Menschen, die mich um Rat bitten, immer: 

»NATÜRLICH WIRST DU AUF 
DIE NASE FALLEN – WICHTIG IST, 
DASS DU WIEDER AUFSTEHST.« 

Niederlagen und Rückschläge gehören einfach dazu, 
aber entscheidend ist, dass du dich davon nicht unter-
kriegen lässt, dass du dein Ding unbeirrt durchziehst, 
dass du weißt, was du willst, und immer weitermachst. 
In der Schneiderei gibt es dazu einen geflügelten Satz – 
vom Lehrling an den Meister gerichtet –, der lautet: »Ich 
bin fertig Meister, darf ich trennen?« Das bedeutet, dass 
das Kleidungsstück oder das zu bearbeitende Detail fer-
tig genäht ist, der oder die Lernende aber natürlich weiß, 
dass der Schneidermeister sich jede Naht und jeden Stich 
und jedes Knopfloch sehr genau ansehen und mit hoher 
Wahrscheinlichkeit etwas zu beanstanden haben wird, 
das dann aufgetrennt und neu genäht werden muss. Die-
se Einstellung lässt sich zum Lebensprinzip erheben, denn 
jede abgeschlossene Arbeit ist nur der nächste Schritt im 

ewigen Prozess der Kreativität. Im Fußball würde man mit 
Sepp Herberger sagen: 

»NACH DEM SPIEL IST 
VOR DEM SPIEL.« 

Das gilt auch für die Fotografie, der kreative Prozess wird 
nie vollendet sein. Du darfst und solltest erst gar nicht ver-
suchen, das eine Meisterwerk zu vollenden und dann ist 
sozusagen alles erledigt. Natürlich gilt es, Arbeiten abzu-
schließen, ein Autor beispielsweise muss sein fertiges Buch 
gedruckt in Händen halten, wir Kreativen arbeiten ja nicht 
für uns, sondern gehören zu den Expressiven, die etwas 
mitteilen wollen. Aber letztlich ist jedes fertige Buch, jede 
gelungene Fotografie, jede Ausstellung nur der Ausdruck 
des momentanen Status quo und schon geht der Prozess 
und die Reise weiter. Du kannst ein Leben lang an einem 
Thema arbeiten und dich daran abrackern, es immer wie-
der neu interpretieren. »Cherchez la femme«, auf der Su-
che nach dem Mysterium und der Schönheit einer Frau zu 
sein. Das kann eine Lebensaufgabe sein. Und auf diesem 
Weg muss ich auch immer wieder die Richtung hinterfra-
gen und korrigieren – (auf-)trennen sozusagen. 

©  Kristian Schuller – Nico
»Anton’s Berlin« – erschienen im Hatje Cantz Verlag

©  Kristian Schuller – Inga Busch
»Anton’s Berlin« – erschienen im Hatje Cantz Verlag

© Kristian Schuller – Fahrani Pawaka Empel
»Anton’s Berlin« – erschienen im Hatje Cantz Verlag
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Ursprünglich habe ich Holländische Sprache und Lite-
ratur studiert. Dies wurde mir aber dann zu theoretisch, 
wahrscheinlich weil ich aus einer Familie von lauter 
Kreativen komme: Meine beiden Großväter waren Kre-
ative, mein Vater ist sehr kreativ und meine Schwes-
ter besuchte eine Kunsthochschule. Also entschied ich 
mich, auch auf eine Kunsthochschule zu wechseln. 

Dort mussten wir im ersten Jahr eine breite Palette von 
Unterrichtsveranstaltungen zu Gebieten wie Malerei und 
Bildhauerei besuchen, um uns ein möglichst umfassen-
des Bild machen zu können. Witzigerweise war darunter 
auch ein Kurs in Fotografie, der mich damals allerdings 
überhaupt nicht interessierte. Der Gedanke, beim Entwi-
ckeln der Abzüge viele Stunden in dunklen Räumen ver-
bringen zu müssen, umgeben von lauter Chemikalien, hat 
mich überhaupt nicht angesprochen. Deshalb entschied 
ich mich für die Fächer Grafik-Design und Art Direction. 
Genau das wollte ich werden und wurde es letztlich – 
ein Art Director, also der kreative Kopf, in meinem Fall 
in einer Werbeagentur. Diesen Beruf übte ich immerhin 
fünfzehn Jahre lang aus. In dieser Zeit war ich für alles zu-
ständig, was mit der Optik und Gestaltung zu tun hatte, 
mein Texter kümmerte sich um die Texte – und wir waren 
ein gutes Team. In meiner Funktion arbeitete ich natürlich 
mit sehr vielen Fotografen zusammen, die ich für unter-
schiedlichste Kampagnen auswählte und buchte. Mit der 
Zeit wusste ich alles über Produktfotografie, Locations, 
genauso wie über Dessous- oder Food-Fotografie. Vor al-
lem hatten wir zahllose Shootings im Automobilbereich. 
So kam es, dass ich mich mehr und mehr für Fotografie 
interessierte und schließlich selbst anfing, zu fotografie-
ren. Und glaubt mir: Es war ein himmelweiter Unterschied, 
etwas Gutes von anderen Fotografen zu erkennen und 
auszuwählen, als selbst etwas Anständiges auf die Beine 
zu stellen! Aus der Zeit stammt meine Erkenntnis: Frag 
niemals Freunde oder Familienmitglieder, ob deine Bilder 
gut sind! Die werden immer begeistert sein oder zumin-
dest so tun. Ich habe deshalb schon relativ früh Arbeiten 
von mir bei Wettbewerben eingereicht, um ein ehrliches, 
professionelles Feedback zu bekommen.

Und dieses Feedback in Form erster Preise bei Wettbe-
werben fiel durchaus positiv aus und stachelte mich an, 
mich als Fotograf weiterzuentwickeln. Noch handelte es 
sich dabei vor allem um einen Ausgleich zu meiner oft auf-
reibenden und hektischen Arbeit in der Werbebranche. 
Als mir diese dann endgültig zu stressig und zu wenig be-
friedigend wurde, wurde mir klar, dass ich hauptberuflich 
fotografieren möchte. Dass es das war, was mich glück-
lich machen würde. Meine Frau war nicht überrascht und 
hat meine Entscheidung sofort unterstützt. Und obwohl 
meine Geschäftspartner zunächst sehr überrascht – oder 
etwas geschockt? – auf meine Entscheidung reagierten, 
waren auch sie nicht sehr überrascht. Mir war klar, dass 
ich Natur- und Tierfotograf werden wollte, aber nicht, 
wie ich davon würde leben können. Meine Frau und ich 

zogen uns außerhalb der Saison auf eine kleine hollän-
dische Insel zurück, um zu brainstormen und zu planen. 
Unser erstes Vorhaben sollte es sein, ein Jahr in Afrika zu 
fotografieren, um ein Portfolio von Wildlife-Bildern auf-
zubauen. Aber wie würden wir dieses Projekt solide auf 
die Beine stellen können? Wir hatten zwar etwas gespart, 
aber es war klar, dass es rund 150.000 Euro kosten würde, 
ein Jahr in Afrika zu reisen und zu arbeiten. Wir kamen 
auf die Idee, ein Buch über afrikanische Safari-Lodges 
zu publizieren, um unser Projekt zu finanzieren. Uns war 
aufgefallen, dass alle bisherigen Bücher zu dem Thema 
sich rein auf die Lodges und deren Annehmlichkeiten be-
schränkten. Wir haben das erweitert und vor allem die 
Tierwelt und die tollen Exkursionen der Anbieter in den 
Vordergrund gerückt. Auch wandten wir uns speziell an 
Hochzeitsreisende, weil diese Gruppe tendenziell bereit 
ist, mehr für eine Reise auszugeben – und das ist bei den 
meisten Lodges wirklich nötig. Mit den Betreibern der 
Lodges vereinbarten wir, dass sie einen gewissen Betrag 
für unsere Arbeit zahlen mussten, wenn sie in dem Buch 
vorkommen wollten – und schon stand die Finanzierung 
meiner ersten Arbeit als Fotograf. Zusätzlich gelang es 
uns noch, Fluggesellschaften und Autovermietungen als 
Sponsoren zu gewinnen. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt 
ehrlich gesagt noch kein Fotograf war, sondern ein Art Di-
rector, der sich in den Kopf gesetzt hatte, Fotograf zu wer-
den. Der angenehme Nebeneffekt des Buches war, dass 
ich bei Vollendung dieses Projekts ein ordentliches Portfolio 
an Bildern hatte, die ich zukünftig nutzen konnte. Und vor 
allem: Die internationale Ausgabe des Magazins National 
Geographic publizierte etliche Fotos aus diesem Projekt, 
wodurch ich in kürzester Zeit bei Millionen Menschen prä-
sent war. Dafür hätte ich sonst Jahre gebraucht.

Womit ich beim ersten wichtigen Punkt wäre, den ich an 
dich weitergeben möchte: Mach etwas Einzigartiges! Ich 
weiß, das ist gerade in Zeiten der sozialen Plattformen 
wie Instagram extrem schwer, denn jeder neigt dazu, 
etwas zu kopieren, das andere Nutzer gut finden. Dies 
führt dazu, dass auch Fotos zumeist in ein bestimmtes 
Schema passen. Aber selbst, wenn du einen Haufen Likes 
bekommst, bedeutet das noch lange nicht, dass deine 
Arbeit für ein Leben als Profi-Fotograf gut genug ist.
Das führt mich zu den wichtigen »W«-Fragen, die ich mir 
vor jedem Shooting stelle, um sicherzugehen, dass ich et-
was Originelles, Eigenes auf das Papier bringe. 

DIE FRAGEN LAUTEN 
SCHLICHT: »WAS?«, »WARUM?«, 
»WO?« UND »WANN?«. 

Ein konkretes Beispiel: Wenn die Antwort auf die erste Frage 
lautet, »Ich will Affen vor die Linse nehmen«, muss die zwei-
te Frage heißen: »Warum will ich Affen ablichten?« Lautet die 
Antwort, »Weil viele bekannte Fotografen Erfolg mit Affenfotos 
hatten«, ist man auf dem besten Weg, etwas zu kopieren. 

Marsel van Oosten begann seine Laufbahn als Art Director in der 
Werbebranche und gewann, neben anderen Preisen, beim renommierten 
International Festival of Creativity in Cannes zwei Goldene Löwen. Die 
Fotografie bedeutete für den gebürtigen Niederländer damals vor allem, 
aus dem ständigen Druck und den engen Deadlines der Werbebranche 
zu entfliehen. Nach fünfzehn Jahren in dieser Schnelllebigkeit entschied 
er sich, seinen Job in der Werbebranche zu kündigen und hauptberuflich 
als Natur-Fotograf zu arbeiten. Der wichtigste Auslöser dafür waren seine 
Flitterwochen in Tansania, auf der er erste, faszinierende Begegnungen mit 
den Tieren der Serengeti hatte, die seine Begeisterung für die Natur- und 
Wildtierfotografie weckten. Marsel van Oostens Bilder werden international 
in Galerien und Museen ausgestellt und für ihre Bildkomposition ebenso wie 
für die Darstellung von Licht, Farbe und Perspektive geschätzt. Auch dank 
des klaren und unverstellten Blicks, den seine Aufnahmen dem Betrachter 
ermöglichen, wurde er mit vielen begehrten Preisen ausgezeichnet, unter 
anderem erhielt er die umfassenden Titel Wildlife Photographer of the Year 
(Natural History Museum), International Nature Photographer of the Year und 
Travel Photographer of the Year. Der erfolgreiche Fotograf lebt in Südafrika, 
von wo aus er über seine Firma Squiver weltweit Touren zur Naturfotografie für 
kleine, internationale Gruppen organisiert

S E I  B E R E I T ,  E T W A S  Z U 

Z E R S T Ö R E N ,  U M  N E U E S  Z U 

E R S C H A F F E N

M A R S E L  V A N  O O S T E N

www.squiver.com @marselvanoosten
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Was mir bei der technischen Seite der Fotografie sehr 
wichtig ist: Man kann sich gar nicht genug Mühe mit 
dem richtigen Hintergrund für das Hauptmotiv geben. 
Ich selbst habe das am Anfang meiner Fotografen-Lauf-
bahn unterschätzt. Dabei ist das sehr wichtig und bildet 
quasi den Rahmen für die eigentliche Aufnahme. Des-
halb habe ich mittlerweile eine regelrechte Obsession 
für Hintergründe entwickelt. Zugespitzt formuliert: Wenn 
der Hintergrund nicht passt, verliere ich das Interesse an 
dem gesamten Foto. Für mich als grafisch denkenden 
Menschen, der sich sowohl als Landschafts- wie auch als 
Wildtierfotograf versteht, ist das zentral. Denn die Hinter-
gründe, etwa in der Wüste oder an Gewässern, bieten oft 
wundervolle grafische Elemente, die das gesamte Foto 
aufwerten. Eines meiner Lieblingsbilder ist ein majestä-

Marsels Rat zum Fotografieren

NIEMALS DEN HINTERGRUND VERNACHLÄSSIGEN

tischer Elefant, den ich vor der atemberaubenden Kulis-
se der Victoriafälle an der Grenze zwischen Sambia und 
Simbabwe aufgenommen habe. Aus diesem Grund ist es 
auch so wichtig, sich im Vorfeld einer Fototour zu über-
legen, wo genau sie stattfinden soll, sich also die bereits 
erwähnte »Wo«-Frage zu stellen, da diese Entscheidung 
natürlich auch massive Auswirkungen auf die überhaupt 
möglichen Hintergründe hat. Ich gehe so weit, dass ich 
an manchen Locations gar nicht fotografieren würde, 
auch wenn es dort tolle Tiere gibt, weil ich weiß, dass 
ich dort nicht die passenden Rahmenbedingungen finden 
würde. Wenn ich zum Beispiel durch meine Recherche er-
fahre, dass quasi alle möglichen Fotos vor dem Hinter-
grund langweiliger kleiner Büsche stattfinden müssten, 
dann würde ich dort nicht hinfahren.

Kunsthochschule haben die Studierenden, also auch ich, 
in einer Klasse für Bildhauerei monatelang mit Herzblut 
an einer eigenen Lehmskulptur gearbeitet. Am Tag der 
Bewertung durch den Professor enthüllten wir alle voller 
Stolz unsere Werke. Als ich an der Reihe war und gerade 
anfing, meine Arbeit vorzustellen und zu erklären, sagte 
der Professor: 

»ICH MÖCHTE, DASS DU DEINE 
SKULPTUR NIMMST UND SIE GEGEN 
DIESE WAND WIRFST.« 

Ich war natürlich schockiert, aber als sich meine erste Er-
starrung gelegt hatte, warf ich meine Skulptur tatsächlich 
an die Wand. Da das Werk aus Lehm und noch nicht 
ganz getrocknet war, klebte es dort eine kurze Zeit, fiel 
dann auf den Boden – und wurde durch den Aufprall 

natürlich verformt. Mein Professor fragte dann: »Glaubst 
du, dass sie besser geworden ist?« Noch nicht ganz von 
meinem anfänglichen Schock erholt, musste ich zugeben, 
dass die Arbeit besser geworden war. Genau das gab 
meiner Skulptur einen neuen, ganz eigenen Touch und 
mehr Spannung. Ich erhielt eine gute Note von meinem 
Professor – und war um die Erfahrung reicher: 

»WENN DU ETWAS WIRKLICH EI-
GENSTÄNDIGES, NEUES ERREICHEN 
MÖCHTEST, MUSST DU BEREIT SEIN, 
AUCH MAL ETWAS ZU ZERSTÖREN.« 

Im Prinzip war mein erfülltes Leben als Fotograf ja auch 
nur möglich geworden, nachdem ich mein vorheriges Le-
ben als Art Director radikal hinter mir gelassen hatte.

Am ungünstigsten ist es dann, die Affen auch noch am 
gleichen Ort zu suchen wie alle anderen – was uns zur 
nächsten wichtigen Frage führt. Man sollte sich immer 
akribisch überlegen, »Wo?« man ein Fotografieprojekt 
am besten (oder überhaupt) umsetzen kann. Das Gleiche 
gilt für die Frage »Wann?«, also speziell in welcher Jah-
reszeit und in welchem Monat etwa das Licht am besten 
ist – für die Motive, die du haben willst.

Mein Prinzip ist es also, konsequent nach einem eigen-
ständigen Stil, einer einzigartigen Arbeit zu streben, und 
dafür auch bereit zu sein, radikal neu zu denken. Diesen 
Rat, den ich uneingeschränkt an dich weitergeben kann, 
habe ich durch eine zunächst verstörende Erfahrung er-
teilt bekommen: Während meiner Ausbildung an der 



32 33

M A T T H I A S 
H A N G S T

In der Zeit meiner beruflichen Selbstständigkeit durfte 
ich in einer relativ frühen Phase, drei oder vier Jahre 
nach meinem Start, in Wimbledon fotografieren. 

Das hat mir ein Kollege und Freund ermöglicht, der für das 
Tennis-Turnier die offiziellen Fotografen benennen durfte. 
Dort herrschen hervorragende Arbeitsbedingungen, man 
respektiert und unterstützt die Fotografen, der Rasen ist 
grün – einfach toll. Man reist vier Tage vor Beginn des 
Turniers an, hat ausreichend Zeit für die Vorbereitung, Vor-
schaubilder und all das. Das Problem diesmal: Es regnete 
in Strömen. Und das Einzige, was Wimbledon nicht ver-
trägt, ist Regen. Trotz allem schickte mich mein Freund 
und Kollege raus, nachdem er mir eine Packung Tennis-
bälle mit dem Logo des Veranstalters in die Hand gedrückt 
hatte. Mir schwante sofort, was ich nun zu tun hatte. Eine 
Stunde, vielleicht länger, musste ich nun versuchen, die 
Bälle in einer Pfütze so aufspringen zu lassen, dass ich das 
Logo und die Wassertropfen ablichten konnte. Nach einer 
gefühlten Ewigkeit kam ich triefend in unser Büro zurück 
und präsentierte meine Aufnahmen, die ich angesichts der 
widrigen Umstände für recht ordentlich hielt. Mein Auf-
traggeber sah sie sich an und sagte nur: 

»DAS KANNST DU BESSER. 
GEH RAUS, UND VERSUCHE ES 
NOCH EINMAL.« 

Ich konnte nicht glauben, was ich da als Feedback zu 
hören bekam. Aber dann (vollumfänglich erst um einiges 
später) wurde mir bewusst: Es ging ihm nicht um dieses 
eine eigentlich unwesentliche Vorschaubild, es ging ihm 
darum, mir früh in meinem Berufsleben klarzumachen, 
dass man immer das Level halten und steigern muss. 
Diese Lektion hat mir auch viel später, als ich bei Getty 
Images ein Team zu führen begann, sehr geholfen, die 
anderen Fotografen zu motivieren und ihnen zu ermög-
lichen, das Beste aus sich herauszuholen.

MAN KÖNNTE EINEN WICHTIGEN 
RAT VON MIR AN DICH DAHER 
SO FORMULIEREN: »DU BIST NIE AM 
ENDE DESSEN, WAS DU ERREICHEN 
KANNST« ODER: »WER AUFHÖRT, 
ETWAS WERDEN ZU WOLLEN, 
WIRD BALD AUCH AUFHÖREN, 
ETWAS ZU SEIN.«

Das bedeutet vor allem, nicht nur das zu liefern, was dein 
Arbeitgeber oder deine Auftraggeber ohnehin von dir 
erwarten. Wenn du in unserer Branche nur das Vorher-
sehbare abgibst, wirst du irgendwann nur noch einer von 

vielen sein. Ich habe mir schon ganz zu Anfang meiner 
Laufbahn vorgenommen, von jedem Job so nach Hause 
zu kommen, dass ich sagen kann: »Ich habe mehr getan 
als nötig.« Oder: »Ich habe alles getan, was für das best-
mögliche Ergebnis drin war.« Natürlich wird es Ausreißer 
geben, wo es Mal nicht so gut läuft – falsche Location, 
falsche Prioritäten gesetzt oder Ähnliches. Das passiert. 
Wichtig ist nur, sich dann wieder einzutakten.

Das alles ist auch deshalb so essenziell, weil die Technik 
heute die handwerklichen Unterschiede zwischen den Fo-
tografen nivelliert. Und weil die Technik und die Ausstat-
tung so gut geworden sind, dass man relativ schnell recht 
passable Resultate erzielen kann, was dazu führt, dass sich 
viele junge Fotografen ihrer Sache zu sicher sind. Das ist ge-
fährlich. Denn sie sind im entscheidenden Moment vielleicht 
nicht alert genug oder nicht ausreichend vorbereitet.

Das ist besonders riskant, weil es für professionelle Foto-
grafen durch Fernsehsender, aber auch Instagramer, 
Nebenberufler und Co. heute eine viel stärkere Kon-
kurrenz gibt als früher. Die Situation wird auch dadurch 
nicht besser, dass deine Chefs oder Auftraggeber in der 
Sportfotografie, anders als etwa in der Naturfotografie, 
immer mitbekommen, was an guten Aufnahmen möglich 
gewesen wäre, weil ja bei jedem einigermaßen wichti-
gen Event Hunderte Fotografen dabei sind. Die Zeit ist für 
Sportfotografen aber auch deshalb so herausfordernd, 
weil es einfach weniger große Idole wie beispielsweise 
Muhammad Ali gibt, die man ablichten kann. Ein Usain 
Bolt wird halt nicht jedes Jahr geboren.

Zum Abschluss daher ein kleiner Schauder, der dir helfen 
soll, immer die nötige Spannung aufrechtzuerhalten und 
ausreichende Vorbereitungen zu treffen: Stell dir vor, du 
wirst zu einem Top-Sportereignis entsandt, alles passt, 
und es ergibt sich eine Situation, in der du das eine Bild 
machen kannst. Das Bild, das vielleicht jahrelang viele 
Menschen bewegt oder immer wieder aus den Archiven 
angefordert wird. Und es klappt nicht, weil das passende 
Objektiv fehlt oder du nicht alles nur Mögliche für das 
Motiv getan hast und dadurch weder konzentriert noch 
vorbereitet genug warst. Und daher lautet mein ultimati-
ver Rat an dich: 

»SEI BEREIT FÜR DEN EINEN 
GROSSEN AUGENBLICK!«

Ich rate daher besonders jungen Kollegen oft dazu, sich 
auch beim eigenen Können etwas Demut zu bewahren. 
Unser Beruf ist ein Marathon und kein Sprint. Bei Letzte-
rem kommt man zwar schnell weiter, aber auf lange Sicht 
nicht weit genug. Nur weil man einmal als Fotograf zu den 
Olympischen Spielen reisen durfte, bedeutet das noch lan-
ge nicht, dass man auf dem Olymp angekommen ist.

Am besten kann man über etwas berichten oder etwas fotografieren, für das 
man eine persönliche Begeisterung empfindet. Das gilt für Matthias Hangst 
und seine Faszination vom Sport zweifelsfrei. Er war schon in seiner Jugend ein 
ambitionierter Leichtathlet und spielte Handball auf hohem Leistungsniveau. 
Seinen ersten Kontakt zur professionellen Fotografie bekam Hangst in der 
Redaktion einer Lokalzeitung im Schwarzwald, wo er aufgewachsen ist. 
Nach mehreren Praktika, unter anderem in Sportfotoagenturen, arbeitete 
er mehr als zehn Jahre selbstständig als Sportfotograf, bevor er 2014 in eine 
Festanstellung bei der international führenden Agentur, unter anderem für 
Sportbilder, Getty Images, wechselte. Dort ist er heute Cheffotograf für das 
gesamte deutsche Team. Schon im Alter von zweiundvierzig Jahren hatte 
Hangst, der heute in Karlsruhe lebt, bei neun Olympischen Spielen und 
mehreren Damen- und Herren-Fifa-Fußball-Weltmeisterschaften sowie den 
legendären Tennisturnieren im britischen Wimbledon gearbeitet. Daneben 
hat er sich als Fotograf für mehrere viel beachtete Werbekampagnen einen 
Namen gemacht. Für seine Werke, die durch ihre künstlerische Anmutung 
faszinieren, erhielt er zahlreiche renommierte Auszeichnungen.

S E I  B E R E I T  F Ü R  D E N  E I N E N 

G R O S S E N  A U G E N B L I C K

M A T T H I A S  H A N G S T

www.matthiashangst.com @matthias.hangst
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Besonders in der Sportfotografie ist es unerlässlich, mög-
lichst viel über die Sportart und ihre Abläufe sowie über 
die Athleten und deren Eigenheiten zu lernen. Natürlich 
fällt einem das leichter, wenn man so wie ich eine starke 
Affinität zum Sport hat – aber es muss in jedem Fall sein. 
Nur wenn du weißt, wie sich etwa im Tennis die Abfol-
ge von Rück- oder Vorhand-Schlägen entwickeln könnte 
oder wie bestimmte Fußballspieler einen Schuss vorberei-
ten oder nach einer gelungenen Aktion jubeln, gelingen 
dir wirklich besondere Aufnahmen. Dieses Wissen muss 
schnell abrufbar sein, da in der Dynamik des Sports nie 
viel Zeit bleibt, Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist da-
bei: Auch wenn du bereits ein Bild von einem perfekten 
Foto in der jeweiligen Situation im Hinterkopf hast, darfst 
du dich davon nicht blockieren lassen, denn es lässt sich 
im Sport nichts wirklich planen. Um fotografisch schnell 
auf eine Situation reagieren zu können, ist es auch hilf-
reich, möglichst viel visuellen Content abzuspeichern – 
also auch ein natürliches Interesse an den Arbeiten der 
Kollegen zu haben. Wenn man in der Erinnerung parat 
hat, wie andere gute Fotografien zum Thema ausge-
sehen haben, hilft das ungemein dabei, Aktionen oder 
Bewegungsabläufe schneller zu erfassen und rasch re-
agieren zu können. Natürlich geht es dabei nicht darum, 
den Stil der Kollegen zu kopieren, sondern darum, de-
ren Arbeit als Inspiration und Hilfe zu sehen. Noch ein 

Matthias’ Rat zum Fotografieren

SCHAFF DIR ABRUFBARES WISSEN

abschließendes Wort zur Technik. Sie ist die Grundlage 
unserer Arbeit und muss daher zuverlässig funktionieren. 
Deshalb sollte man die eigene Ausrüstung pfleglich be-
handeln und auf dem neuesten Stand der Technik halten. 
Das bedeutet aber nicht, dass man stets das allerneueste 
Objektiv oder Hightech-Stativ anschaffen muss. Denn dir 
muss klar sein: Auch die beste Technik macht nicht die 
Aufnahmen, am Ende bist es nur du, der dafür verant-
wortlich ist, gute Bilder zu machen. Das ist so ähnlich wie 
bei Köchen. Letztlich kann auch nur ein guter, top aus-
gebildeter Koch mit tollen Töpfen und Herdplatten ein 
besonders leckeres Gericht zaubern.
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Schon in meiner Jugend war ich vom Fotografieren 
fasziniert. Die Vorstellung, selbst Fotograf zu werden, 
schien mir aber damals so undenkbar, wie als erster 
Mensch auf dem Mond spazieren zu gehen. Ich habe 
Geografie studiert und bin dann über das Bergsteigen 
doch zum professionellen Fotografieren gekommen.

Bereits als Kind und Jugendlicher war ich mit meinen Eltern 
in der Bergwelt unterwegs, doch erst mit Anfang zwanzig 
habe ich mit dem »richtigen« Bergsteigen, also dem Ex-
trembergsteigen, begonnen. Das habe ich dann sehr in-
tensiv und zielorientiert betrieben. Das leistungsorientierte 
Bergsteigen mit seiner intensiven und brisanten Mischung 
aus schönsten Momenten, Spannung, Druck, Angst und 
Freude hatte für mich absolutes Suchtpotenzial. Da ich 
immer schon gern fotografiert habe, hatte ich natürlich 
immer eine Kamera dabei und so hat es sich folgerichtig 
ergeben, dass ich bei den Bergtouren und Expeditionen 
fotografiert habe. So entstand Bildmaterial von Orten, die 
nicht jedermann zugänglich sind, die nicht jeder Mensch 
bereisen kann. Diese Fotografien habe ich versucht, Ma-
gazinen anzubieten. Erst zögerlich, dann immer besser hat 
das funktioniert. Ich bekam zunehmend mehr Aufträge 
und baute mein eigenes Bildarchiv auf. 

DOCH ES DAUERTE SCHON 
ETWA ZEHN JAHRE, BIS ICH GUT  
DAVON LEBEN KONNTE. 

Sowohl beim Bergsteigen als auch beim Fotografieren hat 
mich die Freude, aber auch mein Ehrgeiz angetrieben. Ei-
gentlich habe ich die beiden Tätigkeiten getrennt gesehen, 
gemeinsam war ihnen nur mein Drang des Weitergehens: 
Ich wollte mich in beiden Bereichen möglichst verbessern, 
weiterentwickeln. Es hat mich weniger die Bergfotografie 
als solche interessiert als das Bildermachen an sich. Da-
her habe ich auch viele andere Sportarten, aber auch 
ganz andere Themen fotografiert. So richtig Fuß gefasst 
habe ich Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre in der 
Outdoor-Fotografie. Das war die Zeit, als die neuen Out-
door-Sportarten aufkamen. Es herrschte regelrecht eine 
»fotografische Goldgräberstimmung« – so empfinde ich 
es rückblickend. Anfangs haben auf diesem Gebiet in den 
deutschsprachigen Ländern nur eine Handvoll Fotografen 
gearbeitet. Es gab so viel fotografisches Neuland zu ent-
decken! Spektakuläre Actionaufnahmen – das war das, 
was ich damals suchte. Doch mittlerweile interessieren 
mich Landschaften und Momente, die nichts Spektakulä-
res an sich haben, viel mehr als die Momente, die dir als 
Motiv direkt »in die Augen springen«. 

ICH BIN AUF DER SUCHE NACH 
BILDERN, DIE ICH ERST ENTDECKEN 
MUSS, DIE SICH IM GANZEN 
VERSTECKEN. 

Nicht das Bild mit den letzten Sonnenstrahlen im schönen 
Wasserfall. Neben dem Ziel, immer besser zu werden, ist 
mein (Berufs-)Leben auch gekennzeichnet durch mein Be-
dürfnis nach Eigenständigkeit. Dies mag auch der Grund 
dafür sein, dass ich mir sowohl in der Fotografie als auch 
beim Bergsteigen alles autodidaktisch erarbeitet habe. 
Vielleicht hätte es auf meinem Weg so manche Abkür-
zung gegeben, wenn ich eine klassische Ausbildung oder 
ein Studium der Fotografie absolviert hätte. Aber meiner 
Persönlichkeit entspricht der autodidaktische Weg mehr 
und er hat mich ja zu meinem eigenen Stil in der Foto-
grafie und zu Erfolgen im Bergsteigen geführt. Ich habe 
das gemacht, was ich für erfolgversprechend hielt. Und ich 
habe versucht, es immer besser zu machen. Wenn ich es 
mir genau überlege, ich kann mich an keinen »wertvollen« 
Rat erinnern, der mir irgendwann geholfen hätte oder der 
mir geblieben ist.

ICH BIN ETWAS SKEPTISCH 
GEGENÜBER RATSCHLÄGEN. 

Natürlich höre ich auch auf Ratschläge und erteile auch sol-
che. Ich bin mir dabei aber immer bewusst, dass Ratschläge 
geben »voll easy« ist, man fühlt sich ernst genommen und 
muss gleichzeitig die Konsequenzen nicht selbst tragen. Ich 
denke, oft ist der Teil des Zuhörens und des Austausches 
wichtiger für den »Betroffenen« als der Rat selbst. Wo der 
Ratschlag näher beim »Tipp« ist, ist er wohl viel effizienter 
und nützlicher als in Situationen, in denen er als Entschei-
dungs- und Lebensweghilfe funktionieren soll. Von den 
großen Worten und immer einleuchtenden Theorien der Le-
bensberater halte ich nicht viel. Es gibt allerdings eine Ein-
stellung, die auch als Rat an mich selbst bezeichnet werden 
könnte und die für mich grundsätzlich beim Bergsteigen gilt: 
»Handle stets so, dass du das Glück nicht brauchst. Aber 
wenn du Glück hast, sei dankbar.« Das Risiko ist am Berg 
immer dabei und da sollte man nicht auf sein Glück vertrau-
en, sondern eigenständig und umsichtig handeln. Und trotz-
dem braucht man manchmal Glück. Beim Fotografieren ist 
das etwas anders. Natürlich, wenn du gut vorbereitet an 
ein Shooting gehst, wird das Ergebnis wahrscheinlich besser 
sein, als wenn du einfach auf dein Glück vertraust. Aber 
beim Fotografieren spielt der Zufall immer auch mit – im 
Guten wie im Schlechten. Die Kunst, den richtigen Moment 
zu erkennen, ist das entscheidende Können des Fotografen. 
Beim Fotografieren muss man schon auf sein Glück – oder 
besser:  auf das Erkennen des glücklichen Momentes – lau-
ern. Wenn du an vorgefassten Prinzipien – Diagonale, Vor-
dergrund und Hintergrund etc. – festhältst, wirst du vieles 
verpassen. Du lieferst dann »O.k.-Material« ab, aber nicht 
das bestmögliche. Beim Fotografieren verändert man die 
dreidimensionale Welt in ein zweidimensionales Bild. Bei 
diesem Vorgang passiert etwas, das wir nie ganz in den 
Griff bekommen. Erfahrung, Intuition und manchmal Glück 
sind entscheidend. Es braucht ein Gefühl für das Bild, nicht 
eine Theorie. Das ist für mich das Spannende an der Foto-
grafie, die Suche nach dem Bild.

Robert Bösch, der seit über dreißig Jahren als freischaffender Berufsfotograf 
arbeitet, ist studierter Geograf und ausgebildeter Bergführer. Als Alpinist hat 
er alle sieben Kontinente bereist und dort viele bekannte und unbekannte 
Gipfel erklommen. Er bestieg unter anderem den Mount Everest für 
einen Auftrag als Fotograf und Kameramann. Er dokumentierte sowohl 
in den Alpen als auch im Himalaja viele Unternehmungen des Schweizer 
Extrembergsteigers Ueli Steck, der 2017 in Nepal ums Leben kam. Robert 
Bösch arbeitet nicht nur für Auftraggeber aus den Bereichen Industrie und 
Werbung, sondern auch für renommierte Zeitschriften wie Der Spiegel, 
Schweizer Illustrierte, Stern oder Geo. In den letzten Jahren beschäftigt sich 
Robert Bösch vor allem mit der Kunst- und Landschaftsfotografie. Seine 
Werke werden international in Galerien und Museen ausgestellt. Darüber 
hinaus hat er viele Bildbände publiziert.

H A N D L E  S T E T S  S O ,  D A S S  D U 

D A S  G L Ü C K  N I C H T  B R A U C H S T

R O B E R T  B Ö S C H

www.robertboesch.ch
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Es ist schon gut, sich mit der Theorie des Fotografierens 
auseinanderzusetzen, Begriffe wie Diagonale und Gol-
dener Schnitt sollten dir etwas sagen. Aber dann gilt es, 
auf dieser Basis aufbauend etwas für sich zu entwickeln. 
Fotografiere so, wie du es gelernt hast, wie man es dir 
vielleicht gesagt hat, aber dann mach genau das Gegen-

Roberts Rat zum Fotografieren

SCHAUEN UND AUSPROBIEREN UND SCHAUEN UND AUSPROBIEREN …

teil: Probiere das aus, was man eigentlich laut gängiger 
Lehre nicht macht. Die geschossenen Bilder solltest du 
dann möglichst bald am Computer analysieren und ganz 
genau anschauen, stell dir die Frage: »Ist das Ergebnis so, 
wie ich es erwartet habe, oder habe ich mir das Bild ganz 
anders vorgestellt?« 
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300 mm 1:4E 
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Schon meine Mutter hat immer sehr gern und viel foto-
grafiert. Als ich dann mit achtzehn Jahren eine Kamera 
geschenkt bekam, fing ich auch gleich an, mein Umfeld 
abzulichten. 

Ich studierte zunächst ein paar Semester Wirtschaftsinge-
nieurwesen und Medien, gab diese Studiengänge dann je-
doch zugunsten der Fotografie auf. Nachdem ich einige Zeit 
als Assistentin in der Fashion-Fotografie gejobbt hatte, ging 
ich nach New York und arbeitete dort für eine sehr bekannte 
Fotografin. In dieser Zeit reifte meine Entscheidung, mich 
beruflich ganz der Fotografie zu verschreiben, und ich ent-
schloss mich, in Bielefeld Fotodesign zu studieren. Profes-
sioneller Fotograf wirst du nicht über Nacht, es dauerte von 
meinen ersten Schnappschüssen bis zu dem Zeitpunkt, an 
dem ich von der Fotografie leben konnte, etwa zehn Jahre.

DIESE ZEHN JAHRE WAREN 
IMMER AUCH WIEDER VON SELBST-
ZWEIFELN GEPRÄGT, IMMER 
GIBT ES JEMANDEN, DER NOCH 
BESSER IST ALS DU SELBST. 

Es gab Phasen der Unsicherheit, in denen ich mich fragte, 
wohin ich mich entwickeln soll, ob meine Begabung aus-
reichen würde – und das, obwohl ich eine Einserstudentin 
war und auch ein Einserexamen schrieb. Meine Mutter hat 
uns Kindern von klein auf mit viel Selbstbewusstsein aus-
gestattet, indem sie immer wieder sagte: »Glaub an dich.« 

Das hat mir bis heute in allen Lebensabschnitten sehr ge-
holfen. Aber auch einer meiner Bielefelder Professoren hat 
meine Kommilitonen und mich bestärkt, er sagte uns oft: 
»Glaubt an euch, an eure Intuition. Tut, was euch wichtig 
ist, und kennt euren Wert.« Er sagte das oft in englischer 
Sprache und dieser Rat trägt mich durchs Leben: 

»KNOW YOUR VALUE, BE TRUE 
TO YOURSELF, DO ONLY 
WHAT YOU LOVE.« 

Auch an die Leser möchte ich diesen Rat uneingeschränkt 
weitergeben: Nur wer in unserem Metier weiß, was er will, 
an sich glaubt, stets authentisch bleibt und unbeirrt seinen 
Weg geht, kann ebenso erfolgreich wie glücklich als Profi-
fotograf arbeiten.

Auch bei mir gab es – wie bei vielen angehenden Fotogra-
fen – eine Phase, in der ich versuchte, möglichst viel Auf-
merksamkeit auf Instagram und Facebook zu bekommen. 
Das war zu Beginn meiner Laufbahn als Hochzeitsfoto-
grafin, ich orientierte mich an den »Gurus der Hochzeitsfo-
tografie«, glaubte, ich müsse so fotografieren wie sie. Das 
war nicht der richtige Weg! Es mangelte an Authentizität. 
Ich merkte, dass deren Bildsprache und Stil einfach nicht 
mein Ding ist, ja manches davon fand ich sogar schlecht. 
Da dachte ich an den Rat meines Professors zurück und 
machte mich daran, meinen eigenen Stil zu finden. Das 
wurde dann zwar auf den sozialen Plattformen nicht gelikt, 
wurde und ist aber dennoch erfolgreich.

Tali Pelosi jobbte in der Fashionfotografie und bei einer bekannten 
Fotografin in New York, bevor sie Fotodesign in Bielefeld studierte und 
2008 dann ihre Bestimmung als Fotografin fand: Als sie eine Freundin 
fragte, ob sie ihre Hochzeit fotografieren wolle, sagte sie spontan zu. 
Bei der Erfüllung dieses Auftrags entdeckte Tali Pelosi ihre Leidenschaft 
für dieses Genre. Gemeinsam mit ihrer Schwester Claudia, die 2013 
zu Tali Photography kam, fotografiert sie seither Hochzeiten in den 
unterschiedlichsten Gesellschaftskreisen und in vielen Ländern dieser 
Welt. Die beiden Schwestern sind fasziniert von der Hochzeitsfotografie 
und greifen begeistert die Stimmungen ihrer Hochzeitspaare und die 
Inspirationen, die die Feierlichkeiten bieten, auf. Der ganz eigene, an der 
Fashionfotografie orientierte Stil der Schwestern Tali und Claudia ist bei 
Brautpaaren aus und in aller Welt gefragt.

B L E I B  D I R  S E L B S T  T R E U , 

S E I  A U T H E N T I S C H  U N D  K E N N E 

D E I N E N  W E R T

T A L I  P E L O S I

www.taliphotography.com @tali_photography
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Früher dachte ich immer, ich muss so viel Equipment wie 
möglich zum Shooting mitnehmen: mehrere Kameras, 
fünf Objektive, Tele und Weitwinkel und dergleichen. Ob-
wohl es natürlich auch Vorteile hat, die große Ausstattung 
parat zu haben, bin ich mittlerweile dazu übergegangen, 
überwiegend mit dem 50er zu fotografieren. Bei meinem 
Genre der Fotografie geht es ja darum, den jeweiligen 
Moment richtig zu erfassen: ein Lächeln, ein Tränchen, 

Talis Rat zum Fotografieren

KEEP IT SIMPLE

eine Umarmung … Mit dem Tele könnte man da ranzoo-
men und die Fotografierten würden einen weniger be-
merken. Aber ich habe festgestellt, dass ich einfach nah 
dran sein muss, um den Moment hautnah zu spüren und 
so perfekt einfangen zu können. Diese Herausforderung 
kann ich leichter und gleichzeitig präziser erfüllen, wenn 
ich es einfach halte und mit meinem 50er und ohne Tele 
die entscheidenden Momente festhalte.

Schon sehr früh fing ich an, Hochzeiten in den unterschied-
lichsten Ländern zu fotografieren. Ich war eine Weile nicht 
mehr so gern in Deutschland und hatte eine Wohnung auf 
Mallorca, also begann ich auch dort Hochzeitspaare zu 
fotografieren. Mittlerweile hat sich der Trend, im Ausland 
zu heiraten, verstärkt, und da kam es mir natürlich zupass, 
das ich bereits international aufgestellt war. 

DENNOCH TAUCHTE IMMER 
WIEDER DER LEISE ZWEIFEL AUF: 
HOCHZEITSFOTOGRAFIE ALS 
ZIEL EINER SEHR AMBITIONIERTEN 
PROFIFOTOGRAFIN? 

Diese Frage stand irgendwie im Raum, da es Genres gibt, 
die als künstlerischer und anspruchsvoller gelten. Aber: Das 
ist für mich unwesentlich. Als mich eine Freundin fragte, ob 
ich ihre Hochzeit fotografieren wolle, sagte ich spontan zu 
und dachte mir nicht viel dabei. Aber kaum begann ich, 
diesen Auftrag zu erfüllen, hat es mich gepackt. Auf einer 

Hochzeit fotografierst du wie in einem Rausch, du bist ge-
trieben von Moment zu Moment, von Szene zu Szene, denn 
nichts ist wiederholbar oder kann nachgestellt werden. Das 
große Ja im Leben kann man nicht so leicht wiederholen, 
die Sekunde, in der die Braut ihr Jawort gibt, der Bräutigam 
zu Tränen gerührt ist oder die Brautmutter tief seufzt, musst 
du einfangen – oder sie ist fotografisch für immer verlo-
ren. Diese Herausforderung reizt mich bis heute jedes Mal 
aufs Neue. Den Anspruch zu erfüllen, die Emotionen aufs 
Bild zu bekommen, ist anstrengend – auch körperlich. Als 
Fotografin musst du auf einer Hochzeit immer voll präsent 
sein. Eigentlich bist du eine Fremde, bewegst dich in der 
Hochzeitsgesellschaft aber wie eine Freundin und solltest 
nicht nur mit dem Brautpaar, sondern auch mit der ganzen 
Hochzeitsgesellschaft so umgehen, damit sich alle vor dei-
ner Linse öffnen und dich nah ranlassen. Gleichzeitig gilt 
es natürlich, Respekt zu wahren, gerade wenn es sich um 
prominente Paare handelt, die man an ihrem Hochzeitstag 
fotografisch begleiten darf. Das braucht dann natürlich Fin-
gerspitzengefühl, aber wenn man weiß, was man kann und 
wert ist, wie man fotografieren will und dass man nur das 
tut, was man liebt, kriegt man das hin. 
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Der prägendste Rat, den ich in meinem Leben erhielt, 
stammt von dem US-amerikanischen Meister-Fotogra-
fen Peter Beard, der leider 2020 verstorben ist. Der Rat 
besteht eigentlich aus zwei Teilen und ich erinnere mich 
wirklich jeden einzelnen Tag daran. 

Er riet mir eindringlich, mir für die wichtigen Entscheidun-
gen – als Fotograf vor allem jene, wann und wie oft man 
Ausstellungen organisiert – ausreichend Zeit zu nehmen. 
Er war sich absolut sicher, dass es besser ist, die eigene 
Arbeit nur alle zehn Jahre vorzustellen, als auf jedes An-
gebot einer Präsentation einzugehen. Nur wenn man den 
Dingen zugesteht, sich entwickeln zu können, wird man 
das bestmögliche Ergebnis erreichen und mit den Auf-
nahmen eine nachhaltige Wirkung erzielen. Das gilt auch 
für die Ausbildung und Weiterentwicklung als Mensch. 
Im Leben geht es darum, denjenigen Menschen zu ent-
decken und zum Durchbruch zu verhelfen, der wirklich in 
einem steckt – und das kann dauern. Wenn es sein muss, 
auch eine komplette Dekade! Der Rat, sich für wichtige 
Dinge – falls nötig – auch zehn Jahre Zeit zu nehmen, ist 
auf eine gewisse Art amüsant. Denn ich habe später fest-
gestellt, dass zehn Jahre ziemlich genau die Zeitspanne 
ist, die ich tatsächlich für einschneidende Entscheidun-
gen oder Veränderungen brauche. So lange hat es ge-
dauert, bis ich wirklich zu mir selbst gefunden und mich 
richtig kennengelernt habe. So lange dauerte es in etwa 
auch, bis ich in meiner Arbeit einen eigenen Stil entwi-
ckelt habe. 

Es ist aber auch noch auf eine weitere Art amüsant, dass ich 
nach Peters Rat den Dingen immer ausreichend Zeit gebe. 

Denn eigentlich bin ich ursprünglich zur Fotografie gekom-
men, weil ich für die Malerei, die mein erster Kontakt zur 
bildenden Kunst war, nicht genügend Geduld aufbringen 
konnte. Ich habe das immer bei meiner Mutter gesehen 
und bewundert: Sie hat einfach aus Freude, nur für sich 
selbst, tolle Ölbilder gemalt. Das waren in erster Linie Ko-
pien bekannter Werke wie die Mona Lisa von Leonardo 
da Vinci, Bilder von Pierre-Auguste Renoir oder Jean-Au-
guste-Dominique Ingres. Sie hat mit einer Engelsgeduld 
sämtliche Details umgesetzt, bis das Gemälde fertig war. 
Diese Beobachtung hat mir durchaus geholfen, weil sie mir 
einen ersten Zugang zur Anatomie eröffnet hat, den ich 
später als Porträtfotografin gut gebrauchen konnte. Für 
mich aber dauerte so etwas zu lange, ich hatte einfach 
nicht die Persönlichkeit und die Geduld, wochenlang an 
ein und demselben Bild zu sitzen. Ich war, ehrlich gesagt, 
auch später in meiner Ausbildung und meinem Berufsle-
ben als Grafikdesignerin eine wenig fleißige Illustratorin. 
Aber immerhin: Die Techniken und das Wissen, die ich mir 
dort angeeignet habe, konnte ich später in meinen foto-
grafischen Kollagen gut einsetzen. Und: Ich hatte durch 
den Job jederzeit Zugang zu einer Dunkelkammer. Dort 
verbrachte ich viel Zeit und es war auch der Platz, an dem 
sich das erste Mal bei mir das Gefühl einstellte: 

»WOW, ICH BIN FOTOGRAFIN. ICH 
STEHE HIER UND HALTE EIN FOTO IN 
DER HAND, DAS ICH SELBST AUFGE-
NOMMEN UND ENTWICKELT HABE, 
ALSO BIN ICH EINE FOTOGRAFIN.« 

Die Fotografin und visuelle Künstlerin mit senegalesisch-französischen Wurzeln 
lebt im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Nachdem sie 1999 ihren Abschluss an 
der School of Visual Art an der Académie Charpentier in Paris absolviert hatte, 
arbeitete sie mehrere Jahre als Grafik-Designerin sowie Effekt- und Video-
Spezialistin in der Musikbranche. In der französischen Hauptstadt hatte Diallo 
auch die Position einer Art Directorin inne, bevor sie 2008 in die USA zog. Den 
Weg in die Fotografie ebnete ihr der renommierte Fotograf Peter Beard, der von 
Diallos Kreativität und Spontaneität begeistert war. Er wurde ihr Mentor und bot 
ihr an, beim prestigeträchtigen Pirelli-Fotokalender mitzuwirken. Das Projekt führte 
Diallo zu einem Shooting nach Botswana, wo sie die neuen Impressionen dazu 
inspirierten, die Heimatstadt ihres Vaters, Saint-Louis in Senegal, zu besuchen. 
Ein Schritt, der ihr half, ihren eigenen Blick auf die Welt und ihre Vision zu 
entwickeln. Seither bewegt sich ihre Arbeit mit Schwerpunkt Porträtfotografie im 
Spannungsfeld zwischen Anthropologie, Mythologie und Religion. Sie legt Wert 
darauf, stets eine enge Verbindung zu den Porträtierten aufzubauen und Aspekte 
wie soziale Gerechtigkeit, Ökologie oder Frauenrechte zu thematisieren.

G U T E  D I N G E  D A U E R N 

Z E H N  J A H R E

D E L P H I N E  D I A L L O

www.delphinediallo.com @delphinediallo
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Im Laufe meiner Karriere habe ich eine regelrechte Ob-
session für das Thema Beleuchtung entwickelt. Und ich 
glaube, dass ich mittlerweile richtig gut dabei geworden 
bin, dieses zentrale Element jeder Aufnahme wirkungs-
voll einzusetzen. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob 
du das gleiche Motiv um zehn, elf oder zwölf Uhr ab-
lichtest. Und zwischen zwei Tagen kann der Unterschied 
ebenfalls Welten betragen. In meinem Studio – und Ähn-
liches wird auf die Arbeitsräume vieler Kolleginnen und 
Kollegen zutreffen – gibt es eine Zeitspanne, in der die 
Lichtverhältnisse optimal sind. Bei mir zum Beispiel ist 
das nur am Vormittag der Fall. Daher arbeite ich dort an 
Porträts ausschließlich zu dieser Zeit. Ich gebe mir auch 
deshalb so viel Mühe mit der Ausleuchtung der Motive, 
weil ich es unter allen Umständen vermeiden möchte, mit 

Delphines Rat zum Fotografieren

KENNE DEIN LICHT UND SCHAFFE EINE KOMFORTZONE

Blitz zu fotografieren. Ich bin der Meinung, dass Blitzlicht 
die Seele von Fotos zerstört. Durch dieses künstliche Licht 
gelingt es mir auch nicht, eine enge Verbindung zu den 
fotografierten Menschen aufzubauen, ihr wahres Wesen 
zu erfassen und abzulichten. Das führt mich zu einem 
zweiten handwerklichen Tipp, den ich euch gerne weiter-
gebe. Um genau diese enge Verbindung zu euren Models 
zu ermöglichen, die einer Aufnahme erst Seele gibt, soll-
tet ihr immer versuchen, für euch und für die Models ein 
sicheres, angenehmes Umfeld zu schaffen. Einen Raum, 
der sich wie zu Hause anfühlt, eine richtige Komfortzone. 
Das gilt, egal ob ihr in der Natur, in eurem Studio oder an 
anderen Plätzen arbeitet. Nur dann können sich Fotograf 
und Fotografierte wirklich öffnen und so ganz besondere 
Aufnahmen ermöglichen.

Dabei handelte es sich um ein Porträt meines Vaters. Die 
Aufnahme hat mich tief berührt und ich hatte das Gefühl, 
dass sie mich in Kontakt zu meinen Vorfahren und ihrem 
Schicksal bringt. Ich habe in seinem Gesicht sein Wesen 
wiedergefunden. Vielleicht war das der Auslöser, warum 
ich so von der Porträtfotografie eingenommen wurde.

ES WAR ABER NATÜRLICH NICHT 
NUR DIE FEHLENDE MUSE FÜR 
DIE MALEREI, DIE MICH ZUR 
FOTOGRAFIE BRACHTE. 

Die Initialzündung, die Fotografie von einem ambitionierten 
Hobby zu meinem Beruf zu machen, ergab sich, als ich mit 
Anfang dreißig, also vor gut zehn Jahren, auf einem Chari-
ty-Event in Paris Peter Beard kennengelernt habe. Wir ka-
men beide aus komplett unterschiedlichen Umfeldern, aber 
wir haben gespürt, dass wir die exakt gleiche Energie und 
Kreativität besitzen. Dass wir beide das Leben und die Na-
tur lieben. Wir haben vier Stunden am Stück miteinander 
gesprochen und währenddessen kaum jemand anderen 
wahrgenommen. Danach haben wir uns in Paris noch öf-

ter gesehen und uns unterhalten. Bei einem unserer Treffen 
konnte ich Peter auch einige meiner Fotografien zeigen. Er 
wurde ganz still und nahm sich Zeit, die Bilder zu betrachten. 
Dann sagte er zu mir, dass er bei den Arbeiten der meisten 
Fotografen die Seele vermisse, dass sie in ihren Aufnahmen 
nicht wirklich den Kern ihrer Objekte spüren und vermitteln 
könnten. Besonders bei zwei Bildern, die ich von Kindern im 
Senegal gemacht hatte, schien ihm das anders zu ergehen. 
Peter meinte, dass man die Kinder und deren Glücklichkeit 
in diesem Moment nur auf das Fotopapier bringen könne, 
wenn man diese Menschen wirklich erfasst habe.

Später bot er mir an, mit ihm an dem begehrten und künst-
lerisch anspruchsvollen Kalender der italienischen Reifen-
firma Pirelli, der es zu wahrem Kultstatus gebracht hat, 
mitzuarbeiten. Das Shooting dafür fand in Botswana statt, 
wo Peter mitten in der Wildnis für die Szenen mit komple-
xen Aufbauten eine komplett eigene, künstliche Realität 
erschaffen hat. Er entwickelte sich zu meinem Mentor, der 
mir den Impuls gab, tatsächlich professionell als Fotografin 
zu arbeiten und mein altes Leben aufzugeben. Es dauerte 
dann rund zehn Jahre, bis ich mich von seinen wunderbaren 
künstlerischen Impulsen emanzipiert hatte und mein eige-
ner Stil ausgereift war.
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NIKON DEUTSCHLAND

M A R I E  B Ä R S C H

D A I S Y  G I L A R D I N I

D A V I D  Y A R R O W

J O E L  M A R K L U N D

K A D I R  V A N  L O H U I Z E N

K R I S T I A N  S C H U L L E R

M A R S E L  V A N  O O S T E N

M A T T H I A S  H A N G S T

R O B E R T  B Ö S C H

T A L I  P E L O S I

D E L P H I N E  D I A L L O


