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„Aus den Gegebenheiten das Beste herausholen”

Welches Fotoshooting war für Sie
besonders erfolgreich?
Den Erfolg eines Fotoshootings be-
messe ich am Abdruck der fertigen
Kampagne. Insofern lässt sich das
beim Shooting selbst schwer beurtei-
len. Aber natürlich entwickelt man 
ein Gefühl, ob die „Message“, 
die man vermitteln möchte, 
in den Fotos zum Ausdruck
kommt und das Bild dann 
tatsächlich mehr als 1.000
Worte sagt. Besonders kurz-
weilig waren jedenfalls die
Aufnahmen von Christian
Schwab als „Alp-Blogger“ 
auf der Alpe Ober Überlud 
im Großen Walsertal.

Welches Ziel verfolgten 
Sie mit diesem Shooting?
Bei diesem von der
Vorarlberger Traditions-
käsemarke Alma gespon-
serten Projekt ging es 
darum, für die Älpler, so nennt man
die Bewirtschafter von Almen, und
deren entbehrungsreiche Arbeit und
die einzigartigen Produkte, allen
voran den Vorarlberger Alpkäse,
Werbung zu machen.

Können Sie ein Highlight bei 
diesem Shooting nennen bzw. gab
es eine besondere Herausforderung?
Die Highlights waren sicher, Kinder,
Kühe und Käse. Es ging darum, dass
zehn junge Menschen jeweils eine
Woche via Blog, YouTube und Twitter
vom Alltag auf zehn verschiedenen
Vorarlberger Sennalpen berichteten.
Unter den Bloggern waren auch zwei
Promis: Lena Hoschek und Christian
Schwab. Letzterer ist ja Comedian – 

u.a. führt er im Ö3-Wecker „In 80 
Sekunden um die Welt“ – und tat-
sächlich für jeden Spaß zu haben.
Und die Impro am Natur-Set gab es
gratis. Die Gratwanderung war jene
zwischen Inszenierung und Spaß ein-
erseits und Authentizität und Ernst
andererseits.  

Wie lange war die Vorlaufphase 
für dieses Shooting? Wann und 
wie haben Sie den Fotografen in
Ihre Planung eingebunden?
Tatsächlich bleibt für großartige
Vorbereitungsarbeiten in unserer
Branche meist zu wenig Zeit.
In diesem Fall war ich der Location
Scout und habe vor Ort mögliche
Motive, die sowohl Anspruch als 
auch Inszenierung Genüge tun,
recherchiert. Fotograf Dietmar Mathis
war nicht eingebunden und kam
direkt vor Ort. Damit hat jedenfalls
die Spontanität nicht gelitten:
Blogger mit Senner am Sennkessel,
Blogger mit Älpler-Familie im Stall,
Blogger mit Kuh auf der Weide und
Blogger mit Älpler-Kindern auf dem 

Hüttendach waren formal wie inhalt-
lich gelungene Motive.

Was kann ein Fotograf am Tag X 
zum Gelingen eines Shootings 
beitragen?
Zuhören, damit der Zweck außer
Frage steht. Weiters sollte der

Fotograf den „Models“ gut
zureden und so für eine ent-
spannte Stimmung am Set
sorgen und natürlich aus den
Gegebenheiten das Beste 
herausholen. Im gegenständ-
lichen Fall war es einfach, 
weil Dietmar Mathis passio-
nierter Wanderer ist und 
einen realistischen Eindruck
vom Alp-Leben hat. 
Da waren Fotos, bei denen 
kritische Älpler die Nase 
gerümpft hätten, von vorn-
herein ausgeschlossen. 
Und Christian Schwab – 
bzw. sein Alter Ego, der

Schnorcher Sepp – ist natürlich 
von Natur aus eine „Rampensau“ 
und musste nicht speziell umsorgt
werden. 

Welche Impulse erwarten Sie 
von einem Fotografen – bei den
Vorbereitungen und beim Shooting
selbst?
Ideal ist es, wenn die Idee, die es
fotografisch umzusetzen gilt, vom
Fotografen verstanden wird und vor
dem Hintergrund seiner eigenen
Erfahrung auch für mich überraschen-
de Motive gefunden werden. 
Dabei muss man aber Acht geben,
dass kein Vampir-Effekt eintritt und
das originelle Motiv die Kernaussage
überlagert.

Was ein Fotograf zum Gelingen eines erfolgreichen Fotoshootings beitragen
kann, fragten wir Mag. Werner Sommer, Kommunikationsberater und 

Inhaber der Agentur Objekt 12 – Kommunikation nach Plan.
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Haben Sie Vorgaben, was das tech-
nische Equipment betrifft?
Ich würde mir nie anmaßen, einem
Profi hinsichtlich seines Werkzeugs
Vorschriften zu machen. 
Und ich kann es mir nicht leisten, 
mit Laien zusammen zu arbeiten. 
Ich gehe davon aus, dass aufgrund
des Briefings das geeignete Equip-
ment zur Hand ist und schlussendlich
interessieren mich die Fotos, nicht
die teure Kamera.

Was macht die Zusammenarbeit 
mit einem professionellen
Fotografen spannend?
Die Neugier auf die fertigen Fotos.
Wenn man – im wahrsten Sinn des
Wortes – daneben steht, entwickelt
man eine gewisse Vorstellung, was 
als Foto am Schluss herauskommt.

Wirklich gute Fotografen setzen da
immer noch einen auf die Erwar-
tungshaltung drauf.

Was sind die Must haves, die ein
Fotograf mitbringen muss, damit
Sie ihn für ein Fotoshooting
buchen?
Gute, einschlägige Fotos als Referenz,
Flexibilität, keine Allüren und im
Idealfall die Empfehlung eines
Kollegen.

Sehen Sie einen aktuellen Trend 
bei Fotoshootings?
Bis zu einem gewissen Grad ist
Fotografie für die Medienarbeit zeit-
los. Ansonsten muss es halt, wie
überall, schnell gehen und es muss
unmittelbar am Punkt sein. Für hoch-
wertige Printprodukte sieht das

natürlich anders aus. Da muss das
Foto zum Staunen anregen und auf
die Positionierung des Unternehmens,
des Produkts oder der Dienstleistung
einzahlen.

Haben Sie einen Tipp für Foto-
grafen, um den Auftrag für ein
Shooting zu erhalten?
Was ich meinen Kunden im Generellen
empfehle: weg vom Bauchladen, eine
klare Positionierung, sich im eigenen
Stärkefeld einen unüberhörbaren
Namen machen … und die Website
mit entsprechenden Wow-Shots
bestücken.
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