
Lieber Markus, ich hab mich natürlich auf Deiner 

Website etwas schlau gemacht über Dich. Du hast - 

wie viele in unserem Business - nicht den klassischen 

Werdegang. Heute bist Du Berufsfotograf. In dem 

ersten Absatz über Dich hab ich gelesen, Du warst 

leidenschaftlicher Reitsportler und Showtänzer. Erzähl 

mir mal mehr darüber.

Puuuh, ja, lange her …

Ich bin mit Pferden aufgewachsen. Und ich habe es 

gelebt und geliebt. Ich hab somit schon in jungen 

Jahren Ehrgeiz und Disziplin kennengelernt. Das 

kommt mir heute oft zugute. Ein schöner Nebenef-

fekt war, dass ich meist der Hahn im Korb war :)

Danach war ich lange Zeit in unserem Faschingsver-

ein als Showtänzer aktiv, war das ne coole Zeit! Hier 

war ich mittendrin in einem Mix aus Sport, Kame-

radschaft, Kostümen, Make- up und natürlich vielen 

Bühnenauftritten!

Später hast Du eine Ausbildung zum Make-up Artist 

gemacht. Als Mann nicht die übliche Wahl. Was hat 

Dich dazu bewegt?

Glaub mir da durfte ich mir einige Sprüche anhören. 

Make-up Artist? Gehst du zum Zirkus? War nur 

einer davon.

Mich faszinierte wieviel Glamour ein Werkzeug wie 

Make-up erzeugen konnte und mein Interesse war 

geweckt. Und ich wollte Fotos machen, von nieman-

dem abhängig sein und alles selbst stemmen können. 

Die Boutique war da, es fehlte schminken und foto-

grafieren können. Haha:) Fotografiert hab ich immer 

gerne und somit hatte ich nen Plan.

Wo hat für Dich der Weg zur Fotografie begonnen?

Zeitgleich mit der oberen Frage. Ich war immer auf 

der Suche nach dem besonderen. Hab mich als Bar-
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keeper ausprobiert, hatte ne eigene Boutique geführt 

und dann kam dieses Fotoshooting mit Maik Rie-

tentidt. Ich war begeistert von dieser Welt die ich so 

nicht kannte. Fotograf war immer ein Traumberuf in 

meiner Vorstellung, allerdings kannte ich bis dahin 

nur den Standard und die ganz Grossen. An diesem 

Tag hatte ich eine neue Sichtweise kennengelernt.

Warum fotografierst Du gerne Menschen?

Anfangs war es eine vorher/nachher Geschichte. Das 

Model kommt, wird geschminkt, nimmt sich coole 

Klamotten und wird dann in Szene gesetzt. Ich habe 

schnell gemerkt, dass mir das so nicht reicht.

Heute fotografiere ich Persönlichkeiten. Wenn 

ich durch die Linse schaue, sehe ich nicht nur die 

Fassade sondern vielmehr die Persönlichkeit dahin-

ter. Und wenn sich mein Gegenüber darauf einlässt, 

entstehen unglaubliche Bilder.

Deine Bilder haben es bis auf Titelseiten vom Play-

boy und anderen Magazinen geschafft. Darauf kann 

man ruhig stolz sein. Heute präsentierst Du Dich 

auch als Hochzeitsfotograf. Was hat Dich zu diesem 

Thema bewogen?

Ich bin stolz darauf :)

Hochzeiten kamen für mich nie in Frage. Bis mich 

ein guter Freund genötigt hatte seine Hochzeit zu 

fotografieren. Und das hat ne menge Spass gemacht. 

Alle sind gut gekleidet und rausgeputzt, die Leute 

sind gut drauf, es gibt leckeres Essen und ich bin 

mittendrin und darf das tun was ich am besten kann. 

Ich fand das mega :)

Und ich mag beides, die People und Portraitfotogra-

fie und die Hochzeitsfotografie. Ich finde wir haben 

einen so tollen Beruf, warum soll ich mich festlegen?



Wie sieht so ein typischer Hochzeits-Shootingtag bei Dir aus?

Es geht um gaanz viel Amore. Echte Emotionen. Vertrauen. Ich bring mich gerne ein und erzähle die Mög-

lichkeiten und Ideen um aus diesem besonderen Tag das Beste für die Beiden rauszuholen. Ich sag oft, ihr 

müsst nur schön sein und euch lieb haben, den Rest übernehmen heute die anderen.







Meine Idee ist es, sobald ich eintreffe wird’s ent-

spannt. Meine Bildergeschichte beginnt oft bei 

den ersten Momenten vom Tag und geht über zum 

ersten aufeinandertreffen, First Look genannt. Hier 

pack ich jede Menge Romantik rein und immer 

wieder ist das der intimste und schönste Moment. 

Dann nehme ich die beiden mit, dafür hab ich mir 

z.b. meinen Bus gegönnt. Die Türen fahren auf und 

der Prosecco steht bereit. Und schon sind wir im 

Fotoshooting. 

Hier fahren wir mehrere Spots an um eine möglichst 

grosse Vielfalt zu bekommen. Das alles in Ruhe und 

der Focus liegt nur auf den beiden. Irgendwann folgt 

die Trauung und die Feier, da bin ich dann eher der 

Schatten und fange Momente ein.

Gerade komm ich von einem Gespräch mit einem 

Paar die nur einen Fotografen buchen wollten. Jetzt 

haben sie den Fotografen und einen kompletten 

Tagesablauf vom Hochzeitstag.

Viele Fotografen scheuen sich auch vor der Verant-

wortung, die man als Hochzeitsfotograf hat. Man 

kann kein Bild einfach so nochmal machen. Wie 

gehst Du damit um?

Nein gar nicht! Im Gegenteil. Zum einen gehe ich 

sehr professionell damit um und möchte das Paar 

vorher kennenlernen, damit ich Einblick in ihr 

Leben bekomme und wir sehen ob wir auf derselben 

Welle sind - was finde ich - die halbe Miete ist.

Zum anderen sehe ich mich nicht als klassischen 

Hochzeitsfotograf sondern eher als Freund oder 

Kumpel, der die beiden begleitet. Meine Brautleute 

sind dann meist entspannt sobald ich da bin.

Und wenn ich z.b. höre „Jetzt ist alles gut, Markus ist 

da“, bin ich sehr dankbar für soviel Vertrauen. Und 

dann komme ich in meinen Flow …

Du fotografierst nicht nur Hochzeiten im “eigenen 

Dorf ”. Manche Deiner Bilder sind auch in Portugal, 

New York oder anderen aussergewöhnlichen Orten 

entstanden. Wie kam es dazu?

Mein Antrieb ist immer das besondere zu schaffen 

und auch zu bieten. Hier in meiner Umgebung habe 

ich vieles fotografiert und irgendwann wirkt alles 

ähnlich. Ich mag die Abwechslung. Deshalb liegt es 

nah, raus aus der Komfortzone und Action!

So ein Trip eröffnet andere Möglichkeiten für mich 

und meine Kunden. Es ist wie ein Kurztrip mit ei-

nem Mix aus Sightseeing, guten Gesprächen, kulina-

rischen Highlights und Bildern die eben anders sind. 

Einfach ne gute Zeit zu haben – darum geht es doch!

Wie siehst Du Deine Art der Fotografie, was ist Dir 

persönlich wichtig in Deinen Bildern?

Ich möchte Bilder machen, die echt sind. Echt in 

Form von ungestellt, besonders. Bilder die den 

Betrachter abholen und vielleicht auch mitnehmen. 



Die Basis meiner Arbeit ist das Zwischenmenschli-

che, das Persönliche. Ich bin ein emotionaler Mensch 

und ich versuche Emotionen aus meinem Gegenüber 

rauszulocken.

Welche Eigenschaften machen Dich aus und gibt es 

etwas das dich manchmal an Dir selbst nervt?

Meine Frau sagt ich bin nicht „typisch Mann“ und 

genau das liebt sie an mir. Ich bin emotional und 

denk immer in Richtung Mensch, ich lass mich auf 

mein Gegenüber ein. Was mich manchmal an mir 

nervt, ist mein persönlicher Perfektionismus.

Du hast bei mir den Editorial Workshop besucht, 

machst aber immer wieder auch Workshops bei 

Fotografen. Du hast offensichtlich schon sehr viel 

Erfahrung und Wissen angeeignet in Deiner langen 

Tätigkeit als Fotograf. Was reizt Dich daran noch?

Stillstand ist Rückschritt. Keine Ahnung wer das 

gesagt hat und es stimmt. Der Austausch mit Gleich-

gesinnten, andere Perspektiven, neue Gedanken und 

Ideen. Die Welt und natürlich auch die Fotografie 

entwickelt sich immer weiter … Und ich liebe es, im-

mer wieder neue Möglichkeiten für mich und damit 

auch für meine Kunden zu entdecken; das treibt 

mich an - meine Kreativität wächst dadurch stets 

weiter, es entstehen neue Ideen - jeder Künstler lebt 

davon, das mach einen guten Künstler doch aus … 

aber da erzähle ich dir ja nichts neues.

Fotografie ist sicherlich nicht mehr so lukrativ, wie 

es noch vor zehn oder zwanzig Jahren war. Wie hat 

sich die Arbeit als Fotograf für Dich verändert?

Ja das stimmt, ein PlayboyCover vor 20 Jahren wär 

bestimmt lukrativer gewesen. Das Geld war aller-

dings nie der Antrieb für mich, eher die Selbstver-

wirklichung und davon leben zu können.

Ich habe immer versucht Dinge und Herangehens-

weisen anders zu machen wie es vorgesagt und vorge-

macht wird. Und das kommt meist ziemlich gut an.

Was würdest Du einem ambitionierten Hobbyfoto-

grafen raten, wenn er sich in diesem Bereich selbst-

ständig machen möchte?

Hmm, ich würde sagen: Machen, machen, machen.

Ich bin übrigens auf der Suche nach einer Assistenz :)

Nun kommen wir mal zu Deiner Bildserie. Was war 

Deine Idee und was war für Dich wichtig in der 

ganzen Strecke?

Die Idee war im Sinne vom Storytelling den roten 

Faden durchzuziehen. Beginnend als Topmodell 

beim Job, auf dem Nachhauseweg durch die Gassen 

geschlendert. Gefolgt von ihrem Verehrer, Zuhause 

angekommen. Es folgt ein kurzes Frischmachen, 

das Glas Wein, nochmal ein Blick nach unten, um 

schliesslich zu verführen …





Ich finde die Idee mit der Katze sehr spannend. 

Hunde lassen sich ja ganz gut dressieren, Katzen sind 

da ganz andere Tiere. Wie kam es denn zu dieser 

Bildgestaltung?

Zufall :) Und genau das macht es meiner Meinung 

nach oft aus. Improvisieren. Ich reagiere gerne auf 

das was ich bekomme. Die Katze hat uns verfolgt 

und wollte unbedingt mitspielen. Wir fandens witzig 

und haben sie gleich eingebaut.

Eine Bildserie zu erstellen, die indoor und outdoor 

stattfindet, aber trotzdem stimmig ist, ist keine 

leichte Aufgabe. Was war dabei die Herausforderung 

für Dich?

Das ganze in einer vorgegebenen Zeit umzusetzen. 

Ich mag es mit viel Zeit zu arbeiten. Mein gegenüber 

kennenzulernen, zu quatschen, aufeinander einzuge-

hen und das Persönliche zu vermischen. 

Faith ist mega und sehr professionell. Sie hat einfach 

auf mich reagiert und ich auf Sie. Das Ergebnis 

spricht für sich.

Herzlichen Dank für Dein Interview und die tolle 

Bildserie.

Ich Danke dir, lieber Marco!




