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Starfotograf gab Tipps in der 
Meisterklasse der Berufsfotografen 
Bei einem zweitägigen 
Workshop im Hotel Leon-
hard in Leogang plauderte 
Starfotograf Manfred 
 Baumann aus dem Näh-
kästchen und verpasste 
den Teilnehmern der 
Meisterklasse den letzten 
Schliff. 
Heuer fand bereits der zehnte 
Durchgang der Meisterklasse 
statt. Eine Ausbildung, die seit  
dem Wegfall der Meisterprüfung 
als eine Art Qualitätssicherung 
für die Branche immer mehr an 
Bedeutung gewinnt. Selbst der  
Profi hätte sich eine derartige 
Ausbildung gewünscht: „Mein 
Großvater hat mir eine Kamera 
geschenkt, aber ich hatte vom 
Handwerk wenig Ahnung und 
habe meist im Automatikmodus 
herumgeknipst. Erst als ich mich 
für die Fotokunst interessiert 
habe, wollte ich auch das Hand-
werk erlernen. Würde ich heute 
noch einmal von vorne beginnen, 
würde ich auch die Meisterklasse 
besuchen.“  

Meisterschaft braucht 
Beherrschung des  
Handwerks

Die Abschaffung der Meister-
prüfung sieht Baumann kritisch. 
„Sicher gibt es Fotografen, die 
Autodidakten sind und trotzdem 
tolle Fotos machen. Für den End-
verbraucher kann es aber schon 
ein Problem sein, wenn man bei 
jemandem Fotos in Auftrag gibt, 
der sein Handwerk nicht versteht. 
Deshalb finde ich es auch gut, 

dass es die Meisterklasse gibt, wo 
man das Handwerk von der Pike 
auf lernt. Davon hat der Meister 
selbst schon oft profitiert, etwa 

auch bei Fotoshootings mit Stars, 
die ja oft einen randvoll gefüllten 
Terminkalender haben. „Wenn 
man das perfekte Bild in kürzes-

ter Zeit umsetzen muss, dann ist 
es entscheidend, dass man das 
Handwerk beherrscht. Ich bringe 
nach vierzig Jahren natürlich 
eine gewisse Routine mit, aber 
ein Neuling kann da schon ins 
Schwitzen kommen. Denn ein 
Star, der verlässt das Shooting 
ganz einfach, wenn ein neuer Ter-
min ansteht“, betont Baumann. 

Immer an den eigenen 
Fähigkeiten feilen

Deshalb empfiehlt er allen, die 
die Fotografie zum Beruf machen 
wollen, sich in Kursen wie der 
Meisterklasse weiterzubilden, 
um das eigene Können und 
Handwerk zu verbessern. „Eine 
fundierte Ausbildung ist immens 
wichtig. Wir vermitteln in der 
Meisterklasse die Basis für die 
Arbeit als Fotograf“, sagt Michael 
Preschl von der Landesinnung 
der Berufsfotografen. 

Der Rollenwechsel von „hin-
ter der Kamera“ nach „hinter 
das Lehrerpult“ macht Baumann 
jedenfalls Spaß. „In den USA ist 
es gang und gäbe, dass auch die 
bekannten Fotografen ihr Wissen 
weitergeben. Bei uns in Öster-
reich war bis vor ein paar Jah-
ren immer auch Neid im Spiel, 
wenn jemand erfolgreich ist. Ich 
bin überzeugt, dass man, wenn 
man mit Freunden der Fotografie 
zusammen ist, egal ob Profis oder 
Amateure, immer etwas lernt. So 

geht es mir auch bei den Work-
shops der Meisterklasse“, betont 
Baumann. 

Zum Schwierigsten gehöre es 
für einen Fotografen, die eigene 
Bildsprache zu finden. „Das Foto-
grafieren kann man erlernen, aber 
das richtige Sehen kann lange 
dauern. Bei dem einen kommt es 
etwas früher, bei dem anderen 
etwas später, und bei manchem 
kommt es nie. Außerdem braucht 
es natürlich auch etwas Talent“, 
ist Baumann überzeugt. 

Abschließend hatte der Star-
fotograf noch einen Tipp für alle 
angehenden Profis parat: „Das 
Auge macht das Foto, nicht die 
Kamera, und es gibt keine Regeln 
in der Fotografie, alles ist erlaubt.“

Weitere Infos

Video über 
den Workshop 
mit Manfred 
 Baumann

Manfred Baumann schlüpfte für die Meisterklasse der 
 Berufsfotografen in die Rolle des Vortragenden. Fotos (3): WKS/Preschl

Baumann 
mit den Teil-
nehmerinnen 

und Teilnehmern 
der Meister-

klasse, die von 
seinem Work-

shop begeistert 
waren.  

Bei der Meisterklasse stand unter 
anderem auch Aktfotografie mit 
professionellen Models auf dem 
Programm. 

Manfred Baumann

	f Geboren 1968 in Wien
	f Lehre in einem 
 Handelsunternehmen
	f 1995 übersiedelte er nach 
Kanada, wo er als Fotograf 
arbeitete.
	f 2005 Fotoshooting mit 
Roger Moore, das den Durch-
bruch als gefragter Porträt-
fotograf für internationale 
Stars bedeutete. Unter 
 anderem hatte er Kirk Doug-
las, Tony Curtis, Bruce Willis, 
William Shatner und John 
Malkovich vor seiner Linse.
	f Weitere Schwerpunkte seiner 
Arbeit sind Landschafts-
aufnahmen und die 
 Aktfotografie.
	f Baumann kooperiert mit 
National Geographic, ist 
offizieller Leica-Fotograf 
und engagiert sich für die 
Tierschutzorganisation Vier 
Pfoten, zudem ist er Ehren-
botschafter von Jane Goodall.


