
Gute, hochwertige Produkte spielen für mich eine 
große Rolle. Sei es in der Küche, bei der Inneneinrich-
tung unserer Wohnung oder banalen Alltagsgegen-
ständen. Meine Lebensgefährtin und ich versuchen, 
alles zunächst regional zu kaufen, schauen dann nach 

Produkten aus ganz Österreich und erst im letzten Schritt 
international. Diese Vorliebe für Tradition, Brauchtum und das 
Regionale ist seit drei Jahren mein fotografischer Schwerpunkt. 
Dafür besuche ich kleine Manufakturen, Handwerksbetriebe und 
Heimatmuseen im gesamten Land.

• Einer meiner ersten Aufträge führte mich nach Steinberg zur 
Blaudruckerei Koó, gut 100 Kilometer südlich von Wien. Ich war 
völlig fasziniert, wie aufwändig und langwierig die Herstellung eines 
solchen indigobedruckten Stoffes ist. Inzwischen habe ich auch die 
Herstellung von Käse, Porzellan, Fischleder, Schuhen, Süßigkeiten, 
Kupferpfannen, Dachschindeln, Silberbesteck und Schneekugeln 
dokumentiert. Seit diesem Jahr läuft eine Serie über Wiener Cafés und 
ihre hausgemachten Torten. Auch wenn ich die Fotos nicht primär als 
Werbung für die jeweiligen Betriebe mache, möchte ich natürlich da-
bei helfen, dass uns diese Unternehmen noch lange erhalten bleiben.

• Eine detaillierte Vorbereitung auf die Shootings ist selten, da vieles 
von der Stimmung und Atmosphäre vor Ort abhängt. Zudem birgt es 
auch eine gewisse Spannung, die Location nicht zu kennen und den-
noch das Maximum aus den Bildern herauszuholen. Dies kommuni-
ziere ich sehr offen, schließlich spielen Ehrlichkeit und Transparenz in 
den Bereichen, die ich fotografiere, eine wichtige Rolle. Als Strukturlo-
sigkeit oder mangelnde Professionalität wird das nicht aufgefasst.

• Vor Ort brauche ich eine gute halbe Stunde, um mir ein Bild von 
der Situation zu machen. Ich sehe mich im Betrieb um, rede mit den 
Mitarbeitern und gehe dann ganz selbstverständlich ins Fotografieren 
über. Kurz darauf legt sich die erste Spannung, ich bin absolut im Fo-
tomodus und dokumentiere den kompletten Prozess, möglichst vom 
Rohmaterial über die Entstehung mit den wichtigsten Maschinen, 
Handgriffen und Arbeitsschritten bis hin zum fertigen Produkt und 
dessen Nutzung. Nicht immer lässt sich das an einem Tag abbilden. 
Die Herstellung der Juppe – der traditionellen Bregenzwälder Frauen-
tracht – beispielsweise ist sehr komplex. Diesen Prozess begleite ich 
schon seit 2013 und werde erst nächstes Jahr fertig sein.

• Bei der Ausrüstung schwöre ich seit 30 Jahren auf Nikon, derzeit 
auf die D800. Meist nutze ich drei Festbrennweiten (35 mm f/1,4, 
85 mm f/1,4, 100 mm Zeiss-Makro), die mir dank ihrer Lichtstärke 

viele gestalterische Freiräume lassen. Hin und wieder kommt auch ein 
Zoom (14-24 mm f/2,8 oder 80-200 mm f/2,8) zum Einsatz. Wenn 
immer möglich, verlasse ich mich auf mein Stativ, um die Motive mit 
dem vorhandenen Tageslicht einzufangen. Sind die Lichtverhältnisse 
trotzdem zu schlecht, greife ich auf ein, maximal zwei Drahtlos-
blitze (manchmal mit Farbfolie) zurück. Die setze ich jedoch sehr 
dezent ein, sodass das Tageslicht weiterhin dominiert und somit die 
Natürlichkeit in Bildsprache und Inhalt gleichermaßen kommuniziert 
wird. Langfristig kann ich mir gut vorstellen, auf Fujifilm umzusteigen, 
einfach aufgrund der Handlichkeit und des geringeren Gewichts.

• Das Herzblut und die Leidenschaft, die in die Herstellung dieser 
Produkte fließt, soll in den Bildern zum Ausdruck kommen, sodass 
der Betrachter sofort eine gewisse Stimmung für die Produkte und die 
Menschen spürt. Manchmal ist das leichter gesagt, als getan. Zum 
Beispiel wenn über der Werkbank eines Schusters eine Neonröhre 
künstlich-kühles Licht spendet, das Motiv jedoch eigentlich eine 
warme Lichtstimmung verlangt. Vergangenes Jahr fotografierte ich 
einen Chocolatier in Wien in seinem Atelier, einem gerade mal sechs 
Quadratmeter großen Raum. Dort hatte ich trotz Weitwinkelobjektiv 
ziemliche Schwierigkeiten, mehrere gute Perspektiven zu finden und 
der Serie einen reportagigen Charakter zu verleihen.

• In der Regel gibt es zwei Arten von Auträgen. Entweder werde ich 
für ein Shooting angefragt oder ergreife selbst die Initiative. Letzteres 
geschieht aktuell noch deutlich häufiger. Entstehen die Fotos nicht 
direkt in einem Kundenauftrag, vermarkte ich sie über verschiedene 
Bildagenturen wie APA-PictureDesk. Dort bin ich bereits seit 2010 
registriert und habe über 10.000 Fotos im Portfolio. Bei ASAblanca 
sind meine Bilder seit gut vier Jahren im Angebot und werden darüber 
auch an Getty Images weitervermittelt. Im deutschen Raum arbeite 
ich mit Interfoto aus München zusammen.

• Der Umgang mit den Leuten vor Ort spielt eine wichtige Rolle. 
Gleichgesinnte zu treffen, die Traditionen und den regionalen Bezug 
schätzen und fördern, ist für mich enorm bereichernd. So ziehe ich 
aus diesem Reportagen nicht nur fotografisch einen Nutzen, sondern 
auch auf persönlicher Ebene.   Protokolliert von Florian Sturm
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Die Vorliebe fürs Regionale, Handgemachte und Nicht-Industrielle ist seit  
Jahren im Aufwärtstrend. Der Österreicher Robert Kalb hat sich auf Reportagen 

in diesem Bereich spezialisiert.
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Robert Kalb Der Fotoreporter (*1960) stammt gebürtig aus Dornbirn 
(unweit von Bregenz), lebt jedoch seit 17 Jahren in Wien. Mit der Fotografie 
hat er bereits seit über 35 Jahren beruflich zu tun. Bis vor kurzem arbeitete er 
als Bildbearbeiter in einem auf Schulporträts spezialisierten Fotostudio. Seine 
journalistischen Arbeiten erschienen bereits in Publikationen wie Die Welt, 
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URSPRÜNGLICH 
fotografierte Robert 
Kalb vor allem Natur- 
und Landschafts-
motive, um sie über 
eine Bildagentur für 
Kalender und Bücher 
zu vermarkten. Nun 
konzentriert er sich 
auf Reportagen 
in den Bereichen 
„Handwerk und Pro-
duktion“, „Regionen 
und Brauchtum“ 
sowie „Kulinarik und 
Genuss“. 


