
 ROBERT KALB 
 HAND-MADE
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.

F – Robert Kalb
T – Florian Sturm

Mache das, wofür du brennst, und du 
wirst automatisch gut darin. Robert Kalb 
pflegt seit Jahren eine Vorliebe für Tradi-
tion und Brauchtum, für die Heimat und 
das Regionale. Gute, hochwertige Pro-
dukte spielen in seinem Leben eine große 
Rolle. Gerade bei Fotografen sind die 
Grenzen zwischen persönlicher, eigent-
lich berufsferner Leidenschaft und der 
Inspiration für den professionellen Alltag 
oft fließend. So auch beim Österreicher, 
denn er hat diese Faszination zu seinem 
Markenkern gemacht.

Seit inzwischen fünf Jahren konzent-
riert er sich auf Dokumentarfotografie in 
den Bereichen „Handwerk & Produktion“, 
„Regionen & Brauchtum“ sowie „Kuli-
narik & Genuss“. Dafür besucht er kleine 
Manufakturen, Handwerksbetriebe und 
Heimatmuseen. Entweder wird er direkt 
für ein Shooting angefragt, oder Kalb er-
greift selbst die Initiative. Wenn die Fotos 
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nicht in direktem Kundenauftrag entste-
hen, vermarktet er sie über verschiedene 
Bildagenturen wie APA-PictureDesk, oder 
Interfoto. Auch an Getty Images werden 
seine Fotos weitervermittelt.

Einer seiner ersten Aufträge führte ihn 
2014 nach Steinberg, unweit der Grenze 
zwischen Österreich und Ungarn. Dort 
fotografierte Kalb in der Blaudruckma-
nufaktur Koó: „Ich war beeindruckt, wie 
aufwändig und langwierig die Herstellung 
eines solchen indigobedruckten Stoffes 
ist.“ Die erste Intuition, sich statt Natur- 
und Landschaftsmotiven, die er bis dato 
primär vor der Kamera hatte, nun dem 

Handwerk zu widmen, fühlte sich richtig 
an. Inzwischen sind in seinem Portfolio die 
unterschiedlichsten Betriebe und Gewer-
ke zu finden. Er dokumentierte bereits 
die Herstellung von Käse, Süßigkeiten, 
Kupferpfannen, Porzellan, Fischleder, 
Schuhen, Silberbesteck, Schneekugeln, 
Dachschindeln, gekratztem Osterschmuck 
und handgeknüpften, goldenen Schmuck-
bändern. Auch eine Serie über Wiener 
Cafés und deren hausgemachte Torten 
fotografierte er.

Besonders wichtig ist dem gelernten 
Bildbearbeiter bei seinen Reportagen, 
den kompletten Prozess in allen seinen 

Arbeitsschritten und Handgriffen zu 
dokumentieren – vom Rohmaterial zum 
fertigen Produkt. Trotz der genauen 
Vorstellungen ist eine detaillierte Vorbe-
reitung des Shootings eher die Ausnah-
me. Ähnlich wie bei den Manufakturen 
selbst, spielen auch beim Fotografieren 
die Atmosphäre und Intimität vor Ort 
eine zentrale Rolle. Zudem berge es eine 
gewisse Spannung, die Location nicht zu 
kennen und dennoch das Maximum aus 
den Bildern herauszuholen, sagt Kalb.

Vor Ort benötigt er eine gute halbe 
Stunde, um sich in die jeweilige Situation 
einzufinden: Er sieht sich im Betrieb um, 

„Meine Faszination für Tradition und Brauchtum sowie die Heimat  
und das Regionale hat sich innerhalb der letzten fünf Jahre zu meinem 
fotografischen Schwerpunkt entwickelt.“
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spricht mit den Mitarbeitern und geht 
später wie selbstverständlich ins Fotogra-
fieren über. Kurz darauf ist die anfäng-
liche Anspannung abgelegt und Kalb in 
seinem Element. Je nachdem, welches 
Brauchtum oder Produkt er ablichtet, 
braucht die Dokumentation mitunter 
mehr als einen Tag. Trocknungs- oder 
Reifezeiten fordern oft Geduld und 
mehrmalige Besuche. Die Herstellung der 
Juppe – der traditionellen Bregenzwäl-
der Frauentracht – beispielsweise ist so 
komplex und langwierig, dass Kalb für die 
gesamte Reportage fünf Jahre brauchte.

„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 verspürt“, erläutert 
Kalb die Zielsetzung seiner Fotos. Auch 
wenn Handgemachtes, Regionales und 
Traditionelles seit einigen Jahren ver-
stärkt ins Bewusstsein der Menschen zu-
rückkehrt, ist es nicht immer leicht, diese 
romantisierte Vorstellung auch in Bilder 
zu übertragen. In solchen Momenten ist 
die Expertise und Erfahrung des Foto-

grafen gefragt, beispielsweise, wenn eine 
Neonröhre über der Werkbank des Schus-
ters die gesamte Szenerie in ein künst-
liches, kühles Licht taucht – das Motiv 
und die Bildsprache der Serie jedoch nach 
einer warmen Lichtstimmung verlangen. 
Vor einigen Jahren fotografierte Kalb die 
Arbeit eines Wiener Chocolatiers in des-
sen Atelier. Das maß gerade einmal sechs 
Quadratmeter. „Ich hatte trotz Weitwin-
kelobjektiv ziemliche Schwierigkeiten, 
mehrere gute Perspektiven zu finden, um 
der Serie einen reportagigen Charakter zu 
verleihen“, erinnert sich Kalb.

„Im alten Handwerk steckt so viel Wissen darüber, wie man gute 
Produkte herstellt, die oft auch lange halten. Diese Qualität und Hingabe 
möchte ich mit der Kamera festhalten.“
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Die Ausrüstung betreffend, ist der 
Österreicher seit über drei Jahrzehnten 
Nikonianer. Derzeit schwört er auf seine 
D800, meist in Kombination mit drei 
Festbrennweiten: 35mm F1.4, 85mm F1.4 
oder einem 100mm-Makro von Zeiss. 
Demnächst möchte er auch mal mit der 
Fujifilm X-T3 und einigen alten Leica- 
Objektiven experimentieren.

Um möglichst viel Tageslicht einfan-
gen zu können, nutzt Kalb fast immer 
ein Stativ. „Sind die Lichtverhältnisse 
trotzdem zu schlecht, greife ich auf ein, 
maximal zwei Blitzgeräte zurück. Die set-
ze ich jedoch sehr dezent ein, sodass das 
Tageslicht weiterhin dominiert und die 

Natürlichkeit in Bildsprache und Inhalt 
kommuniziert wird“, sagt er.

Wie so oft bei Herzensangelegenheiten 
spielen die Fotos zwar eine wichtige, aber 
selten die alleinige Rolle. Kalb geht es um 
die Personen, die er trifft, darum, den 
teils jahrhundertealten Brauchtümern, 
die sie pflegen, eine Plattform zu geben. 
Gleichgesinnte Menschen zu treffen, die 
regionale fördern und zu schätzen wissen, 
empfindet er als enorm bereichernd. „So 
ziehe ich aus diesen Reportagen nicht nur 
fotografisch einen Nutzen, sondern auch 
auf persönlicher Ebene“, sagt Kalb. Und 
das wiederum, ist doch die Grundlage für 
jede langfristige, erfüllende Tätigkeit.

ROBERT KALB

(*1960) stammt gebürtig aus 
Dornbirn (unweit von Bregenz), lebt 
jedoch seit 2000 in Wien. Mit dem 
Bildermachen hat der Fotoreporter 

bereits seit über 35 Jahren 
beruflich zu tun. Bis vor kurzem 
arbeitete er als Bildbearbeiter 

in einem auf Schulporträts 
spezialisierten Fotostudio. 
Inzwischen hat er sich ein 

Standbein als Reportagefotograf 
aufgebaut. Seine journalistischen 
Arbeiten erschienen in Die Welt, 

NZZ oder Der Standard.

robertkalb-photographien.at
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