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BERUFE IM FOKUS. Berufsfotografen

In Vorarlberg gibt es
143 Berufsfotografen
Die Bezeichnung
„Berufsfotograf“ steht für ein
Handwerk, für dessen Ausübung es bestimmte Ausbildungen wie zum Beispiel die
Meisterprüfung benötigt. Im
Gegensatz dazu ist der „Pressefotograf“ seit dem Vorjahr
ein freies Gewerbe, das jeder
anmelden kann. Berufsfotografen sind hauptsächlich in
den Bereichen Porträt, Werbung und Mode im Einsatz.
Des Weiteren fertigen sie Fotoserien von öffentlichen und
privaten Ereignissen und arbeiten in der Wissenschaftsund Industriefotografie.

LEHRBERUF.

Sechs Lehrlinge in Ausbildung
Dabei kommt die unterschiedlichste Kamera- und
Lichttechnik zum Einsatz.
Auch die Bildbearbeitung am
PC sowie das Erlernen der Labortechnik sind Teil des Fotografengewerbes.

Die Vorarlberger Fachgruppe für Berufsfotografie besteht aktuell aus 143 Mitgliedern. Derzeit werden sechs
Lehrlinge ausgebildet. Die
Fachschule für Fotografie,
Optik und Hörakustik befindet sich in Hall in Tirol.

Fakten zur Ausbildung
Berufsfotografenlehre
» Die Lehrzeit beträgt in der Regel
dreieinhalb Jahre und wird in einem
Unternehmen mit Lehrlingsausbildungsberechtigung absolviert. Eine
verkürzte Lehrzeit gilt für Maturanten oder wenn bereits eine andere
Lehre oder eine Facharbeiterprüfung in einem land- und forstwirtschaftlichen Lehrberuf erfolgreich
abgeschlossen wurde.
» Weitere schulische Ausbildungsvarianten sind die Höhere Abteilung
für Fotografie und visuelle Medien
(in Wien), das Kolleg für Fotografie
oder der Besuch der privaten Fotografenschule in Loosdorf.

VN-INTERVIEW. Manuel Rusch (24)

„Andere kaufen ein
Auto, ich ein Objektiv“
HÖCHST. Nach der HTL-Matura

hat Manuel Rusch seine Leidenschaft für die Fotografie
entdeckt. Deshalb entschloss
sich der 24-jährige Lustenauer für eine Lehrausbildung,
die er derzeit im Studio von
Marcel A. Mayer in Höchst
absolviert.
Was bedeutet für Sie das Fotograﬁeren?
MANUEL RUSCH: Pure Leidenschaft und der perfekte
Umgang mit Kunden und
Models, der beinhaltet, dass
man sie ideal in Szene setzt
– beispielsweise durch die
entsprechende Lichtführung.
Durch die Matura beträgt Ihre
Lehrzeit nur zwei Jahre. Inwiefern wird im Digitalzeitalter
noch Labortechnik gelernt?
MANUEL RUSCH: Die Dunkelkammer ist immer noch
Teil der Ausbildung und ich
finde das auch gut. Viel Zeit
verbringt man als Fotograf
auch vor dem Computer.
Die Nachbearbeitung der
Fotos ist sehr zeitintensiv
und erfordert einen großen
Aufwand.
Wie wird man zu einem richtig
guten Fotografen?
Indem man so
viel wie möglich fotografiert

MANUEL RUSCH:

Ein guter Fotograf besitzt
Leidenschaft und
bildet sich stetig
weiter.
MANUEL RUSCH

Manuel Rusch, Selbstporträt in
Schwarz-Weiß.

und sich stetig weiterbildet.
Und man muss bereit sein,
dafür Geld auszugeben.
Andere kaufen sich ein Auto,
ich investiere mein Geld in
Objektive und ähnliches.

Selbstbildnis eines Fotografens: Eine Arbeit von Darko Todorovic im Rahmen seiner Meisterprüfung.

Der auslösende Faktor
Darko Todorovic (37)
ist Berufsfotograf mit
dem Auge für den richtigen Moment.
DIETMAR HOFER
dietmar.hofer@vn.vol.at, 05572/501-862

DORNBIRN. Es

war der Physiklehrer, der einst bei Darko
Todorovic die Leidenschaft
fürs Fotografieren ausgelöst hat. Dass der 37-Jährige
letztlich seinen Fokus ganz
auf diesen Beruf ausrichten
konnte, dauerte jedoch seine
Zeit. „Mein Vater wollte, dass
ich etwas G’höriges lerne,
deshalb machte ich zunächst
eine Elektriker-Lehre“, blickt
der professionelle Bildermacher schmunzelnd zurück.
Natürlich verlief der weitere Karriereweg „g’hörig“ und
führte doch in die Fotografenlaufbahn. „Ich ließ mich bei
Reinhard Fasching ausbilden
und war auch danach eine
Zeit lang in seinem Studio tätig.“ Todorovic lernte dabei
noch die analogen Techniken
vom Klein- bis zum Großformat und die klassische Labor-

Weitere Informationen unter
www.manuelrusch.com

arbeit kennen. Das war Mitte
bis Ende der 90er-Jahre, als
auch bereits die ersten zarten
Schritte in Richtung Digitalwelt vollzogen wurden.
Auge das wichtigste Werkzeug
Auch wenn heute der Film
durch den Fotochip und die
Dunkelkammer durch den PC
ersetzt wurden, hat sich am
ursprünglichen
Berufsbild
nichts geändert. Denn das
Auge ist und bleibt das wichtigste Werkzeug für jeden Fotografen und beinhaltet auch
die Intuition für den richtigen
Moment. „Eine gute Fotografie entsteht dann, wenn man
auf den Auslöser drückt, und
nicht wenn sie im Photoshop
bearbeitet wird“, drückt es
der Berufsfotograf aus.
Todorovic arbeitet dabei
am liebsten mit natürlichen
Lichtquellen und setzt die
fotografierte Person oder
den Gegenstand entsprechend in Szene. Dabei ist es
die Herausforderung, sowohl
aus statischen als auch aus
dynamischen Motiven das
Optimum
herauszuholen.

Das Sich-Hineinfühlen-Können hilft dabei entscheidend
mit. „Für mich ist das pure
Leidenschaft und mit einem
steten Reiz verbunden“, ist
er dankbar, diesen Beruf
professionell ausüben zu
dürfen.
Seit elf Jahren selbstständig
Vor elf Jahren hat sich Todorovic selbstständig gemacht
und betreibt nun sein eige-

nes Studio in Dornbirn. Wie
fast alle in der Branche, ist
der 37-Jährige ein Individualist, der seinem Qualitätsanspruch treu bleibt.
Träume und Wünsche hat
er dennoch. „Ich würde gerne öfter reisen“, erinnert er
sich an das Vorjahr und seine
Foto-Session in der Mongolei, die er für eine Schweizer Non-Profit-Organisation
durchführte.

Darko Todorovic: „Eine gute Fotograﬁe entsteht in dem Moment, in dem
man auf den Auslöser drückt, und nicht bei der Nachbearbeitung am PC.“

Goldene Kamera und drei Mal
österreichischer Staatsmeister

Inwiefern ist Fotograﬁeren
auch eine Sache des Talents?
MANUEL RUSCH: Das spielt
natürlich eine Rolle. Denn
Fotografie bedeutet Inspiration, das Gespür für den
richtigen Moment und das
entsprechende Auge für das
Motiv. Bei der Umsetzung ist
auch viel Kreativität gefragt.
Hinzu kommen noch ein
gewisses Organisationstalent und die Gabe, dass man
Menschen zum richtigen
Ausdruck animiert.
Es gibt wenige Lehrstellen in
Vorarlberg. Wie haben Sie es
geschafft unterzukommen?
MANUEL RUSCH: Da war sicher
viel Glück und Geduld dabei.
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Noch über eine
Woche weilt Luca Fasching in
Australien. Der 2011 zum besten Nachwuchsfotografen Europas gekürte 19-Jährige hat
sich damit seinen Traum erfüllt. Denn gerade die Spontanität und Flexibilität ist es, die
der junge Mann an seinem Job
so liebt. Klar, dass die Kamera
da nicht fehlen darf, hat doch
der dreifache österreichische
Bundessieger des Lehrlingswettbewerbs noch lange nicht
ausgelernt. Die heimischen

PREISTRÄGER.

Medaillengewinner Luca Fasching

Titel holte er mit den Themen
Gewürze, Brot und Haare.
Bei Letzterem setzte er seine
Modelle als Struwwelpeter
in Szene. Beim Thema Brot
inszenierte Fasching – inspiriert von einem Fotobuch von
David LaChapelle – das letzte
Abendmahl und begeisterte
damit auch die europäische
Jury.
Ein „Shooting-Star“
Vor knapp einem Jahr hat
der „Shooting-Star“ der Fo-

toszene seine Lehre bei SFH
Bildkommunikation in Bregenz absolviert. Das Studio
leiten seine Eltern Reinhard
und Sabine. Ihr Sohn hat derweil weitere Ziele. So will der
Teenager die Ausbildung zum
Fotografenmeister absolvieren – ergänzt durch eine weitere Ausbildung im Bereich
Design, eventuell Werbung
sowie Film und Computeranimation.
Weitere Informationen unter
www.lucafasching.com

DREI FRAGEN – DREI ANTWORTEN. Elmar Michael Elbs, Innungsmeister Berufsfotografen
Welche Voraussetzungen
1 muss man für diesen Beruf
mitbringen?
Der kreative Wille, Spontanität sowie tiefes technisches
Verständnis sind Grundvoraussetzungen, um den
Fotografenberuf zu erlernen.
Hinzu kommt noch, dass
Kommunikations- und Organisationstalent gefragt sind,
und auch die notwendige
zeitliche und örtliche Flexibilität vorhanden sein muss.
Auch Selbstbewusstsein
schadet bei der Ausübung
des Berufs nicht.

Was ist wichtiger: Auge
2 oder Ausrüstung? Und wie
groß ist der Frauenanteil bei
den Fotografen?
Das Auge und die Kommunikation sind sicherlich wichtiger als jegliche technische
Ausstattung. Außerdem
wird das Technische sowohl
in der Praxis als auch in der
Schule gelernt. Der Anteil
der Berufsfotografinnen liegt
bei 25 Prozent für den vollen
Gewerbeumfang. Was Pressefotografie und Fotodesign
angeht, beträgt der Frauenanteil derzeit 15 Prozent.

Die gewerblichen Richtlini3 en haben sich geändert.
Wie stellt sich die Situation dar?
Seit der Gewerbe-Novelle
vom September 2012 ist
die Fotografie für gewerbliche Kunden, im Wortlaut
„Pressefotografen und Fotodesigner“, ein sogenanntes
„freies Gewerbe“. Für eine
Gewerbeausübung genügt die
Anmeldung bei der BH. Wer
drei Jahre als freier Pressefotograf (mit den diversen Einschränkungen) arbeitet, kann
danach um die volle Gewerbeberechtigung ansuchen.

Elbs: „Auge und Kommunikation
sind wichtiger als die Ausrüstung.“
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