Anzeige

Im Portrait:

Sie sind überall gegenwärtig - auf Plakaten, in Printmedien,
an der Wohnzimmerwand, auf dem Handy. Die Rede ist von
Bildern. Unsere Welt ist voller Bilder, die an uns vorbei ziehen, mal schneller, mal langsamer. Sandra Schlee zählt zu den
Personen, die auch mal inne halten vor einem Bild, es auf sich
wirken lassen. „Ich kann das gar nicht mehr abstellen“, lacht
sie. Kein Wunder, schließlich ist sie selbst als Fotodesignerin
tätig. Mit der Eröffnung ihres eigenen Fotostudios in der Heidenheimer Fußgängerzone ging für Sandra Schlee ein großer
Traum in Erfüllung ...

„Ein Bild muss einen ansprechen und berühren. Es muss Emotionen wecken.“
Sandra Schlee

Das neue Reich
Nach zahlreichen Umbau- und
Renovierungsmaßnahmen war es
endlich so weit: Am 26. April
wurde die große Eröffnungsparty
gefeiert. „Ich habe mich damals
einfach in die Räumlichkeit verliebt!“, schmunzelt sie. Im Rückgebäude der Hausnummer 57 der
Heidenheimer Hauptstraße, „beim
roten Haus“, wie sie selbst immer
sagt, befindet sich das Studio - ein
heller, großzügiger Raum. Hinten
rechts reihen sich Blitzleuchten um
die Hohlkehle, die Wand ohne Kante, die extra von einem Schreiner
angefertigt wurde. Weiter drüben
bietet ein Schminktisch genügend
Platz für das Styling vor einem
Shooting. Ein Büro-Bereich inklusive großem Rollen-Fotodrucker
zum Erstellen hochwertiger Drucke
macht das Fotostudio komplett. „Es
ist echt schön geworden!“, freut sich Sandra Schlee und lässt den Blick
dabei durch ihr neues Reich schweifen. Dass sie ein Studio in Heidenheim
eröffnete, habe sich so ergeben. „Ich bin in München geboren und aufgewachsen. Zum Studieren bin ich dann wieder in München gelandet, wusste
aber, dass ich später mal raus aus der großen Stadt will. Ich bin einfach ein
Landmensch geworden“, gibt sie schmunzelnd zu. Jetzt wohnt sie in der
kleinen Stadt an der Brenz und kann schon jetzt mit Überzeugung sagen:
„Ich mag’s hier!“ Das sei vor allem auch deshalb so, weil sie schon während
der stressigen Umbauphase viel Unterstützung vonseiten der umliegenden
Nachbarn erfahren habe. „Es sind wirklich alle unglaublich nett und hilfsbereit“, so Schlee.

Einer der schönsten Momente
Auf die Frage, woher das Interesse für ihre kreativen Berufe komme Sandra Schlee ist nämlich nicht nur studierte Fotodesignerin, sondern
auch gelernte Mediengestalterin - meint sie: „Nach der Schule habe ich erst
einmal einen ganz anderen Weg eingeschlagen und Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Schnell merkte ich allerdings, dass das nicht das war, was
ich machen wollte.“ Es folgte ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Kindertagesstätte, um Alternativen zu finden und die Zeit sinnvoll zu nutzen.
Am Ende entschloss sie sich für eine Ausbildung zur Mediengestalterin.
Ihre damalige Arbeitsstelle war eine Kombination aus einer Werbeagentur
und einem Fotostudio. „So wurde letztlich mein Interesse für die Fotografie geweckt! Ich habe gesehen, welche wunderbaren Dinge man kreieren,
was man alles machen kann“, erzählt sie weiter. Sie habe sich deshalb in
diesem Bereich weiterbilden wollen und bewarb sich kurzerhand an der
Hochschule München für ein Fotodesign-Studium. „Teil der Bewerbung ist
neben einer Mappe auch ein schriftlicher und praktischer Eignungstest.
Erst wenn man diese zwei Hürden überwunden hat, hat man die Chance auf
einen Platz“, sagt Sandra Schlee. Nur circa ein Zehntel der Bewerber sitzt
nach diesem Auswahlverfahren tatsächlich im Vorlesungssaal. „Als ich die
Zusage in meinen Händen hielt, konnte ich es kaum fassen. Das war einer
der schönsten Momente in meinem Leben“, berichtet sie und muss sich die
Freudentränen verkneifen.

Das ist ein tolles Foto!
„Ich habe mir wirklich schon oft überlegt, was ich auf diese Frage antworten würde, wenn sie mir jemand stellen würde“, lacht sie. Zu einem Ergebnis sei sie bisher nicht gekommen. Es sei eben schwierig, teilweise eine
Sache des Geschmacks. Es geht darum, wann ein Bild ein gelungenes ist.
„Für mich ist in jedem Fall das Licht ein entscheidender Faktor! Ohne richtiges Licht kann man so viel kaputt machen“, ist Sandra Schlee überzeugt.
Hinzu kämen zudem der Bildausschnitt und -aufbau, der Ausdruck. „Man
muss ein Foto sehen und unmittelbar sagen können: ‚Ja, das ist ein tolles
Foto!’ - dann ist es ein gelungenes! Ein Bild muss einen ansprechen und
berühren. Es muss Emotionen wecken“, sagt sie. Damit ein solches Ergeb-

nis erzielt werden kann, sei eine gute Planung
und genügend Zeit für die Umsetzung von Nöten.
„Fotos mache ich nur nach vorheriger Terminvereinbarung, auch deshalb, weil das Studio frei
sein muss oder erst eine geeignete Location und
passende Requisiten organisiert werden müssen.
Ich möchte mir Zeit nehmen für das individuelle
Shooting“, gibt Sandra zu verstehen. Schließlich
sei es ihr ein großes Anliegen, dass ihre Kunden
ihr Studio zufrieden verlassen, sich wohlfühlen
- mit dem Bild. „Vor allem bei Privatpersonen ist
es mir besonders wichtig, dass sich die jeweilige
Person auf den Bildern wiedererkennt“, sagt sie
und ergänzt: „Obwohl jedes Bild durch Bildbearbeitung deutlich optimiert werden kann, sollte
nicht zu stark retuschiert werden“. Fotografiert
werden von Sandra Schlee neben Privat- auch
Firmenkunden und genauso zählen Produkt-,
Architektur-, Landschafts- und Reportagefotografie zu ihrem Portfolio. „Mein Steckenpferd ist
ganz klar die Fotografie mit Menschen. Trotzdem
möchte ich mich nicht festlegen, da es gerade
der Abwechslungsreichtum ist, der diesen Beruf für mich so spannend macht!“, sagt sie. Ob
ein klassisches Portraitbild, ein Hochzeits- oder
Baby-Shooting, eine ganze Fußballmannschaft
oder aber Autos und Praxen - den verschiedenen
Aufgabenfeldern sind keine Grenzen gesetzt.
„Man muss sich eben im Vorfeld zusammensetzen und alles genau besprechen. Die Beratung
ist das A und O“, bringt sie ihre Arbeitsweise
auf den Punkt. Durch ihre zusätzliche Ausbildung zur Mediengestalterin ist sie in der Lage
für Firmenkunden das gesamte Corporate Design
umzusetzen. Neben Fotografien können das auch
Geschäftsdrucksachen, Imagebroschüren, Logos
oder Flyer sein. „Die Kombination ist perfekt, da
ich so alles aus einer Hand anbieten kann! Auch
kann ich schon während des Fotoshootings auf
gewisse Dinge gezielter achten, beispielsweise
darauf, ob ein Bild später auf einer rechten oder
linken Magazinseite platziert werden soll“, sagt
sie. Passend zu aktuellen Anlässen wie beispielsweise dem Valentinstag, plant Sandra Schlee
künftig übrigens Aktionen. Darüber und über
viele weitere Neuigkeiten wird auf ihrer Homepage (Rubrik Downloads), der Facebook-Seite
und einer kostenlosen Smartphone-App informiert. Dort finden sich selbstverständlich auch
zahlreiche Bilder von Sandra Schlee, sodass man
sich einen ersten Eindruck verschaffen kann.

Ein künstlerischer Beruf
„Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich
viele Kunden - gerne auch Stammkundschaft“,
schmunzelt Sandra Schlee. Menschen zu begleiten, vom ersten Paarshooting, über die Hochzeit
bis zum ersten Kind, sei wunderbar. „Da entsteht
oftmals ein fast schon freundschaftliches Verhältnis“, sagt sie. Anlässe zum Fotografieren,
und vor allem zum Fotos machen lassen, gibt es
zahlreiche.

Belichtungszeit oder des ISO-Wertes gekonnt
sein. „Vor allem die Zeit, die für die nachträgliche Auswahl und Bearbeitung gebraucht wird,
wird oftmals weit unterschätzt“, so Schlee und
fügt hinzu: „Das Fotografieren ist nicht nur
mit Blick auf die Retusche nach wie vor ein
künstlerischer Beruf, der mit viel Handarbeit
verknüpft ist!“
[Lena Fahrian]

Laden Sie sich die kostenlose App auf
Ihr Smartphone und Sie erhalten alle
Neuigkeiten direkt auf Ihr Handy!

Für professionelle Fotografen ist allerdings die
Tatsache, dass heute jeder über eine Digitalkamera verfügt, um selbst Bilder zu machen, eine
große Herausforderung. „Früher war der Status
des Fotografen ein anderer, weil nur er das nötige
Handwerkszeug hatte“, weiß Sandra Schlee. Mit
dem Drücken des Auslösers sei aber eben noch
kein Bild gemacht und auch eine gute Kamera
sei kein Garant für ein gutes Bild. Verschiedene
weitere Faktoren spielen eine wichtige Rolle, so
muss die richtige Einstellung der Blende, der
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