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Hannes scHmid
marlboro man: Hannes Schmid gehört zu den er folgreichsten Schweizer Fotografen. Da er lange  

Jahre im Ausland gelebt hat, ist er hierzulande kaum bekannt. Zu Unrecht: Schmid hat nicht nur für 

die führenden Modemagazine gearbeitet, er war auch jahrelang mit den wichtigsten Popstars von  

A (wie ABBA) bis Z (wie Zappa) oder im Formel-1-Zirkus unterwegs. Unsterblich wurde er aber mit  

seinen Werbebildern vom Marlboro-Mann, der grössten amerikanischen Ikone. 

Interview: matthias Ackeret Bilder: hannes Schmid

hannes Schmid, Sie gehören zu den  

erfolgreichsten und produktivsten  

Fotografen der Schweiz. trotzdem sind Sie nicht  

so prominent wie ihre Kollegen. weshalb?

“Ich startete meine Karriere in den frühen 
Siebzigerjahren in Südafrika. Fotografie war 
meine Passion und zugleich auch das Ticket 
zur grossen weiten Welt, die ich entdecken 
wollte. Die Fotografie war wichtig für mich 
und nicht meine Person. Dies ist auch der 
Grund, warum ich mich nie um die Vermark-
tung meines Namens gekümmert habe.” 

trotzdem war der name hannes Schmid in der  

Szene immer ein Begriff.

“Ja, das stimmt. Ich hatte immer einen Wohn-
sitz in der Schweiz, war aber beruflich hier in-
existent. Ich wohnte lange Jahre in Paris und 
New York.”

wie schafften Sie den durchbruch?

“Ich bin ein Quereinsteiger. Ursprünglich 
lernte ich Elektriker und Beleuchtungstech-
niker in Zürich. 1968 wanderte ich mit Freun-
den aus dem Toggenburg nach Kapstadt aus. 
Ich arbeitete für AEG Telefunken, um eine 
Radar- und Funkstation am Kap der Guten 
Hoffnung zu bauen. Damals entdeckte ich mei-
ne Liebe zur Fotografie. An der Ruth Prowse 
Scool of Art in Kapstadt drückte ich kurz die 
Schulbank, brachte mir aber als Autodidakt 
das Fotografieren selbst bei. Ich suchte nie 
den Durchbruch. Für mich war die Fotografie 
immer meine Bestimmung und auch die Mög-
lichkeit, meine Neugierde zu stillen. Verschie-
dene Zufälle und Begegnungen prägten dabei 
mein weiteres Leben.” 

Sie hatten also nie ein Karriereziel?

“Im üblichen Sinn nein. Im Gegensatz zu vie-

len meiner Kollegen habe ich während meines 
Lebens nie ein einziges Projekt verfolgt. So-
bald ich repetitiv wurde, habe ich mich gezielt 
verändert. Deswegen gibt es keinen einheit-
lichen Hannes-Schmid-Stil. Meine Zeit in 
Afrika und Asien in den Siebzigerjahren hat 
mich fotografisch geprägt. Damals realisierte 
ich, dass das gute Bild in der Reduktion be-
steht. Die künstlerische Auseinandersetzung 
ist dabei wichtig, um zum Ziel zu kommen.”

warum können Sie besser fotografieren als andere?

“Jedes gute Foto hat eine Vorgeschichte. Die-
se Geschichte zu entwickeln, ist meine Stärke.  
Dabei sollte man die Vision konsequent um-
setzen, aber trotzdem spontan bleiben. Nur 
das, was man am Ende auf dem Film festge-
halten hat, gilt. Alles andere kann man zwar 
erzählen, aber nicht zeigen.”

Konkret?

“Nehmen Sie den Marlboro-Mann, den ich  
Mitte der Neunzigerjahre während acht Jahren 
selbst fotografiert habe. Seit 1956 wird diese 
Kampagne visualisiert. Dabei ist einzigartig, dass 
erstmals eine Werbefigur zum berühmtesten 
amerikanischen Icon 
und Mythos weltweit 
wurde. Die ausführen-
de Werbeagentur Leo 
Burnett Chicago, bei 
der der heute in Zü-
rich wohnhafte Wer-
ber Michael Conrad 
federführend war, hat mir zu Beginn unserer 
Zusammenarbeit folgende Frage gestellt: ‘We 
do this since 1956, what do you bring new to 
this account?’ Dies war eine schwierige Aus-
gangslage. Dabei war aber mein Vorteil, dass 
ich Schweizer bin und eine grosse Distanz zum 

amerikanischen Cowboy hatte. Das gab mir die 
Möglichkeit, meine eigenen Vorstellungen und 
Visionen einzubringen. Die Kunst lag einmal 
in der Reduktion des Motivs. Der Marlboro 
Man musste für mich zwei Sachen beinhalten, 
zum einen sollte er ikonenhaft, zum zweiten 
sehr männlich und heldenhaft sein. Neben mir 
gab es aber auch noch weitere Fotografen, die 
den Marlboro Man fotografierten.”

was war dann ihre Spezialität?

“Ich habe in meinen Bildern klar die Position 
des Cowboys vom Wrangler, also dem Kuh-
hirten, getrennt. Der Cowboy verkörpert den 
Marlboro-Mythos, der Wrangler hingegen ist 
der Arbeiter. Ein Cowboy schaut nie nach 
hinten. Mein Ziel war es, den Cowboy als ru-
higen, coolen, überlegenen, naturbewussten, 
tierliebenden und männlichen Typen zu zei-
gen. Meine Arbeiten wurden zum grossen 
Teil als Strassenplakate verwendet. Wenn 
man auf dem Highway fuhr, erkannte man 
innerhalb von Bruchteilen, dass es sich dabei 
um Marlboro handelte. Wichtig war dabei die 
Farbgebung, die ich zu einer fast schon über-
triebenen Intensität führte. Die absolute Re-

duktion lag in den 
Silhouettenbildern, 
wo man aufgrund 
eines Schattens vor 
dem Sonnenunter-
gang die gesamte 
Marlboro-Welt, die 
ganze Welt intus 

hatte. Dabei hat man zwischen den einzelnen 
Produkten wie Marlboro classic, light oder 
menthol unterschieden, was sich in den ver-
schiedenen Farben, Landschaftstypen und 
Actions ausdrückte. Die Fotoaufnahmen dau-
erten meistens fünf Tage und wurden in ver-

schiedenen Staaten der USA durchgeführt, 
der totale Zeitaufwand lag aber bei über 20 
Tagen. Für die Suche der Locations reiste ich 
kreuz und quer durch Nordamerika, um spezi-
elle Szenerien zu finden. Der finanzielle Auf-
wand war mehr mit einem kleineren Spielfilm 
zu vergleichen als mit einem normalen Foto-
shooting. Die Verantwortung für dieses Bud-
get lag zum grossen Teil bei mir.”

dies ist aber nun endgültig vergangenheit.

“Ja, seit 2006 ist der Marlboro-Mann aus der 
Öffentlichkeit verschwunden. Ich machte mei-
ne letzten Marlboro-Bilder vor sechs Jahren.”

doch nun feiern Sie mit dem marlboro man ein 

comeback.

“Ich war 2003 an der Biennale in Venedig.  
Damals traf mich beinahe der Schlag. Ich stand 
fassungslos in der Sala Venezia, wo Richard  
Prince, einer der berühmtesten zeitgenös-

sischen Künstler Amerikas, sein Werk ze-
lebrierte. Fassungslos starrte ich auf meine 
Marlboro-Bilder, die Prince einfach aus Zeit-
schriften abfotografiert hatte. Ich wusste nicht, 
ob ich mich freuen oder ärgern sollte. Ich rief 
sofort meine Geschäftspartnerin Susanne 
Zoller an und fragte, ob sie wüsste, wie meine 
Bilder an die Biennale gekommen seien. Auch 
sie war erstaunt über meine Entdeckung. Bei 
näherer Betrachtung entdeckte ich ein Schild 
mit der Aufschrift ‘Photograph by Richard 
Prince on Kodak Ektachrom 120 x 240cm’. Jetzt 
verstand ich die Welt endgültig nicht mehr. Für 
Prince ist das Bild nicht wichtig, das Konzept 
ist seine Kunst. Ob das legal ist, müsste das Ge-
richt entscheiden.”

ehrt es Sie nicht auch, dass richard Prince mit 

ihren Fotos arbeitet?

“Es zeigt mir einfach, dass wir Fotografen 
von damals etwas Grosses geleistet haben 

mit dem Marlboro Man. Dass solche Bilder 
jemals in Museen kommen würden, das hätte 
ich mir nie erträumt. Dank Richard Prince hat 
der Marlboro Man zudem ein Revival in einer 
ganz anderen Art, nicht mehr in dem heute 
anrüchigen Tabak-Bereich, sondern losgelöst 
davon in der Kunst sein Existenzrecht gefun-
den. Prince zeigt mit seiner Konzeptkunst, 
was die USA durch die Restriktionen der Zi-
garettenwerbung wirklich verloren haben.”

Konnten Sie denn keinen Kompromiss finden mit 

richard Prince?

“Nein, das war unmöglich, Prince hat auf kei-
nes meiner E-Mails, die ich seinem englischen 
Agenten Max Wigram gesendet hatte, geant-
wortet, da er auf dem Standpunkt steht, dass 
meine Fotos nicht der Gegenstand seiner Kunst 
sind. Trotzdem hat diese Begegnung in Venedig 
mein Leben verändert. Ich machte mir Prin-
ces Grundprinzip der Konzeptkunst zu eigen.  

Marlboro

“Sobald ich repetitiv wurde,  
habe ich mich verändert.  

Deswegen gibt es keinen einheit-
lichen Hannes-Schmid-Stil.”

➜ Fortsetzung auf Seite 16 



Cowboy # 5 

Oil on Canvas 180 x 120 cm
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Cowboy # 6  

Oil on Canvas 180 x 120 cm
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-Da der amerikanische Cowboy, wie ihn Holly-
wood und Philip Morris dargestellt haben, nur 
eine Fiktion war und als Original nie existierte, 
reproduzierte ich in den vergangenen Jahren 
meine eigenen Bilder in Öl auf Leinwand in fo-
torealistischem Stil. Dadurch wurde der Marl-
boro-Mann zum ersten Mal seit 40 Jahren zum 
Original, weil Öl auf 
Leinwand ein Orginal 
ist. Eine Frage die, die 
New York Times be-
reits im letzten Febru-
ar gestellt hatte, lau- 
tete: Wenn die Reproduktionen des Marlboro- 
Manns von Richard Prince an Auktionen be-
reits Preise von 3,4 Millionen Dollar erreichen, 
was ist dann der Wert des Originals?
Momentan stelle ich ‘meine’ Cowboys im Zu-
sammenhang mit meinen Starporträts in der 
Mitchell Algus Gallery in Chelsea NYC aus.”

wie war die reaktion?

“Die Ausstellung ist ein grosser Erfolg, da 
die fotorealistische Malerei künstlerisch dem 
Status des Marlboro-Cowboys gerecht wird 
und sich von der Fotografie komplett abhebt. 
Im Moment werden meine Bilder zu 55 000 
Dollar gehandelt. Nächsten Herbst werden 
die Bilder in der Zürcher Galerie Nicola von 
Senger an der Limmatstrasse ausgestellt.”

Zurück zu ihren Anfängen. was folgte nach Afrika?

“Nachdem ich fast den ganzen Kontinent be-
reist hatte, machte ich einen Zwischenstopp in 
der Schweiz. Doch die Zeit, mich hier nieder-
zulassen, war noch nicht gekommen. Glückli-
cherweise bot mir ein Bekannter einen Kurz-
zeitjob in Singapur als Beleuchtungstechniker 

an. Das war für mich 
das Sprungbrett nach 
Asien. Schon nach 
zwei Monaten befand 
ich mich im Dschun-
gel von Sumatra und 

Borneo mitten unter Orang-Utans, die man in 
Rehabilitations-Zentren wieder an die Wild-
nis zu gewöhnen versuchte.”

warum haben Sie sich gerade mit Orang-Utans 

beschäftigt?

“Ich hatte von der Rehabilitation Station in 
Ache (Sumatra) gehört, was mich sehr inte-
ressierte. Der Orang-Utan ist eines der in-
telligentesten Tiere überhaupt und kommt 
uns Menschen sehr nahe. So kann man ihm 
beispielsweise einen Schraubenzieher in die 
Hand drücken. Innert kürzester Zeit findet 
er heraus, wie der zu gebrauchen ist. Unter-
suchungen zeigten aber auch, dass die Reso-
zialisierung sehr viel Zeit braucht. Die Tiere 
mussten erst wieder lernen, die Nahrung zu 

suchen oder ein Nest zu bauen. Für mich 
waren dies sehr wertvolle Erfahrungen. 20 
Jahre später bin ich für die grossen Maga-
zine wie Vogue, Elle, Marie-Claire für meine 
Modegeschichten mit den Models wieder an 
meine Ursprungsorte zurückgekehrt. Meine 
Erfahrungen als Reportagefotograf in den 
Siebzigern dienten mir später als Grundlage 
meiner Inszenierungen. So lebte ich mit mei-
nen Models während Wochen im Dschungel 
von Borneo, um die Strecke mit den Orang-
Utans zu inszenieren, aber genauso bestiegen 
wir im Expeditionsstil den Kala Patthar, der 
mit 6000 Metern Höhe direkt gegenüber dem 
Mount Everest, dem höchsten Berg der Welt, 
thront.”

dann waren Sie also ein Brutalo...

(Lacht) “Im Gegenteil, ich war ein Model 
Photographer. Die Mädchen haben grosse 
Werbekampagnen abgelehnt, um mit mir ein 
Shooting zu machen, das einzigartig war.
Die Zeitschriften engagierten mich für sol-
che speziellen Events. Für mich war es wich-
tig, dass in meinen Modebildern die Reali-
tät, das heisst die Leute, die Landschaft und 
das Wetter, den gleichen Stellenwert wie die 
Mode hatte. Ich habe immer versucht, in 
meinen Modestrecken bestimmte Anliegen 
zu thematisieren. So habe ich beispielswei-

se 250 Elefanten des Wai Kambas National-
parks auf Sumatra für meine Modestrecke 
benutzt, um auf das Aussterben des Su-
matra-Elefanten hinzuweisen. Meine Asien-
Erfahrungen aus den Siebzigerjahren waren 
für mich später sehr wertvoll. Um auf meine 
Anfänge zurückzukommen: Mein Leben war 
immer vom Zufall geprägt.”

inwiefern?

“Bei einem Zwischenstopp 1975 in Singapur 
fragte mich ein amerikanischer Bekannter, 
ob ich Interesse hätte, mich auf die Spuren 
von Michael Rockefeller zu begeben. Mi-
chael Rockefeller war Anthropologe und  
galt seit 1961 als ver-
schollen. Er hatte in 
den Highlands von 
Papua-Neuguinea den 
Film ‘Garden of War’ 
gedreht, welcher die 
kriegerischen Kanni-
balen Danis und Lanis porträtierte. Plötzlich 
fehlte von ihm jede Spur. Alle Anstrengungen 
der Rockefeller-Familie, mehr über sein Ver-
schwinden herauszufinden, schlugen fehl. Ich 
fand die Anfrage interessant und begab mich 
über das Südchinesische Meer zu den Inseln 
Ambo, Jororong, Biak, Jajpur und durchquerte 
auf seiner angeblichen Route Irian Jaja. Da 
Papua-Neuguinea ein Sperrgebiet war, muss-
te ich die Expedition allerdings ohne Hilfe 
von aussen durchführen. Neben mir lebten 
dort ausser den Einheimischen nur noch ein 
paar Missionare – natürlich alle auch auf ihr 

eigenes Risiko. Meine mehrmonatige Suche 
brachte keinen neuen Tatsachen zutage. An-
schliessend bereiste ich einen Grossteil von 
Malaysia, Thailand, Indien, Vietnam, Laos, Ti-
bet, Korea und China. Ich fotografierte sehr 
viel und versuchte diese Bilder zu verkaufen, 
um meine weiteren Reisen zu finanzieren.”

Also ziellos?

“Ja, wieder schrieb der Zufall Geschichte. Von 
Australien aus reiste ich über Sri Lanka auf 
die Malediven. Ein Freund von mir war Tauch-
lehrer. Da er aus gesundheitlichen Gründen in 
die Schweiz zurück musste, übernahm ich für 
ihn die Tauchschule. Einer meiner Gäste war 

Manager bei der Mu-
sikvertriebsfirma Pho-
nogramm. Wir wurden 
Freunde. Als wir uns 
später in der Schweiz 
wiedertrafen, stellte 
er mir die Rockband 

Status Quo vor, denen meine abenteuerliche 
Ader gefiel. Vor allem interessierten sie sich für 
meine Bilder von den Kannibalen. Schliesslich 
wollten die Mitglieder, dass ich ihre Band ins 
Bild rückte. Und so war ich von einem Tag auf 
den anderen mitten drin in der Musikszene.”

was war denn das Spezielle an den Bildern mit 

Status Quo?

“Die Bandmitglieder fanden mich exotisch und 
mochten mich. Darum setzten sie sich auf den 
Bildern sehr schräg und zugleich intim in Szene. 
Das war völlig anders als die herkömmlichen 
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”Die Mädchen haben grosse  
Kampagnen abglehnt, um mit mir 

ein Shooting zu machen.”

Auf dem gipfel angekommen: Hannes Schmid vor dem Mount everest.

“es war alles sehr intensiv.  
Ich flog für eine Viertelstunde  
nach Australien, um AC/DC  

zu fotografieren.”

geboren 1946 in Zürich. Abgeschlossene  

Lehre als elektriker und Beleuchtungs- 

techniker, Fotografie-Kurzstudium an der Ruth 

Prowse School of Art in Kapstadt, Südafrika.

1970 – 1974 bereiste er Afrika. Landschaften, 

Porträts von Menschen sowie die  

el Molos am Lake Turkana. er bestieg den  

Kilimandscharo, den Mount Kenia, bereiste 

Äthiopien, Sudan und Ägypten.

1974 – 1977 Reisen in Südostasien, China, 

Indien, Tibet etc.

1977 – 1984 Begleitete Rock- und Popstars on 

tour, zahlreiche Porträts. 

1984 – 2002 Modefotografie für Magazine  

und Modedesigner, ausgezeichnet als Best  

Fashion Photographer 1988, Paris,  

Life Magazine Best Picure of the Year, 1992.

1984 –  Private Projekte, Daytona Bike Week, 

“Das Leben der Mennoniten in Belize”,  

“Die Witwen aus Potosi, Bolivien”, “Maha 

Kumbh Mela Indien”, “Taibusam Singapur”…

1993 – 2003 Marlboro-Kampagnen für Leo Bur-

nett/Philip Morris. einige dieser Fotos wurden 

von Richard Prince für seine Cowboy-Serie 

verwendet.

1998 – Karitative Projekte/Kampagnen für  

die Schweizerische Paraplegiker-Stiftung und  

Pro Infirmis.

1998 – “For gods only”: Projekt über eine  

chinesische Rituelle Oper in Singapur.  

Fotografie und Kalligrafie (das Projekt steht unter 

dem Patronat von Unesco Schweiz).

2001 – 2006 “The Bonneville”-Projekt, Formel 1.  

Kino, Dokumentar-Film und Fotografie.

2007 – Kuratieren von Ausstellungen und Büchern  

aus dem eigenen Archiv.

Arbeiten für Zeitschriften

Vogue, Männer Vogue, GQ, Cosmopolitan, Elle, 

Depèche Mode, Marie-Claire, Donna, Harper’s 

Bazaar, Du, Stern, Das Magazin (Tages-Anzeiger 

Zürich), Condé Nast Traveller, Travel & Leisure, 

Max, Amica, Pop, Musik Express

commissions

Kenzo, Armani, Bally, Joop, Sisley, Swatch, 

Levis u.a.

Zur Person Hannes scHmid

einzelausstellungen

2008 Starporträts Divas und Heroes, Kunst-

träume Zermatt, Center Culturelle Vernissage

2008 Starporträts Divas und Heroes,  

Fondation Montreux Jazz, Petit Palais of the 

Montreux Palace

2008 Men and Machismo, Mitchell Algus  

gallery, New York

Gruppenausstellungen

2001 Tribe Art, Moment of Moment, mit Julian 

Opie, London, Mailand, Jakarta, Shanghai

2001 Tribe Art, Moment of Moment, with 

Hussein Chalayan, London, Barcelona, Tokio, 

Mailand, Jakarta, Shanghai

Up coming

2008/2009 Born of the Moment and Methode,  

Walter Randal gallery, New York 

2009 (August bis November) Trilogie Rock  

and Roll Circus, Divas und Heroes, Cowboys. 

galerie Nicola von Senger, Zürich 

mehr informationen über hannes Schmid unter

www.hannesschmid.ch

➜ Fortsetzung auf Seite 26 
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Panka Lampung, Süd-Borneo, Indonesien  

Tanjung Puting Orang Utan Sanctuary  

Camp Leakey, 1998



everest Base Camp Photoshoot  

Kala Patthar, 5545 m (Nuptse und everest) 

everest Base Camp, 5450 m, 

gorakh Shep, 5000 m, 1999 
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everest Base Camp Photoshoot 

Kala Patthar, 5545 m, 1999
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everest Base Camp 

Photoshoot, 1999



Seite 24 persönlich November 2008 | interview Schmid

everest Base Camp Photoshoot 

gorakh Shep, 5000 m, 

everest Base Camp, 5450 m, 1999 

everest Base Camp 

Photoshoot, 1999 
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Bilder. Daraus entwickelte sich eine achtjährige 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Musikzeit-
schriften. Damals begleitete und fotografierte 
ich über 250 Rock- und Popbands. Aus dieser 
Zeit habe ich rund 70 000 Aufnahmen, die heute 
alle in meinem Archiv lagern.”

wen haben Sie in dieser Zeit fotografiert?

“Von A wie ABBA bis Z wie Zappa gab es 
von 1977 bis 1984 praktisch keine Rockband, 
die ich nicht fotografiert habe.”

welche dieser Bands hat Sie am meisten  

beeindruckt?

“Sicherlich Meat Loaf, Queen und Bob Geldof. 
Für mich stand die Musik nicht im Vorder-
grund. Was mich interessierte, waren die Leu-
te und ihr Umfeld.” 

Gab es niemals Stress?

“In dieser Zeit flog ich quer durch die Welt. 
Die acht Musikjahre waren sehr intensiv. So 
flog ich zum Beispiel für eine Viertelstunde 
nach Australien, um AC/DC zu fotografieren. 
Am gleichen Abend kam ein Telefonanruf von 
John Travolta. Er benötigte mich am nächsten 
Tag in New York. Kaum war ich dort angekom-
men, schickte er mich wieder heim, weil ihn 
sein Hund in die Lippen gebissen hatte. Gerade 

war ich zurück in der Schweiz, bestellte er mich 
wieder nach New York. So in etwa war mein 
Leben. Es gab Zeiten, da schlief ich vor Müdig-
keit während der Konzerte sogar ein. Dies war 
der wirkliche Stress, nicht die Musiker. Doch 
es gab auch Ausnahmen, Nina Hagen gehörte 
dazu. Bei einem Fotoshooting in London mitten 
auf einer verkehrsreichen Strasse beschloss sie, 
dass sie ein Vampir sei. Diese sterben jeden Tag 
bekanntlich einmal. Ich alarmierte die Ambu-
lanz, da ich keine Kenntnisse von Vampirismus 
hatte und ich annahm, dass sie in Ohnmacht ge-
fallen sei. Dies führte zu einem Verkehrschaos. 
Als man Erste Hilfe an ihr praktizieren wollte, 
schoss sie wie eine Tarantel in die Höhe und 
schrie mich an, ob ich total bescheuert sei, sie 
sei doch nur schnell gestorben.” 

rocker lieben keine Fotografen. warum hat man  

Sie trotzdem respektiert?

“Ich denke, weil ich anders als die anderen 
Fotografen war. Ich war nicht aufdringlich 
und wusste, wann ich mich zurücknehmen 
musste. Ich war aber auch immer da, wenn es 
ernst galt. Das schätzten sie, und meistens war 
ich Bestandteil ihrer Crew.”

haben Sie auch Fotos geschossen, die Sie  

anschliessend nicht veröffentlicht haben?

“Ja, das gab es. Da ich sehr eng mit den ein-
zelnen Bands zusammenarbeitete, schoss ich 
manchmal sehr intime Bilder, die ich aus Re-
spekt vor ihrer Privatsphäre nicht publizierte.”

entstanden Freundschaften daraus?

“Ja. ABBA, Nazareth und Barclay James 
Harvest lernten beispielsweise bei mir im 
Toggenburg Ski fahren. Ich war ein Teil der 
Bands. Meine Rockstar-Porträts feiern mo-
mentan ein Comeback. In den Siebzigerjah-
ren war es Usus, die Musiker in sogenannten 
Starschnitten überlebensgross abzubilden. 
Die Tatsache, dass die Siebziger- und Acht-
ziger-Musik von der jetzigen Generation 
wiederentdeckt wird, macht ihre Musik un-
sterblich. Wenn man meine damaligen Bilder 
vergrössert, erkennt man, dass sie aus diesem 
Zeitabschnitt stammen. Wir erarbeiteten ein 
Konzept, indem wir diese Starporträts ana-
log zu den Starschnitten in 42 Teile aufteilen  
und diese auf einem Pigmentprinter, bearbei-
tet mit einem Photoshop-Raster, ausprinten. 
Anschliessend klebten wir sie zusammen, was 
ein Starporträt in der Grösse von 1,80 x 2,50 m 
ergibt. Durch diese moderne Umsetzung wer-
den die Stars auf den Bildern zu modernen 

Way Kambas National Park 

Provinz Süd-Ost   

Sumatra, Indonesien

➜ Fortsetzung auf Seite 30 
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Irian Jaya 

Dani Tribe im Baliem Valley, 1975  
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Ikonen und werden wie ihre Musik auf diesen 
Bildern unsterblich. Die Bilder wurden dieses 
Jahr in Zermatt und am Jazzfestival von Mon-
treux ausgestellt. Momentan kann man sie 
in New York besichtigen. Im nächsten Jahr 
erscheint bei der Edition Patrick Frey ein 
Kunstbuch, kuratiert von Gianni Jetzer, dem 
Direktor des Swiss Institute in New York, 
über meine Zeit als Rockfotograf.”

teilten Sie die Groupies auch mit den Popstars?

“In Amerika war die Groupie-Szene sehr 
gross. Doch die Groupies waren nicht an den 
Fotografen interessiert.”

warum sind Sie aus der rockmusik ausgestiegen?

“Dies hatte zwei Gründe: Zum einen hatte 
ich eine gerichtliche Auseinandersetzung mit 
dem Verleger von Pop Rocky, zum anderen 
war ich auch ausgepowert. Die Fotografie 
wurde zur Repetition. In dieser Zeit lernte 
ich meine damalige Freundin Susanne Zoller 
kennen, die mir neue Perspektiven eröffnete 
und mich für einen neuen Schritt motivierte 
und auch lenkte. Wir gründeten die heute 
noch existierende, gemeinsame Firma, Schmid 
+ Zoller, die für grosse Konzerne Konzepte 
und Visionen entwickelt. Susanne inspirierte 
mich zu einem beruflichen Wechsel. Ich hätte 
acht Jahre Reportagebilder geschossen, nun 
sei die Zeit für inszenierte Bilder gekommen, 
was meinem Talent auch entspräche. Darauf-
hin wechselte ich – wie vorhin erwähnt – in 
die Modefotografie. Dieser Wechsel war kei-
neswegs einfach, weil meine bisherigen Bilder 
als Rockfotograf damals in der Modefotogra-
fie keine Akzeptanz fanden. Bei der deut-
schen Vogue forderte man mich auf, nochmals 
zu ‘üben’ und beim nächsten Mal Bilder zu 
präsentieren, die wirklich etwas mit Mode 
zu tun hätten. Zusammen mit Susanne orga-
nisierten wir einige Modeshootings, buchten 
Modelle und Make-up-Artisten, besorgten 
uns Kleider über Stylisten, aber was dabei  
herauskam, war alles andere als das, was ich 
wirklich wollte. Mir 
schwebte vor, meine 
Reportageerfahrungen 
mit der Inszenierung 
zu verbinden. Also be-
gann ich, im Regen, 
im Nebel und im Wald 
mit wenig Licht eine Stimmung zu erzeugen, 
die anders war als alles, was man bislang in  
den Modezeitschriften gesehen hatte. Die-
se Testbilder fanden bei der deutschen Vo-
gue Zustimmung. Man beauftragte mich, 
eine Strecke über die neue Wintermode in 
dieser Stimmung zu fotografieren. Als pas-
sionierter Bergsteiger und Wintersportler 
fand ich es immer ein bisschen skurril, dass 

Wintermode in den Zeitschriften immer mit 
strahlender Sonne gleichgesetzt wurde. Auch 
fehlten mir in den Modebildern die Spannung 
und die Realität der Umgebung. Meine Idee 
war, diese Wintermode unter aussergewöhn-
lichen Umständen zu fotografieren. Mit der 
Einwilligung der Jungfraubahnen öffneten 
wir die Fenster in der Eigernordwand und  
stiegen an Fixseilen 
einige hundert Me-
ter in die Wand hi-
nein. Die konstant 
auf uns herabpras-
selnden Staublawi-
nen froren die Ge-
sichter und Kleider 
meiner Models ein, 
was zu unglaublich realistischen Bildern 
führte. Auf der Redaktion kamen die Fotos 
super an, ausser beim Verleger, der sie nicht  
Vogue-like fand. Doch die Redaktorinnen 
und Creative Directors waren anderer An-
sicht. Solche Modebilder, die so nah an der 
Realität seien, habe man zu dieser Zeit noch 
nicht gesehen. Als die Strecke trotz aller Wi-
derstände gedruckt wurde, erhielt sie viel An-
erkennung. Dies führte dazu, dass sich Desi-
gner wie Kenzo oder die italienische Vogue an 
mich wandten.”

Sie haben für viele grosse modemagazine gearbei-

tet. welches Shooting war das spannendste?

“Besonders speziell war ein Shooting in 
Afrika. Ich wollte eine Geschichte von Ka-
ren Blixen nach dem Buch ‘Out of Africa’ 
nachinszenieren. Die Idee war, dass meine 
Truppe, zwei Models mit ihren Männern, 
und einige Askaris und Träger die Serengeti 
Richtung Kilimandscharo durchqueren. Ich 
stellte mir vor, dass im Hintergrund eine Her-
de von Elefanten friedlich vorbeizieht. Die 
Tiere hatten aber eine andere Idee. Ein na-
hendes Gewitter trieb die Herde frühzeitig un- 
ter die Bäume, die zurückgebliebene Ele- 
fantenkuh mit ihrem frischgeborenen Baby 

war plötzlich iso-
liert zwischen den 
schützenden Bäu-
men und meinen 
Models. Aus einem 
Beschützerinstinkt  
heraus griff sie uns 

an. Meiner Truppe blieb nur noch die Flucht 
nach vorne zu den schützenden Landrovers. 
Dieses Foto wurde vom Live Magazine 1992 
als ‘the Best Picture of the Year’ gekrönt. 
Dies erhöhte innerhalb der Branche meinen 
Stellenwert. In dieser Zeit habe ich viele Top-
models vor der Kamera gehabt. Bei mir stand 
nie die Erotik im Vordergrund, sondern die 
inszenierte Realität. 

So arbeitete ich unter anderem mit Carla Bru-
ni, Iman oder Eva Herzigova zuammen. Eine 
besondere Erfahrung machte ich mit Janice 
Dickinson. Als sie schwanger wurde, rief sie 
mich nach LA, damit ich sie in diesem Zustand 
fotografiere. Diese Bilder wurden im deut-
schen Max publiziert. Die Verrücktheit von 
Janice zeigte sich in diesen Aufnahmen. Sie 

zelebrierte ihr Leben 
bis zum Exzess. Nach 
der Geburt musste ich 
sie wieder mit ihrem  
Baby fotografieren. Auf 
die Frage, wer der Vater 
sei, antwortete sie im-
mer mit einem kühlen 
Lächeln. Erstaunt war 

ich, als ich einige Wochen später einen Anruf 
aus LA bekam. Eine eher tiefe Stimme teilte 
mir mit, dass er der Vater dieses Kindes sei 
und somit auch das Publikationsrecht der Kin-
derbilder besitze. Ich erkannte an der Stimme 
Sylvester Stallone und konnte mir ein Lachen 
nicht verkneifen. Dies war typisch Janice Di-
ckinson. Die Summe, die mir Sylvester für die 
Negative geboten hat, war zwar respektabel, 
doch ich verwies ihn direkt zu Janice, da ich 
kein Paparazzo sei. Stallone drohte mir, dass 
ich von der Publikation der Bilder absehen 
sollte. Monate später las ich in der Zeitung, 
dass Sylvester gemäss einem DNA-Test gar 
nicht der Vater des Kindes sein konnte was 
einmal mehr typisch für Janice war. Mehr und 
mehr verfolgte ich auch meine privaten Pro-
jekte. So machte ich aussergewöhnliche Foto-
geschichten über das Leben der Mennoniten 
in Belize, die Witwen von Potosi in Bolivien, 
die Daytona Bike Week, Maha Kumbh Mela 
und Thaipusam in Indien. Ich versuchte diese 
Aufnahmen so zu inszenieren, dass sie eine 
spezielle Eigenständigkeit bekamen. Wichtig 
ist für mich auch das Umsetzen des Konzeptes. 
Das ‘For Gods Only’-Projekt, welches unter 
dem Patronat der Schweizer Unesco steht, 
zeigt das sehr gut.”

davon konnten Sie aber nicht leben.

“In dieser Zeit wurde die Werbung auf meine 
Bilder aufmerksam. Vor allem die inszenierte 
faszinierte die Tabak-Industrie. Brands wie 
Philip Morris Light America, Rothmans, Ca-
mel und natürlich Marlboro beanspruchten 
meine Dienste. Ich habe lange die Camel Tro-
phy fotografiert. Meine Aufgabe war es dabei, 
eine bildliche Vision zu entwickeln, die even-
tuell den Camel Man in weiterer Zukunft als 
Werbeträger dieser Marke ersetzt hätte. Lei-
der fiel auch die Tabak-Sponsorship unter 
die neuen Verbote, was das Ende der Trophy 
bedeutete. Nachdem British American Tobac-
co (BAT) den Formel-1-Rennstall BAR mit 

“Ich erkannte an der Stimme  
Sylvester Stallone und musste  

lächeln. er drohte mir, dass  
ich von der Publikation der Bilder 

absehen sollte.”

“In der eigernordwand froren die  
gesichter und Kleider meiner  
Models ein, was zu unglaublich  

realistischen Aufnahmen führte.”
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John Coghlan,  

Status Quo, 1980
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Fans “Kiss”, 1981
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Debbie Harry, 1979

Les Holroyd, Barclay James Harvest, 1979

Agnetha, 1978 Dan McCafferty, Nazareth, 1981

Pete Agnew, Nazareth, 1981

Angus Young, 1980

Cliff Richard, 1980

genesis, 1978

Nina und Cosma Shiva Hagen, 1981

Anni-Frid, 1978

Boomtown Rats, 1978
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Boa Vista, Kapverdische Inseln, 2001
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Boa Vista, Kapverdische Inseln, 2001
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Debbie Harry

Starporträts divas & heroes 

Angelehnt an die Starschnitte der Musikzeitschriften der Siebziger- und Achtzigerjahre. 

Das Foto wird auf 42 A3-Blätter aufgeteilt, im Ink-Jet-Ver fahren gedruckt und  

grossformatig 250 x 180 cm in einem Bild zusammengeführt. So wird die  

Unvergänglichkeit der Musik mit dem unsterblichen Image der Rockstars erreicht. 

Kim Wilde Lemmy Kilmister, Motörhead David Lee Roth, Van Halen
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eigernordwand Fashion Shoot, 1984 
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Life Magazine, Best Fashion Picture of the Year  

Masai Mara, Serengeti, Kenia, 1992  

Carla Bruni, Paris
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Jacques Villeneuve und Olivier Panis für ihre 
Marke Lucky Strike erworben hatten, wurde 
unsere Firma angefragt, ob wir an einem Pro-
jekt interessiert wären, welches die Verbin-
dung zwischen Motorsport, Lifestyle, Fashion, 
Musik und Kunst herstellt.”

was heisst das konkret?

“Unser Konzept war, die Rennfahrer, die ei-
gentlichen Helden der Formel 1, neu zu zei-
gen. Daraus entwickelte sich das erste Perso-
nality-Shooting in Monte Carlo, wo wir das 
Formel-1-Auto auf der Helikopterplattform 
senkrecht aufstellten, 
um es als Kunstobjekt 
zu inszenieren. Die 
Formel-1-Fahrer por-
trätierten wir daneben 
nicht in ihren Renn-
kleidern, sondern in ih-
ren Alltagsuniformen. Die Weiterentwicklung 
davon war, die aussergewöhnliche Architek-
tur des Palais Bulles von Pierre Cardin als Lo-
cation zu benutzen, einen Formel-1-Wagen im 
Swimmingpool zu versenken und damit eine 
Verbindung zwischen den Elementen und 
den Menschen zu zeigen. In Kuala Lumpur 
standen die Formel-1-Rennfahrer als Ath-
leten und Repräsentanten eines Lifestyles im 
Mittelpunkt. Jenson Button porträtierte ich 
als modische Persönlichkeit und Takuma Sato 
als Spitzenathleten. Dieser Auftritt war für 
die Formel 1 revolutionär. Unsere Idee war 
es, etwas Nachhaltiges und Unvergessliches 
zu erarbeiten, was sich vom gängigen Kontext 
unterschied.”

was war das?

“Da man nie wusste, wie schnell ein Formel-
1-Auto wirklich fährt, ausser die wenigen 
Bruchteile von Sekunden, in welcher sie in 
Monza eine Höchstgeschwindigkeit von 370 
Kilometer pro Stunde erreichen, schlugen wir 
vor, einen Landspeed-Rekord mit dem Auto 
BAR-Honda F1 auf den Bonneville Salt Flats 
in Utah zu erstellen. Dies sollte die Frage 
der Höchstgeschwindigkeit endgültig klären. 
Wir wollten mit einem Rennauto 400 Kilo-
meter in der Stunde über die fliegende Meile 
schaffen und damit Motorgeschichte schrei-
ben. Diese Idee wurde zuerst belächelt, da 
ein Formel-1-Auto nicht für solche Rekorde 
konzipiert ist. Es liegt in der Natur der Eng-
länder, sich in Rekordgeschichten zu ver-
stricken. Nach einigen Modellberechnungen 
stellte man fest, dass dieses zertifizierte For-
mel-1-Auto eigentlich eine Geschwindigkeit 
von 420 Kilometern pro Stunde erreichen 
sollte, dies aber auf einer geteerten Strasse 
und nicht auf einer rutschigen Unterlage wie 
einem Salzsee. Dazu kam, dass das Team we-

der die Zeit noch das Geld hatte, dieses Pro-
jekt während der Grand-Prix-Meisterschaft 
zu realisieren. Es brauchte viel Aufwand, 
den CEO von BAT davon zu überzeugen, 
dass dies etwas Aussergewöhnliches sei und 
sicher nachhaltig in die Geschichte eingehen 
werde. Zweieinhalb Jahre dauerte die Re-
alisationsphase, hunderte von Windkanal-
stunden und Berechnungen wurden dafür 
aufgewendet. Im Spätsommer 2005 waren 
wir so weit. Das Auto wurde mit dem ganzen 
Team nach LA und anschliessend mit Trans-
portern nach Utah verfrachtet. Am ersten 

Tag des Rekordes 
durchzogen die ers-
ten Herbststürme 
das Land, ein Dau-
erregen setzte ein 
und innerhalb von 
24 Stunden war der 

Salzsee mit 50 cm Wasser bedeckt. Dies ver-
unmöglichte den Weltrekordversuch. Für 
uns bedeutete dies ein Jahr Warten, da der 
Salzsee bis Juni 2006 nicht mehr austrock-
nen würde. In der Zwischenzeit wurde das 
Auto in der Formel-1-Factory im englischen 
Brackley weiterentwickelt und es wurden 
einige Testfahrten in Europa unternommen, 
sodass wir im Juni 2006 einen weiteren Ver-
such starten konnten. Die Idee, dass Jenson 
Button oder Takuma Sato dieses Formel-1-
Auto fahren würde, musste schnell ad acta 
gelegt werden, weil es ein Versuch ins Nie-
mandsland war. Das Team konnte es sich 
nicht leisten, einen ihrer wichtigen Fahrer 
dabei zu verlieren. Alan van der Merwe, 

ein junger Schweiz-Südafrikaner, und einer 
der besten Testpiloten der Formel 1 stellte 
sich für dieses Projekt zur Verfügung. Un-
ter grössten Schwierigkeiten realisierten 
wir den Versuch und erreichten aber nicht 
wie vorgeben die 400 Kilometer pro Stunde 
für die fliegende Bonneville-Meile, sondern 
‘nur’ deren 393,6 km/h. Kurios: Allan ist der 
schnellste Formel-1-Fahrer der Welt, ohne 
jemals ein Formel-1-Rennen gefahren zu ha-
ben. Unser Ziel war es, einen Feature-Do-
kumentarfilm über diesen Rekordversuch zu 
drehen. Es ist geplant, dass dieser Kinofilm 
mit dem Titel ‘Bonneville – the Final Run’ in 
nächster Zeit in die Kinos kommt.” 

herr Schmid, letzte Frage: in ihrem Archiv liegen 

über eine million Aufnahmen. haben Sie etwas 

verpasst?

“Ja, bei der Fotografie verpasst man immer wie-
der einen wichtigen Moment. Die Kunst 
ist es, dieses Manko zu kompensieren.” 

inserat 1/1 quer ra
migros magaZin

“In der Fotografie verpasst man 
immer wieder einen wichtigen 

Moment. Die Kunst ist es, dieses 
Manko zu kompensieren.”

scHmid+Zoller communications

Agentur 

Hannes Schmid und Susanne Zoller, seit ihrer 

Begegnung 1980 in der Musikindustrie konge-

niales Team für starke Umsetzungen mit ho-

hem emotionalem Wert für ein eindrückliches 

Markenerlebnis. Ihre Arbeit zeichnet sich aus 

durch spielerisch-intuitive Kreativität, erleb-

nisorientierte Imaginationskraft und nonkon-

forme, innovative Lösungen. Schmid + Zoller 

sind wach, offen und neugierig; Querdenker 

oft, die sich als erfinder verstehen, dabei aber 

nicht einfach nach einer neuen Umsetzung 

des immer gleichen suchen, sondern Neues 

finden oder – erfinden. Resultat sind visionäre 

Projekte, die – immer auf ihre Machbarkeit hin 

geprüft – nachhaltig Spuren hinterlassen, ein-

zigartig sind in ihrer Wirkung und den immate-

riellen Wert einer Marke oder eines Unterneh-

mens hautnah vermitteln.

Kultur

Unsere Arbeit beginnt dort, wo andere aufhören. 

Wir inszenieren den emotionalen und spirituellen 

Wert einer Marke und machen sie fassbar; ver-

leihen ihr Authentizität – im besten Fall Kultsta-

tus. Das bedingt einen hohen grad an empathie 

und Subtilität neben Begeisterungsfähigkeit und 

Besessenheit, Aufmerksamkeit im Kleinen wie 

globales Denken, ein feines gespür für Trends, 

ohne gesicherte Werte zu ignorieren, fundiertes 

Know-how selbstverständlich und weltweit be-

währte Teams. erfindungsreichtum eben.

Kunden (Auszug)

British American Tobacco (BAT), London, Dia-

geo, Amsterdam, Johnnie Walker, Siam Timber 

group, Thailand und Zürich, Pro Infirmis Schweiz, 

Powderhorn Snow Fashion, Restaurant Saint-

germain, Zürich, Crystal Travel, Zürich
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Janice Dickinson, 1994
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Hans Krüsi, 1993

Nicolas Bouvier, 1992 
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Ding. Acryl auf Baryt, 120 x 120 cm

Dian. Acryl auf Baryt, 120 x 120 cm 

For Gods Only

Chinesische Rituelle Taoistische Strassenoper, die nur für götter spielt.

Menschliche Zuschauer haben keinen Zutritt. 

Im September 2004 übernahm die Unesco Schweiz die Schirmherrschaft     

für das Kulturprojekt “For gods Only” zur Förderung der kulturellen Diversität 

und zum Schutz des immateriellen Kulturerbes. 
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Daytona, Florida, USA  

Harley-Davidson Bike Week
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“maha Kumbh mela” Allahbad, indien, 24. Januar 2001 

28 Millionen Menschen – die grösste Ansammlung in 

der geschichte –, die sich an einem Ort am selben Tag 

trafen, um gemeinsam ein Bad im heiligen Fluss ganges 

zu nehmen. 
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das nackte Lachen  

Über Jahre arbeitete Hannes Schmid daran, das  

Lachen zu porträtieren. Was als Kind noch unbeschwert 

und bis zu 400-mal am Tag, nicht aus gründen des 

Humors, sondern aus natürlicher Freude passiert, wird 

mit zunehmendem Alter kontrollier ter und durch unser 

gewachsenes Selbsbewusstsein weniger. Dieses  

versteckte Lachen wollte Schmid festhalten. Bis heute 

hat er über 150 Leute zu diesem Thema fotografiert.
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Jacques Villeneuve, Monte Carlo, 2001
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Jenson Button, Villa Cardin, Palais Bulles, 2002
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Jenson Button 

Moment of a Moment, Photo Installation

Jenson Button 

Moment of a Moment, Photo Installation
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Alan van der Merwe, 

Bonneville Salt Flats, Utah, 2006


