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25 Jahre Unternehmer:
Pressefotografen ausgezeichnet!
Die beiden hier näher vorzustellenden
Herren, Heinz Peter Bader (Fotograf bei
Reuters, links im Bild) und Robert Newald
(Freier Fotograf, Buchautor, Lektor an der Uni
Wien, neuerdings im Ausschuss der Innung
der Berufsfotografen agierend) sollen dies-
mal etwas Weihrauch erfahren! Die Innung
der Berufsfotografen ehrte “Die Zwei”
anlässlich 25jähriger Zugehörigkeit!

Wenn der Berufsvertretung Innung 25jähri-
ge Zugehörigkeit für eine Ehrung genügt,
muss doch die Mitgliedschaft zur Interes-
sensvertretung Syndikatfotofilm.at mit mehr
als fünfundzwanig Jahren auch einmal
besonders bedankt werden!

In unserem Beruf erfährt man Ehrung und
Anerkennung selten bis gar nicht. Manch-
mal gewinnt man einen Preis (wie den
APA-Canon Preis “Objekiv”, den schon beide
Fotografen gewannen), weil ein Motiv
besonders ankam - meistens aber ist man
unbedankt unterwegs, erfüllt seine Pflicht.
Ab und zu fällt auf, dass dies eine oder
andere Bild ein besonderer Einfall war, dass
eine besondere Umsetzung gelang, selten
ehrt ein Leserbrief.

Die beiden Herren stehen täglich an der
Foto-Front - nichts ist Ihnen zu unange-
nehm, zu aufwendig, zu schwer. Sie brin-
gen in die Redaktion, was täglich gebraucht
wird. Mit Einsatz, Fleiß, Engagement und
Bravour werden auch unangenehme The-
men angegangen, Probleme gelöst. 

Beide Herren gehören einer Spezies an, die
mehr und mehr abgedrängt wird. Neuartige
Geschäftsbedingungen, fallende Honorare,
eingeschränkte Bildverwertungsrechte,
unübersehbare Konkurrenz durch Billigst-

anbieter werden immer mehr zum Problem.
Wie wovon leben? Wie Wohnung, Auto,
Ausrüstung, Versicherung finanzieren? Wie
mit der Familie überleben? Viele Berufs-
fotografen gaben auf.

Beide haben auch bessere Zeiten gesehen.
Beide sind mir liebe Freunde geworden.
Gerne verfolge ich - selber 2000 aus dem
Kurier ausgeschieden, die Schicksale mei-
ner Kollegen weiter. Wenn sie geehrt wer-
den, ist das Grund genug, nachzudenken! 

Die Innung dankt euch für lange Zugehö-
rigkeit - wir vom Syndikat danken ebenfalls
für ungebrochene Mitgliedschaft und frische
Treue über 25 Jahre hinaus! Bleibt weiter in
unseren  Reihen. Gerade jetzt beginnt eine
Entwicklung, die es zu unterstützen gilt. Wir
zählen in der Innung, sind Berufsfotografen
wie sie, wir sitzen im selben Boot und sind
gemeinsam stärker! Danke - und alles Gute
weiterhin!

Gerhard Sokol

Seit einigen Tagen ist ein außergewöhnliches Buch im
Handel, das der dpunkt Verlag gemeinsam mit dem
Fotojournalistenverband Freelens publiziert hat. "Ein Tag
Deutschland" - ein Denkmal für den deutschen Alltag.
Dazu der Spiegel online vom 21. September 2010: “Mit

E in  Tag Deutsch land 

ist ein Gesellschaftsporträt entstanden, das wahrschein-
lich mehr über die Bundesrepublik aussagt als so manch-
es Geschichtsbuch." Das Medienecho ist enorm. 
Dabei war der 7. Mai ein ganz gewöhnlicher Freitag. Und
doch wird er für lange Zeit in Erinnerung bleiben. Denn an
diesem Tag reisten 432 Fotografen durch ganz Deutsch-

land, um festzuhalten, was vor ihrer Kamera geschah: in
Schulen und Wohnzimmern, auf Fußballplätzen und
Flughäfen, in Parlamenten und Diskotheken. 

Sie sind über die Dörfer und durch Großstädte gefahren
und haben nach Momenten Ausschau gehalten, die die-
ses Land repräsentieren - und haben so dem deutschen
Alltag ein Denkmal gesetzt.
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Bleibt lediglich die Frage, ob Ähnliches in Österreich
Nachahmung finden könnte?


