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Sehr geehrte Damen und Herren!
Darf es ein bisschen mehr sein …?

2.000.000.000.000 Fotos werden 2021 weltweit erstellt. Sparen Sie sich das Zählen
derNullen–einfachausgedrückt: zweiBillionenFotos.Nichteinmal200Jahrenachdem
das weltweit erste Foto gemacht wurde – eine Landschaftsaufnahme mit einer Belich-
tungszeit von acht Stunden –, bleibt im Grunde keine Situation, kein Moment, keine Ge-
legenheit mehr unfotografiert.
Der Großteil der Bilder, die heute gemacht werden, hat eine kurze Lebensdauer. Das
Smartphone geht verloren, die Festplatte am Computer crasht oder der USB-Stick ist
nicht mehr lesbar. Von falsch belichteten und unscharfen Bildern ganz zu schweigen.
Trotzdem darf es ein bisschen mehr sein. Ein bisschen mehr an Qualität. Rund 700 Be-
rufsfotografen und Berufsfotografinnen gibt es in Salzburg. Sie sind ein Garant für tradi-
tionelles Handwerk in Verbindung mit neuester Technik und ständiger Aus- und Weiter-
bildung. Hochzeitsbilder, die nicht nur jahrzehntelang als Erinnerung dienen, sondern
das Brautkleid in Weiß und ohne Farbstiche zeigen. Portraitserien, die mit gekonnter
Lichtsetzung Stimmung erzeugen und Gesichter in Hauttönen anstatt in Sonnenbrand-
Farben zeigen. Bilder, Fotobücher oder Poster, die auch nach Jahren noch in den ur-
sprünglichen Farben leuchten. Passbilder, die, trotz strenger biometrischer Vorgaben,
keinen Schock beim Blick in den eigenen Pass hervorrufen. Fotografen, die aufgrund
jahrelanger Erfahrung wissen, worauf es bei Bewerbungsbildern, Werbeaufnahmen,
Tierfotos, Aktaufnahmen und vielem mehr ankommt. Jedes Bild ist einzigartig und ver-
dient von Anfang an die höchste qualitative Aufmerksamkeit.
Mit diesem Fotografenführer hoffen wir, Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser, einen
Überblick über das vielfältige Leistungsspektrum der Salzburger Berufsfotografen ge-
ben zu können.

Franz Neumayr, Innungsmeister

Vorwort
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Fotos mit einem Mehrwert

Bilder von heute unterscheiden sich von
denen vor beispielsweise fünf Jahrzehn-
ten nicht nur in Farbe und Schwarz-Weiß.
Auch die Fotografie unterliegt Modeer-
scheinungen. Erfahrung und Mut zu Neu-
em, gepaart mit ständig verbesserter
Technik, lassenFotosvonheute imwahrs-
ten Sinne des Wortes in einem ganz ande-
ren Licht erscheinen.
Ein gelungenes Foto lebt von der Idee, der
Kreativität des Fotografen, der handwerk-
lichen und technischen Umsetzung und
einer professionellen Bildbearbeitung.
Das ist weit mehr, als einfach im richtigen
Moment abzudrücken.
Eine Herausforderung, der sich die rund
700 Salzburger Berufsfotografen Tag für
Tag stellen. Zugleich ein Umstand, der
eine umfangreiche Ausbildung und in Fol-
ge Weiterbildung unumgänglich macht.
Auch nach dem Wegfall der Meisterprü-
fung als Voraussetzung für die Berufsaus-
übung bleibt die Ausbildung ein zentrales
Thema. Erfolgreiche Kursformate wie die
Ausbildung zum Fotoassistenten am WIFI
Salzburg bilden neben der Möglichkeit
der Lehre den Grundstock für eine erfolg-
reiche Berufstätigkeit. Weiterführend bie-
tet sich die Meisterklasse für Fotografie

Die Salzburger Fotografen sind ein Garant für das perfekte Shooting. Für jeden Bereich
gibt es Spezialisten, die Kunden bei der Umsetzung ihrer Wünsche zur Seite stehen.

am WIFI Salzburg und die Prüfung
QAP„Qualified Austrian Photographer“ an
– eine Zertifizierungsprüfung mit einer
fünfjährigen Leistungskontrolle. Diese
Prüfung liegt auf dem Level der früheren
Meisterprüfung und von den Absolventen
darf eineumfassende fachliche, rechtliche
und kaufmännische Ausbildung erwartet
werden.

Der Berufsfotograf macht mehr als das
perfekte Bild. Die Abklärung aller rechtli-
chen Belange beim Shooting von Loca-
tion über Models bis hin zu den rechtlich
sicheren Verwendungen der Bilder erfor-
dert viel Fachwissen, schützt den Kunden
aber auch vor unliebsamen Forderungen
von Dritten.
Erfahrung hilft nicht nur, Ideen der Kunden
bestmöglich umzusetzen, sondern bringt,
gerade in der Werbefotografie, viele oft
unbeachtete positive Aspekte ein. Erfah-
rung hilft aber auch, Shootings in kurzer
Zeit effizient und kostensparend abzuwi-
ckeln.
Gerade in den vergangenen Jahren haben
sich viele Fotografen auf einzelne The-
menbereiche spezialisiert und dafür viel-
fach umfangreiche Weiterbildungsmaß-
nahmen in Angriff genommen. „Fotografie
ist ein lebenslanges Lernen. Der Fotogra-
fenführer bringt einen aktuellen Quer-
schnitt ausgewählter Fotografen aus
Salzburg. Alle Salzburger Berufsfotogra-
fen eint aber eines: die ständige Suche
nach neuen Ideen, das Interesse für den
technischen Fortschritt und vor allem die
Zufriedenheit ihrer Kunden“, betont
Landesinnungsmeister Franz Neumayr.
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Portraits als Spiegel der Seele
wecken Emotionen

Herausragende Portraitfotografen kom-
men meist auf leisen Sohlen, sind zurück-
haltende Beobachter und warten auf die-
sen einen entscheidenden Moment, der
ein großartiges von einem durchschnittli-
chen Bild unterscheidet. Die digitale Welt
hat der Branche der Portraitisten nicht ge-
rade gutgetan. Zeit ist zum wertvollsten
Gut geworden und es werden oft nicht die
besten, sondern die schnellsten Fotos ge-
nommen. Trotzdem gilt weiterhin: Ein per-
fektes Portraitfoto berührt die Menschen.
Es zeigt ihnen die Seele eines anderen und
vermag tiefste Emotionen hervorzurufen.

Portraits als Herausforderung
Zum Gelingen eines wirklich tollen Por-
traitfotos tragen verschiedene Faktoren
bei. So sorgen etwa der sorgfältig ausge-
wählte Ort für ein stimmungsvolles Am-
biente, das Licht für die vollkommene At-
mosphäre und die Pose für die gewünsch-
te Wirkung des Bilds. Mit einem spektaku-
lären Hintergrund lässt sich zusätzlich
Stimmung erzeugen, was dem Bild einen
besonderen Touch verleiht. Den letzten

Zurückhaltung ist der Türöffner für Portraitisten – nicht nur zu einem Ort, sondern
auch zum Innersten ihres Gegenübers. Aber auch sie zeigen viel von sich selbst.

Schliff für ein gutes Portraitfoto geben je-
doch Schärfe, Belichtung und Brennweite
der Kamera. Und: Fast jeder Mensch hat
seine Schokoladenseite. Daher ist eine
pauschale Aussage über die richtige Per-
spektive oft schwierig. Wichtig ist vor al-
lem, dass niemals von unten fotografiert
wird. Das Gesicht wirkt sonst wesentlich
breiter und schlecht konturiert. Idealer ist
das Fotografieren von oben. Dabei wird
die Augenpartie besser betont und das
Gesicht wirkt zum Kinn hin schmaler.

Die Augen als Kamera
Viele erfahrene Berufsfotografen wählen
auch fallweise ein extrem hartes Licht, das

fürdasHerausarbeitender verschiedenen
Charaktereigenschaften besonders gut
geeignet ist und typische Gesichtszüge
unterstreicht. Wie bei wenigen Genres
des unglaublich breiten Spektrums der
Fotografie spürt man in der Portraitfoto-
grafie die persönliche Handschrift des Fo-
tografen. Nirgendwo sonst gibt der Foto-
graf unbewusst derart viel von sich selbst
preis und öffnet sein Innerstes. Aber diese
Theorien sind alle Schall und Rauch, wenn
es um den Hauptzweck eines gelungenen
Portraits geht: Emotionen zeigen, Gefühle
ausdrücken und Reaktionen hervorrufen.
Das allein zählt und die schönsten Bilder
werden immer noch mit den Augen ge-
macht.

Luigi Caputo
Er ist Bühnenfotograf, künstlerischer
Fotograf und Werbefotograf in St. Jo-
hann/Pongau. Für das Salzburger Hotel
Stein gestaltet der studierte Designer
Caputo Themenzimmer als Hommage an
die Festspiele, besonders für die Oper.
www.caputo.at
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Die liebe Familie
Familienfotos sollen das Leben möglichst wirklichkeitsgetreu abbilden.
Stocksteife Bilder von anno dazumal sind heute undenkbar.
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Familienfotos sollen zeigen, wo sich die
einzelnen Mitglieder wohlfühlen und sich
auch im Alltag gern aufhalten. Das kann
das Wohnzimmer oder der Garten sein,
aber auch der Lieblingssee oder ein Spiel-
platz. Die engen Grenzen vergangener
Zeiten sind längst eingerissen, heutzuta-
ge ist in Sachen Familienfotos so ziemlich
alles möglich. Wenn eine Familie vielleicht
ein gemeinsames Hobby betreibt und sich
dabei fotografieren lässt, wirkt das beson-
ders authentisch und zeigt ein besonde-
res Zusammengehörigkeitsgefühl.

Lachen, aber glaubhaft
Wer auf seinen Fotos kein krampfhaft er-
zwungenes „Cheese“ sehen möchte, der
muss bewerkstelligen, dass beim Shoo-
ting echte Emotionen eingefangen wer-
den. Am leichtesten lässt sich eine ausge-
lassene Stimmung erzeugen, wenn Kin-
der in das Shooting integriert sind oder
auch Hilfsmittel wie Luftballons, Konfetti
oder andere Spaßmacher eingebaut wer-
den. Für klassische Familienfotos in Grup-
penposition muss man darauf achten,
dass alle den gleichen Abstand zur Kame-
ra haben – um Größenunterschiede aus-
zugleichen. Besonders im Trend liegen
Outdoor-Shootings auf Feldern, am
Strand, auf einer Waldlichtung oder auf
einer Wiese.

Fotograf als Psychologe
Grundsätzlich sind Fotografen von Fami-
lien meist nicht nur kompetente Profis, sie
bringen auch Kenntnisse in Psychologie
mit. Besonders ein Shooting mit kleinen

Kindern kann zu einem Drahtseilakt wer-
den. Geheimrezept: auf die Kinder einge-
hen und sie damit auflockern. Viele haben
kleine Kameras bei sich und lassen die
Kinder selbst versuchen, Fotos zu ma-
chen. Dann haben sie meistens schon ge-
wonnen, die Aufmerksamkeit ist geweckt,
die Kids zeigen Respekt und verhalten
sich auch dementsprechend. Je größer
eine zu fotografierende Gruppe bzw. Fa-
milie, desto schwieriger ist das Shooting.
Die Probleme sind offensichtlich: Irgendje-
mand schaut immer nicht in die Kamera.
Es kommt ganz selten vor, dass eine grö-
ßere Gruppe wirklich diszipliniert ist.
Daher kommt sich der Berufsfotograf
manchmal vor wie ein Löwenbändiger. Es
gibt Fotografen, die verwenden sogar Tril-
lerpfeifen, um die Aufmerksamkeit zu er-
langen.
Dennoch sollten Wichtigkeit und Wert von
professionellenFamilienbildernkeinesfalls
unterschätzt werden. Irgendwann kommt
jeder in eine Lebensphase, in der er diese
Erinnerungen pflegt und sich gern an ein-
zigartige Ereignisse zurückerinnert.

Daniel Breuer
Er ist Berufsfotograf aus Neukirchen am
Großvenediger mit Spezialisierung auf
Landschafts-, Sport- und Familienfoto-
grafie. Seit Sommer 2020 ist er zertifizier-
ter Absolvent der Ausbildung zum Quali-
fied Austrian Photographer. Er ist auch
staatlich geprüfter Berg- und Skiführer mit
Schwerpunkt im Gebiet des Großglo-
ckners und in Tirol.
www.alpindis.at BI
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Business-Fotos, ganz privat

Viele professionelle Anbieter von Busi-
ness-Portraits verfolgen einen neuen
Trend. Während viele Jahre auf Bilder im
Studio Wert gelegt wurde, reist der Foto-
graf heute hin zum Kunden und lichtet die-
sen im Büro oder zu Hause ab. Man
kommt eindeutig davon ab, klassische
Business-Portraits im Studio zu machen.
Das hat eine ganze Reihe von guten Grün-
den. Viele sind in einem Studioumfeld ver-
unsichert, fühlen sich nicht wohl, verfallen
fast in eine Art Schockstarre. Natürlich
gibt es genügend Tricks, diese Starre auf-
zubrechen, aber Fotografen sollten Situa-
tionen bevorzugen, in denen sich die Kun-
den von Anfang an wohlfühlen – sei es am
Arbeitsplatz, im Büro, der Werkstatt oder
gleich in einem privaten Umfeld. Nach
dem Motto: Alles wird der Authentizität
untergeordnet.

Authentizität ist Trumpf
Weitere Tipps vom Profi: ein möglichst
schlankes Equipment, eine Kamera mit ei-
nem leistungsfähigen Akkustudioblitz und
Blitzschirm. Denn es geht darum, mobil zu
sein und den Kunden nicht gleich beim
Anblick eines gewaltigen Arsenals voll-
ends einzuschüchtern. Die Bearbeitung

Raus aus dem Studio und rein in private Locations – das ist der neue Trend in der
Business-Fotografie. In einem vertrauten Umfeld fühlt man sich einfach wohler.

der Bilder samt „Beautyretusche“ muss in
diesem Genre ebenfalls sehr dezent erfol-
gen. Es geht hier darum, den Menschen
wiedererkennbar und authentisch dar-
zustellen. Kein Unternehmen wird da-
durch punkten, wenn das Management
abgehoben und unnahbar dargestellt
wird. Das wird höchstens Sympathien
kosten und vielleicht sogar die Entschei-
dungen potenzieller Käufer negativ beein-
flussen.

Erfolgsfaktor Business-Portrait
Heute ist es umso wichtiger, sich aus der
Masse der Mitbewerber mit professionel-
len Business-Portraits hervorzuheben
und sich gleichzeitig auf die eigene Ziel-

gruppe zu fokussieren. Um dies effektiv zu
bewerkstelligen, braucht es unbedingt
professionelle Beratung. Daher wird auch
der Spezialist für Business-Portraits zu
einem Spezialisten, der idealerweise auch
über eine Kommunikationsausbildung
und -kompetenz verfügen sollte. Dann
kann er noch stärker auf die Bedürfnisse
des Kunden eingehen. Und ein altes
Sprichwort ist auch heute noch aktuell:
Der erste Eindruck zählt. Wer heute nicht
über aussagekräftige Portraits von sich
und seinem Unternehmen verfügt, hat im
Wettbewerb um Kunden bereits einen
entscheidenden Nachteil, der sich nur
schwer aufholen lässt.

Michael Hartl designfotofilm
Der Berufsfotograf aus Koppl in der Nähe
des Salzburgrings ist seit 2019 als Einzel-
unternehmen in Salzburg-Aigen ansässig.
Er verfügt über ein multifunktionales Foto-
studio für Produktaufnahmen und Por-
traits, das Erstellen von Filmen und deren
Bearbeitung wurde in den letzten Jahren
zu einem zusätzlichen Aspekt des Berufs-
bilds. Weiters bietet „Hartl dff“ Dienstleis-
tungen im Design- und Grafikbereich an.
www.hartldff.comBI
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Eine Wiederholung gibt es nicht
Hochzeitsfotografen müssen die Arbeit mit Emotionen mögen. Sie brauchen ein
Gespür für besondere Momente und müssen sekundenschnell reagieren.
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Spezialisten für Hochzeiten haben im bes-
ten Fall einen großen Vorteil: Falls die Kun-
den optimal mit wunderbaren Bildern ver-
sorgt wurden, dürfen die Fotografen auf
Folgeaufträge hoffen, sofern die Bezie-
hung bestehen bleibt, die Familie sich ver-
größert und viele schöne Events veran-
staltet werden. Fotografen und Kunden
treffen sich immer wieder und der Foto-
graf begleitet auf dem Lebensweg – Kin-
der, Familie, Taufen, Alben. Da ist alles da-
bei und es entwickelt sich im Lauf der Zeit
natürlich ein vertrauensvolles Verhältnis.

Es gibt nur eine Chance
In Wahrheit, sind die Profis überzeugt,
stellt die Hochzeitsfotografie die Königs-
disziplin dar und zählt zu den größten He-
rausforderungen der Fotografenbranche.
DerGrund ist simpel:Esgibt keineWieder-
holungen, alles muss in Echtzeit und live
funktionieren. Eine Hochzeit besteht ei-
gentlich aus drei Teilen: einem Dokumen-
tationsshooting in der Kirche und beim
Standesamt, dann ist man als Fotograf
beim Paarshooting selbst Regisseur und
anschließend folgt das Fest am Abend.
FürallesbenötigtmanandereFähigkeiten.
Perfekter Umgang mit Licht und Technik,
Flexibilität in jeder Sekunde und ein be-
sonderes Gefühl für Momente und Kom-
position sind gefragt. Und: Es darf kein
Nachdenken mehr geben, was die Tech-
nik betrifft. Das muss automatisiert sein.

Sicherheitsnetz immer gespannt
Um die Horrorvorstellung eines techni-
schen Defekts in einem nie wiederkehren-

den Moment gänzlich auszuschalten,
bereiten sich die Spezialisten akribisch auf
jedeTrauungvor.Vielehabeneinkomplet-
tes Reservesystem inklusive Speicherkar-
ten immer am Körper, eine dritte Kamera
liegt im Fahrzeug bereit.
Insgesamt produziert ein Berufsfotograf
bei einer rund achtstündigen Hochzeit an
die 4500 Bilder, wovon knapp 800 im
Durchschnitt an das Paar zur Auswahl ge-
hen. Bei aller pedantischen Vorbereitung –
am wichtigsten bleibt dennoch die Bezie-
hungsebene. Man muss Menschen mö-
gen und sich gegenseitig riechen können.
Die Zahl der Hochzeiten hat sich wieder
auf dem Niveau von vor der Pandemie ein-
gependelt, nur die Zahl der Gäste ist deut-
lich gesunken, die Hochzeiten sind kleiner
geworden. Ein Trend aus den USA setzt

sich auch bei uns mehr und mehr durch:
Rund 15 Prozent der Paare vertrauen
ihren schönsten Tag einem Wedding Plan-
ner an. Für einen Fotografen ist es durch-
aus angenehm, wenn auch bei der
Organisation Profis am Werk sind.

Roland Sulzer
Der Salzburger stammt aus einer bekann-
ten Fotografendynastie und ist Pionier in
Sachen weiterführender Ausbildung. Sul-
zer, der ein Studium der Rechtswissen-
schaften abgeschlossen hat, hat Prüfun-
gen zum Qualified Austrian Photographer,
European Photographer und die Meister-
prüfung absolviert und ist auch als Aus-
bildner, Lehrbeauftragter und gefragter
Juror bei verschiedenen Awards tätig.
www.rolandsulzer.com
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Die Aufmerksamkeit
von Tieren für sich
gewinnen

Für Berufsfotografen, die Haustiere foto-
grafieren, ist es natürlich von Vorteil, selbst
ein Tierliebhaber zu sein. Um tatsächlich
einfühlsame und professionelle Fotos von
Hunden und anderen vierbeinigen Lieblin-
gen zu produzieren, braucht man große
Leidenschaft. Viele Fotografen, die diese
Art der Fotografie anbieten, sind daher
selbst Hundebesitzer und wissen, wie
man mit den Tieren umgeht. Um für alle
möglichen Herausforderungen gerüstet
zu sein, bedarf es viel Erfahrung.

Geheimnisse der Hundefotografie
Wichtig sei es, sagen die Profis, den Hund
bei der Ankunft im Studio sofort vom Herr-
chen zu trennen, sonst hätten Fotografen
nie die volle Aufmerksamkeit. Man sollte
immer austesten, wie ein Hund auf den
Fotografen reagiert, ob er ihm ein sicheres
und geborgenes Gefühl geben kann, da-

Erfahrung im Umgang mit Tieren ist eine Voraussetzung
für gelungene Fotos von geliebten Vierbeinern, Geborgenheit
eine andere. Und manchmal hilft schon ein Leckerli.

mit er nicht nervös wird. Ruhe und be-
stimmte Konzentrationsübungen, aber
auch Leckerlis können helfen. Wenn alles
gut läuft, dann reagiert der Hund auf Ge-
räusche sowie auf die Blicke des Fotogra-
fen und er stellt sich sogar optimal zum
Licht, das im Studio platziert ist.
Natürlich lichtet man als Fotograf nicht nur
erwachsene Hunde, sondern auch ver-
spielte Welpen ab, die naturgemäß nicht
immer so reagieren, wie der Fotograf das
gern hätte. Auch dabei ist die Erfahrung
ein entscheidender Faktor. Wenn die Che-
mie zwischen Fotograf und Welpe passt,
kann man ihm auch die Pfoten richten und
verschränken oder die Ohren zurechtle-
gen. Mehr als 30 Minuten sollte ein Shoo-
ting jedoch niemals dauern, denn dann
lassen die Konzentration und die Geduld
der Vierbeiner schon deutlich nach.
Während viele übrigens ausschließlich Bil-
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der von Hunden im Studio anfertigen, liegt
auch die Outdoorfotografie von Hunden
stärker im Trend. Geschmäcker sind eben
verschieden: Die einen finden statische
Hundefotos im Atelier wesentlich attrakti-
ver, die anderen bevorzugen Bilder der
Hunde beim Laufen und Springen.

Gerhard Wolkersdorfer
Der Fotografenmeister aus Bad Hofgas-
tein leitet den bereits 1923 eröffneten
Familienbetrieb in dritter Generation, die
vierte Generation steht schon in den Start-
löchern. Auch in der Landesinnung der
Berufsfotografen hat Wolkersdorfer tiefe
Spurenhinterlassen.Gemeinsammitdem
ehemaligen Innungsmeister Gerhard Sul-
zer rief er die Meisterklasse Fotografie ins
Leben. Mit dem aktuellen Innungsmeister
Franz Neumayr war er maßgeblich an der
Installierung von Workshops in der Lehr-
lingsausbildung beteiligt.
www.traumbild.at
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Kinder lassen sich nicht zwingen

Viel Zeit und endlose Geduld sind nur eini-
ge der Eigenschaften, die bei der Kinder-
fotografie extrem wichtig sind. Egal ob es
um ein Shooting in einem Kindergarten
geht oder um eines im eigenen Studio –
mit Kindern kann man nichts erzwingen.

Die Prinzessin vor der Linse
Rechtzeitig vor dem Shooting sollte ein
umfassendes Konzept mit Eltern und Kind
erarbeitet und besprochen werden. Profis
wissen: Ein Kind besitzt eine eigenständi-
ge Persönlichkeit, die respektiert und be-
tont werden muss. Kleidung, Accessoires
und Blumen sollen zum Kind passen und
es soll sich damit wohlfühlen. Gerade
Mädchen inderPrinzessinnen-Phasesind
in diesem Zusammenhang sehr sensibel.
Genauso muss darauf Rücksicht genom-
men werden, in welcher Farbenwelt ein
Kind zu Hause ist. Es wird nur wenig Sinn
ergeben, ein Kind zu verkleiden mit Teilen,
die es von den Farben her nicht gern trägt.
Und auch ein altersgerechtes Styling und
eine optimale Frisur tragen wesentlich
zum Gelingen des Shootings bei.

Ein kleiner Erwachsener
Grundsätzlich sollte ein Berufsfotograf

Wer sich auf die Kinderfotografie spezialisiert hat, befindet sich in einem speziellen
Universum und benötigt einige Geheimwaffen, um sich in diesem Genre durchzusetzen.

immer darauf Rücksicht nehmen, dass
man auch ein Kind als kleinen Erwachse-
nen behandeln sollte. Jedes Kind besitzt
gewisse individuelle Eigenheiten, auch
wenn es erst sieben Jahre alt ist. Diese gilt
es zu berücksichtigen, wenn man das Er-
gebnisnichtgefährdenwill.Nurdannkann
bei den Bildern auch die Persönlichkeit
des Kindes durchscheinen – und darauf
kommt es ja schließlich an, wenn man
außergewöhnliche Ergebnisse beim
Shooting erreichen will.

Von der Technik her bevorzugen viele
Meister der Kinderfotografie möglichst
weiches Licht, weil man dadurch auch
sehr natürliche Fotos anfertigen kann, die
oft am besten zu Kindern passen. Ob Ta-
geslicht oder Studioblitz ist Geschmacks-
sache und hängt auch vom Gesamtkon-
zept des Shootings ab. Viele „Kinderflüs-
terer“ schwören auf die nonverbale Kom-
munikationmitdemKind.Manbeschäftigt
sich vor dem Shooting mit dem Kind und
erkundigt sich bei der Mutter, wie man am
besten zu ihm durchdringen kann. Wenn
die Chemie stimmt, dann fasst das Kind
schneller Vertrauen und vieles geht wie
von allein. Das Kind muss die Scheu und
die Nervosität ablegen.

Gabriele Schwab
Die Salzburgerin Gabriele Schwab hat
sich auf Kinder,- Familien- und Immo-
bilienfotografie spezialisiert. Nach der
Matura absolvierte sie eine Fotografenleh-
re in Graz, wo sie eine fundierte Ausbil-
dung erfuhr. Vor fünf Jahren machte sich
Schwab selbstständig und fand ihren
Schwerpunkt und ihre Leidenschaft
besonders im Bereich der Kinder.
www.lightup-photography.comBI
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Glücksmomente für die Ewigkeit
Die Paarfotografie erfordert ein hohes Maß an Verständnis für innige, sensible Situationen.
Kunden müssen dem Fotografen vertrauen, um Gefühle zeigen zu können.
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Bei einem Paarshooting werden wertvolle
und ganz persönliche Erinnerungen ge-
schaffen, die oft viele Jahre Freude ma-
chen. Neben Talent und einem Gefühl für
ganz besondere Momente ist es entschei-
dend, bei einem Shooting eine angeneh-
me Atmosphäre zu kreieren. Die Paare
sollen sich dabei richtig wohlfühlen, sich
fallen lassen können, sie selbst sein, la-
chen, schmusen etc. Kurz gesagt: Sie sol-
len große Gefühle zulassen und diese
auch nach außen hin zeigen können.

Orte mit persönlichen Geschichten
Der Großteil der Salzburger Paarfotogra-
fen/-innen fotografiert daher nicht nur im
eigenen Studio, sondern auch gern an
ausgewählten Locations, die für ein Paar
eine besondere Bedeutung und Verbun-
denheitbesitzen.Orte, andenensichEhe-
paare verliebt oder verlobt haben, auf ei-
nem der vielen schönen Salzburger Berg-
gipfel oderaneinem idyllischenPlatzanei-
nem romantischen See – es gibt viele
Möglichkeiten, die für ein außergewöhnli-
ches Shooting wunderbar geeignet sind
und einzigartige Motive versprechen.

Das Symbol der Liebe
Man ist dabei immer auf der Suche nach
diesem einen innigen Moment, der die
ganze Liebe eines Paars symbolisiert und
gerade deshalb einen unschätzbaren
Wert besitzt. Fotografieren ist dabei viel
mehr als ein Handwerk und es genügt
nicht, einfach nur auf den Auslöser zu drü-
cken. Fotografen haben hier die einmalige
und sehr zufriedenstellende Chance, gro-

ßes Glück durch Bilder zeigen und er-
schaffen zu können. Und auch nach vielen
Shootings sollte in jedem Fotokünstler im-
mer noch so viel Begeisterung und Hinga-
bestecken,dieermit seinenPaarenunbe-
dingt teilen will.
Eine gute Kamera, professionelles Equip-
ment, eine coole Location und technische
Perfektion ergeben allerdings noch lange
kein richtig gutes Bild. Der Profi ist erst
dann wirklich zufrieden, wenn er die Liebe
und intimen Momente zweier Menschen
auf seinen Bildern sichtbar machen kann.
Dabei helfen das gesammelte Wissen und
die Emotionen, die bei vielen Shootings
entgegengebracht werden. Und das Ver-
trauen und die Geduld, die besonders in

der Anfangsphase eines Paarshootings
oft notwendig sind.

Cornelia Ibbetson
Neli, wie die Spezialistin für Paarfotografie
ausNeumarktamWallerseevonvielenge-
nannt wird, ist nicht nur eine ausgezeich-
nete Fotografin, sondern auch eine he-
rausragende Sportlerin. Ibbetson läuft
Ultra-Marathons, darunter Distanzen von
mehr als 100 Kilometern. Dementspre-
chend hat sie sich dem gesunden Leben
verschrieben. Vegane Ernährung und ein
achtsamer Umgang mit der Natur sind für
sie ein Mosaikstein, um die Welt ein Stück
besser zu machen.
www.neli.at
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Salzburger Baby-Flüsterer

„Alles für das Baby“ lautet das Motto einer
stolzen Zahl von Salzburger Berufsfoto-
grafen, die das auch vorleben. Jeder foto-
grafiert gern Babys und schaut sich die
Fotos der kleinen Lieblinge an. Um aber
als ausgewiesener Experte für Babyfoto-
grafie zu gelten, ist der Weg ein steiniger.
Man benötigt ein außergewöhnliches
Newborn-Studio, das alle Stückerl spielt
und in Sachen Accessoires eine Auswahl
ohne Ende bietet. Es ist wichtig, dass eine
große Auswahl vorhanden ist und die El-
tern individuell entscheiden können. Sehr
viel Stauraum ist erforderlich, um alles un-
terzubringen. Zusätzlich muss beim
Shooting eine stets angenehme Tempera-
tur herrschen, um das Baby nicht der Ge-
fahr einer Unterkühlung auszusetzen.

Kleine Kunstwerke
Welche Voraussetzungen benötigt man,
um ganz besondere Babyfotos zu kreie-
ren? Man braucht eine große Portion Ru-
he, Gelassenheit und Geduld. Und man
sollte sich auf jedes Shooting pedantisch
vorbereiten, schließlich vertrauen die El-
tern ihr Allerheiligstes an, daher können
sie auch jeglichen Komfort und große
Kompetenz erwarten. Man muss daher

Wer beruflich Babys fotografiert, muss ein Gefühl für die kleinen Lieblinge besitzen.
Mit Ruhe und Gelassenheit werden dabei Kunstwerke für die Ewigkeit geschaffen.

eine große Dankbarkeit für dieses Vertrau-
en empfinden. Das Setup wird im Vorfeld
erarbeitet und gemeinsam mit den Eltern
besprochen. Man kann schon sagen,
dass bei einem Shooting kleine Kunstwer-
ke entstehen. Wie bereits angesprochen,
ist die Vorbereitung wichtig, aber eines ist
nur schwer erlernbar: Einfühlungsvermö-
gen und das richtige Gespür für ein Neu-
geborenes. Babys fühlen sofort, wenn der
Fotograf unsicher ist und nicht den richti-
gen Draht findet. Dann wird es schwierig,
wirklich emotionale Fotos zu machen.

Eltern als stille Beobachter
Klarerweise können die Eltern eines Neu-
geborenen oder Kindes jedes Detail eines
Shootings beobachten, aber sie müssen
dennoch stille Beobachter bleiben. Viele
Fotografen legen Wert darauf, dass sie al-
les selbst arrangieren können. Im Allge-
meinen wird rund eine Stunde für ein
Shooting eingeplant. Bei unvorhergese-
henen Ereignissen oder natürlichen Be-
dürfnissen des Babys kann sich die einge-
plante Zeit durchaus verdoppeln. Im
Schnitt entstehen pro Auftrag an die 300
Bilder, die dann noch vorselektioniert wer-
den. Vom Alter her besteht keine Limitie-
rung, aber die schönsten und typischen
Neugeborenenfotos sollten bis drei Wo-
chen nach der Geburt gemacht werden.

Bernadette Eberl
Die Fotografin aus Uttendorf in der Nähe
von Zell am See hat sich auf Newborn-
und Kinderfotografie spezialisiert und
führt ein einzigartiges Studio. Berni, wie
sie jeder nennt, hält ihr Wissen über die
Kleinsten allerdings nicht unter Ver-
schluss, sondern bietet auch regelmäßig
Workshops an.
www.berni-eberl-fotografie.at
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Ein Akt der Eleganz

Elegante und stilvolle Aktbilder sollen die
Schönheit und Einzigartigkeit jeder Per-
son nicht nur betonen, sondern deutlich
hervorheben. Das gängige Schönheits-
ideal sollte dabei in keinem Fall ein Maß-
stab sein, denn auch in der Aktfotografie
gilt: Jeder Mensch hat etwas Schönes
oder Besonderes an sich, das nichts mit
Idealbildern zu tun hat. Die Anleitungen ei-
nes Berufsfotografen sind bei einem Akt-
shooting ähnlich wie bei Porträts. Es muss
Spaß machen, die Kunden müssen sich
wohlfühlen und werden vom Fotografen
abgeholt. Ist der Mensch hinter der Kame-
ra nicht nur kompetent, sondern auch be-
sonders kommunikativ, dann hilft das
beim Shooting enorm.
Wichtig ist, den Kunden Hilfestellungen
bei ihren Bewegungen zu geben und sie
dabei keinesfalls alleinzulassen. Ge-
wichtsverlagerung, Drehungen – das alles
beeinflusstdieBilderenorm.DieFrauoder
der Mann sollten auf den Fotos anbe-
tungswürdig erscheinen, edel und ele-
gant. Dann hat der Berufsfotograf alles
richtig gemacht. Dass es Unterschiede
macht, falls der Fotograf das andere Ge-
schlecht hat, liegt klar auf der Hand. Män-
ner und Frauen empfinden verschieden,

Bei der Aktfotografie sollen die Bilder einerseits erotisch aufgeladen sein,
andererseits aber immer Stil bewahren und keinesfalls billig erscheinen.

werden durch verschiedene Posen nicht
im selben Ausmaß angesprochen und
dementsprechend sieht Erotik auch nicht
für jeden gleich aus.

Wellness für die Seele
Um eine besondere, elektrisierende Stim-
mung zu zaubern, ist für den Akt-Spezia-
listen eine akribische Vorbereitung alter-
nativlos – von der Set-Vorbereitung über

die Besprechung und Entwicklung der
Bildidee bis zur sanften, angenehmen Mu-
sik, Kaffee und Sekt. Alles, was notwendig
ist, um die Kunden in eine entspannende
Wellness-Oase eintauchen zu lassen und
sie aufzulockern, wird meist angeboten.
Auch Make-up und die Haare müssen
passen – zum Typ der Frau und den ge-
wählten Posen. Dann werden Dessous
ausgesucht, die den Reiz untermalen und
die Frau umschmeicheln. Die ersten Bil-
der, wissen Akt-Spezialisten, sind oft nicht
brauchbar. Es dauert eben eine Weile, bis
sich das Shooting und die Posen entwi-
ckeln.Wichtig ist, dassdieBildernicht sta-
tisch, sondern lebendig und vital sind.
Und wenn sich eine Frau bei einer Pose
nicht wirklich wohlfühlt, dann sieht man
das sofort an den Fotos.

Birgit Probst
Die Salzburgerin absolvierte eine Ausbil-
dung im Textilentwurf, ehe sie sich ganz
auf die Berufsfotografie konzentrierte. Zu-
sätzlich zur Fotografie bietet Probst auch
Imagefilme, Werbespots, Videoproduk-
tionen sowie Event- und Ausstellungsdo-
kumentationen mit einem Partner an.
www.probst.photoBI
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Mit Wissen und Erfahrung punkten
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Mit der Freigabe des Gewerbes der Be-
rufsfotografie vor acht Jahren entfiel die
Meisterprüfung als Zugangsvorausset-
zung für die Berufsausübung. An ihre Stel-
le trat die Zertifizierung zum „Qualified
Austrian Photographer“, kurz QAP. Diese
freiwillige Zertifizierung wird in der Regel
nach dem Besuch der Meisterklasse für
Fotografie am WIFI Salzburg absolviert
und hat sich seither zu einem Erfolgsmo-
dell entwickelt. Obwohl diese Ausbildung
keine Grundvoraussetzung für die Berufs-
ausübung darstellt, haben sich bislang
rund 100 Fotografen in Salzburg qualifi-
ziert.
Dazu kommt das erfolgreiche Modell der
Ausbildung zum „Fotoassistenten“, eben-
falls im WIFI Salzburg. Dieses ersetzt den
theoretischen Teil der Fotografenlehre.
Nach einer 18-monatigen Praxis können
die Absolventen zur Lehrabschlussprü-
fung antreten. „Damit übernehmen wir in
Österreich eine Vorreiterrolle in der Ausbil-
dung zum Berufsfotograf“, sagt Markus
Hartinger, der im WIFI die Kurse abwickelt.
In der zweisemestrigen Meisterklasse
werden den Teilnehmern in rund 250 Lehr-
einheiten durch international erfahrene
Trainer vielfältigste Theorie- und Praxis-
kenntnisse beigebracht. Wie erfolgreich
diese Ausbildungsmodelle sind, zeigt sich

einerseits darin, dass mehrere Bundes-
länder diese Ausbildungsmodelle über-
nommen haben. Andererseits kann man
auf sehr erfolgreiche Absolventen verwei-
sen.
Unter den diesjährigen Preisträgern beim
Landespreis für Fotografie waren zahlrei-
che Absolventen der Meisterklasse. Mit
dem Pinzgauer Daniel Breuer und dem
Salzburger Manuel Schmied befanden
sich darunter auch zwei Quereinsteiger,
die vor drei Jahren mit der Ausbildung zum
Fotoassistenten starteten und im
Anschluss die Meisterklasse samt QAP-
Prüfung absolvierten. Beide sicherten sich
einen Landespreis in der Kategorie Tech-
nik/Food sowie in der Kategorie Tech-
nik/Industrie.
Ebenso erfreulich sind die Erfolge der
Fotografenlehrlinge. Heuer gingen beim
Bundeslehrlingswettbewerb in Baden der
zweite und der dritte Preis mit Marla Pilz
und Lisa Yvonne Burck – beide vom Foto-
studio Bernhard Moser in Oberalm – nach
Salzburg.
Landesinnungsmeister Franz Neumayr:
„Auch seitens der Kunden gibt es viele
positive Rückmeldungen zu den Bemü-
hungen um eine fachlich hochwertige
Ausbildung. Sie heben die Wertigkeit
unseres Berufs.“

Manuel Schmied BILD: ANDREAS HÜTTNER

Daniel Breuer BILD: DANIEL BREUER

Salzburg ist mit seiner Fotografenausbildung der Vorreiter in Österreich.
Dass die eingeschlagene Richtung stimmt, zeigen erfolgreiche Absolventen.
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Die Auflistung beinhaltet jene Fachgruppenmitglieder,
die sich aktiv für den Eintrag gemeldet haben.
Stand August 2021. Alle Berufsfotografen in Ihrer Nähe
finden Sie auf http://firmen.wko.at

Akt
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