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Rolf	  Schweizer	  
Hoffeld	  (Schweiz)	  
	  
Wie	  lange	  sind	  Sie	  schon	  ein	  Fotograf?	  	  
Seit	  1988	  
	  
Was	  zunächst	  Ihr	  Interesse	  geweckt	  in	  der	  
Fotografie?	  	  
Als	  ich	  in	  Magazinen	  die	  schönen	  Naturbilder	  
sah,	  und	  ich	  wünschte	  mir	  immer,	  das	  ich	  so	  

etwas	  auch	  einmal	  kann.	  
	  

	  
	  
Was	  ist	  Ihre	  Fotografie	  forte?	  	  
Bilder	  von	  der	  Natur,	  Häuser	  und	  auch	  Detail	  Aufnahmen.	  Ich	  mag	  es	  
auch	  Tiere	  zu	  fotographieren,	  und	  natürlich	  auch	  Menschen.	  
	  



Was	  Tipp	  oder	  Trick	  haben	  Sie	  auf	  dem	  Weg,	  der	  die	  größte	  
Unterschied	  zu	  der	  Qualität	  Ihrer	  Fotos	  gemacht	  gelernt?	  	  
Sich	  dafür	  die	  nötige	  Zeit	  nehmen,	  und	  spontan	  sein,	  natürlich	  auch	  
wenn	  nötig	  immer	  wieder	  probieren,	  bis	  es	  funktioniert.	  Man	  muss	  
auch	  streng	  mit	  sich	  selbst	  sein,	  und	  merken	  welches	  Bild	  ist	  gut	  oder	  
schlecht.	  
	  
Was	  über	  Fotografie	  inspiriert	  Sie?	  	  
Wenn	  ich	  Bilder	  von	  anderen	  Fotographen	  sehe,	  oder	  ich	  unterwegs	  
schöne	  oder	  interessante	  Dinge	  sehe,	  dann	  habe	  ich	  meist	  ein	  Bild	  im	  
Kopf,	  was	  ich	  gerne	  verwirklichen	  will.	  Ich	  habe	  aber	  auch	  oft	  das	  
Bedürfnis,	  schöne	  Dinge	  festzuhalten,	  um	  sich	  daran	  zu	  erinnern.	  
	  

	  
	  
Wie	  entscheiden	  Sie,	  was	  zu	  schießen	  und	  wie	  es	  zu	  schießen?	  	  
Das	  entscheide	  ich	  immer	  spontan,	  das	  kommt	  auf	  die	  Situation	  an.	  
Ich	  beobachte	  zuerst	  genau	  was	  interessant	  sein	  könnte,	  und	  probiere	  
dann	  nachher	  einfach	  was	  aus.	  Mit	  der	  heutigen	  Technik,	  kann	  man	  
glücklicherweise,	  viele	  Bilder	  machen,	  und	  dann	  auswählen.	  



	  
Wo	  ist	  dein	  Lieblingsort,	  um	  zu	  schießen?	  	  
Ich	  liebe	  die	  Berge,	  die	  Stadt.	  Aber	  auch	  einfache	  und	  simple	  Dinge,	  
die	  auf	  einem	  Bild	  gross	  und	  schön	  sein	  können.	  Ich	  mag	  es	  auch	  
einfach	  dort	  wo	  Leben	  ist,	  oder	  etwas	  was	  einem	  eine	  Geschichte	  
erzählt	  von	  einer	  vergangenen	  oder	  neuwertigen	  Zeit.	  
	  
Was	  wissen	  Sie	  über	  Fotografie	  lieben?	  	  
Ich	  liebe	  es	  mich	  auszudrücken	  mit	  Bildern,	  es	  ist	  toll	  wenn	  ein	  Bild	  
eine	  gute	  oder	  angenehme	  Stimmung	  erzeugt,	  und	  das	  fasziniert	  mich	  
immer	  wieder	  auf	  das	  neue.	  Ich	  liebte	  es	  einfach	  auf	  meine	  Freizeit	  
damit	  zu	  verbringen,	  und	  immer	  dazuzulernen.	  Ich	  liebe	  Fotographie	  
sehr,	  und	  möchte	  noch	  viel	  mehr	  machen,	  es	  ist	  einfach	  schön	  kreativ	  
sein	  zu	  können.	  
	  
Was	  Adjektive	  beschreiben	  am	  besten	  Ihre	  Fotografie?	  	  
Verträumt,	  farbig,	  beruhigend,	  stimmungsvoll,	  kreativ.	  
	  

	  
	  
Welchen	  Rat	  würden	  Sie	  zu	  neuen	  Fotografen	  geben?	  	  



Viele	  Bilder	  machen,	  und	  dann	  das	  beste	  auswählen.	  Am	  besten	  
immer	  dranbleiben,	  jeden	  Tag,	  bis	  man	  selbst	  Fortschritte	  macht,	  und	  
merkt	  wann	  die	  Zeit	  reif	  ist.	  Aber	  auch	  nicht	  enttäuscht	  sein,	  wenn	  
einmal	  Bilder	  nicht	  genommen	  werden.	  Sich	  einfach	  immer	  
anspornen,	  und	  es	  immer	  wieder	  probieren.	  
	  
Wie	  wichtig	  ist	  Photoshop	  in	  Ihre	  endgültige	  Bild?	  	  
Es	  ist	  für	  mich	  nicht	  das	  wichtigste,	  man	  kann	  sicher	  einiges	  
verbessern,	  und	  Farben	  auffrischen,	  aber	  es	  sollte	  nicht	  das	  Bild	  
entfremden,	  oder	  verfälschen.	  Ich	  liebe	  an	  Bildern	  die	  Natürlichkeit,	  
die	  sie	  auszudrücken,	  und	  mit	  Zuviel	  Bearbeitung	  durch	  Photoshop,	  
geht	  das	  leider	  verloren	  dann.	  
	  

	  
	  
Welches	  ist	  Ihre	  Lieblings-‐Beleuchtung?	  	  
Natürliche	  Beleuchtung	  von	  der	  Natur,	  Kerzen,	  Lampen,	  Feuer,	  Sonne,	  
Mond.	  
	  
Wo	  ist	  dein	  Traum	  Lage	  zu	  schießen?	  	  



Ich	  träume	  davon	  in	  Amerika	  Bilder	  zu	  machen,	  und	  natürlich	  rund	  um	  
den	  Globus.	  Ich	  möchte	  gerne	  auch	  die	  schönen	  Tempel	  
fotographieren.	  
	  
Welche	  Arten	  von	  Fotos	  haben	  Sie	  mit	  der	  Kirche	  und	  Mitgliedern	  
geteilt?	  	  
Tierfotos,	  Naturfotos,	  Blumenfotos,	  Fotos	  von	  der	  heiligen	  Schrift,	  
Kirche.	  
	  

	  
	  
Was	  ist	  eine	  Spitze,	  die	  Sie	  gerne	  teilen	  möchten?	  	  
Bei	  den	  Bildern	  ist	  es	  immer	  wichtig	  für	  mich,	  die	  Natürlichkeit.	  Wenn	  
Dinge	  gestellt	  sind,	  dann	  ist	  das	  nicht	  allzu	  vorteilhaft.	  Ich	  habe	  
gelernt,	  nicht	  so	  aufzugeben,	  und	  es	  einfach	  immer	  wieder	  probieren,	  
bis	  man	  das	  gewünschte	  Ergebnis	  hat.	  
 
Man	  braucht	  lange,	  bis	  man	  Fortschritte	  macht,	  aber	  dazu	  muss	  man	  
viele	  Bilder	  machen,	  und	  das	  sehr	  oft.	  Beim	  Auswählen	  muss	  man	  
einfach	  sehr	  streng	  sein	  mit	  sich	  selbst.	  Das	  Fotographieren	  ist	  einfach	  



eine	  grosse	  Leidenschaft	  die	  ich	  sehr	  liebe,	  und	  auch	  immer	  lieben	  
werde.	  Ich	  hoffe	  und	  wünsche	  mir,	  das	  ich	  noch	  viele	  Dinge	  sehen	  
kann,	  und	  auch	  viele	  Bilder	  machen	  darf	  für	  die	  Kirche.	  


