~2~

«Zuerst musste ich ein paar Prob-

weissen Tauben in Basel fand. Alles

auf dem Bild nicht sehen darf. Wie

eine Kamera und war Fotograf. Erst

leme lösen. Finde mal in der Schweiz

auf dem Bild sollte mit einem einzigen

eben die Züchterin, welche die

nach entscheidenden Veränderun-

eine Kalaschnikow! Das erwies sich

Auslösen festgehalten werden, ohne

Tauben zum Abfliegen bewegt hat.

gen im Privatleben und dem damit

als ziemlich unmöglich. Bei einem

jegliches Photoshop-Composing.

Oder jemand, der den Blitz hält, bis

verbundenen Umzug in die Schweiz,

Aufenthalt in Spanien fand ich in

Und weil die Taube dabei die genau

zum Hals im Zugersee stehend,

in die Region Zug, stellte sich der

einem Shop zufällig dieses legen-

richtige Pose haben musste, wieder-

hinter dem Triathleten Adriano, der

däre Gewehr, die täuschend echt

holten wir die Szene wohl Hunderte

Richtung Fotografin crawlt. Was man

reproduzierte Kopie einer AK-47.

von Malen – die aus Tierschutzgrün-

auch nur ahnen kann – ihre Sucht

HEIKE WITZGALL

Genauso gross, genauso schwer,

den ständig wechselnden Tauben

nach Perfektion, ein unablässiges

heikewitzgall.ch

handgefertigt aus den gleichen Ma-

wurden immer wieder mit Mehl be-

Streben nach einer Umsetzung ihrer

terialien – nur schiessen kann sie

stäubt, bevor sie auf Pfiff der Züchte-

Vision.

nicht. Doch nun musste das Ding in

rin aufflogen. Endlich, nach Stunden,

Heike Witzgall ist in Deutschland

Erfolg ein, auf den sie jahrelang hin-

die Schweiz, musste also den Rück-

stimmte dann alles, inklusive der

aufgewachsen, in Oberfranken, am

gearbeitet hatte. Business-Portraits,

flug nach Zürich überstehen. Als

Blickrichtung der Taube auf dem

nördlichsten Ende Bayerns. Sie er-

Architekturfotografie, Werbeauf

auch dieses Problem gelöst war, mit

Foto!». So tickt diese Frau, die in

lernte das Metier der Fotografie mit

nahmen, aber auch Event- und

Bestätigungen und so

Hochzeitsrepor

weiter verpackt im aufge-

tagen gehören zu

gebenen Handgepäck,
da brauchte ich für das
Umsetzen meiner Idee
auch Patronen. Es muss-

The

ten schliesslich die richti-

Perfect

Storm

ihren kommerziellen
Tätigkeitsfeldern
– immer aber hängt
das Gelingen stark
vom Gespräch mit
dem Auftraggeber

gen sein. Besser, ich
behalte für mich, wie ich diese Hürde

Cham wohnhafte Fotografin, deren

echtem Film und einer gefühlten

ab. «Ich muss spüren, was sich der

bewältigt habe. Nur soviel: es war im

Portfolio auf der Webseite ihren Ide-

Ewigkeit in Dunkelkammern. Später,

Kunde vorstellt, um was es ihm wirk-

Grossraum Zürich. Mein junger Sol-

enreichtum und ihre technische

nach dem Lehrabschluss, fiel es ihr

lich geht, damit ich ihm die best

dat machte begeistert und geduldig

Meisterschaft sehr gut zum Ausdruck

nicht leicht, in der Fotografie Fuss zu

möglichen Ideen und Resultate

mit, weil er offenbar ein Waffennarr

bringt. Ein Geistesblitz, irgendwann,

fassen. Durch den Wegfall der Meis-

liefern kann.». Die Inspiration ist ext-

ist; er ertrug sogar das Schminken.

und dann lässt sie nicht mehr locker,

terpflicht für Fotografen wurde der

rem wichtig, der richtige Approach

Für die Aufnahme gingen wir an

bevor daraus ein realisierbares

Markt geradezu überschwemmt von

zur gestellten Aufgabe entscheidend.

einem Regentag in einen Wald bei

Projekt geworden ist. Es braucht oft

Newcomern und Freelancern. Von

Einer von Heikes wichtigen Impuls

Basel – weil ich die Züchterin der

einige Assistenten, die man natürlich

heute auf morgen kaufte sich jeder

gebern war der Amerikaner Greg
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Gorman; ein Meister des Lichts und

aussehenden Menschen verraten die

der Portraitfotografie, den sie anläss-

Verwandtschaft mit der West Coast

lich seiner Masterclass in Mendocino,

und sind längst zu einem Marken

California, kennen gelernt hatte. Sein

zeichen von Heikes Portraits gewor-

Einfluss ist in ihrer eigenen Arbeit

den. Surreale Shots, oft auch in der

deutlich zu erkennen. Dieser unver-

Farb- und Kontrastgestaltung, wo sie

wechselbare melancholische Blick,

natürlich und zugegebenermassen

manchmal in die Kamera, oft auch

auch am Compi nachhilft. Visionen

ins Endlose, «into the great wide

werden selten im wirklichen Leben

open»; diese klare, beinahe ikonen-

abgebildet – vielleicht lechzen wir

hafte Bildsprache, die fast zu gut

deshalb so nach ihnen? Auffallend in
ihren Arbeiten ist die geniale Lichtführung, die sie vor allem mit ihren
Profoto B1-Blitzköpfen erzielt; nicht
selten auch als Gegenlichtblitz auf
unsichtbarem Stativ, daneben aber
oft auch aus der Hand von Assistenten oder kombiniert mit ihren Profoto
A1 Blitzen auf ihrer Nikon D850 oder
im Mittelformat. So ist Heike Witzgall.
Wie ein Wirbelsturm. Unermüdlich,
Arbeitsversessen, Ziel im Focus,
nicht locker lassen, und Ideen, Ideen,
Ideen. Da spielt es dann oft keine
Rolle, ob ein kommerzieller Auftrag
im Spiel ist. Manche ihrer besten
Bilder hat sie schlicht und einfach für
sich gemacht, und man muss sich
glücklich schätzen, wenn man sie
überhaupt zu Gesicht bekommt. Gut,
hat ihr Atelier in Cham ein grosses
Schaufenster!
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