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DER BESONDERE BLICK – 

40 Jahre Teamarbeit
Mit offenen Augen, geschärften Sinnen und der Liebe zum Detail sind die 
Fotografen Gerd Nieswand und Frank Pletschke mit ihren Kameras unter-
wegs, egal ob beruflich oder privat. In diesem Jahr feiern sie gleich mehr-
fach: 40 Jahre gemeinsame Firma und 25 Jahre offizielle Messefotografen 
der Messe Berlin. Wir haben uns nach dem Geheimnis einer so langen  
Partnerschaft erkundigt.

„Kennengelernt haben wir uns bei der 
Fotografenausbildung im Lette-Ver-
ein“, erzählt Frank Pletschke. “Dort 
haben wir Ende der 1970er Jahre eine  
klassische Ausbildung begonnen und 
schon nach kurzer Zeit festgestellt, dass 
wir etwas gemeinsam machen möchten. 
Wir gründeten eine Firma bevor wir 
das Studium überhaupt beendet hatten. 
Anfangs konnten wir nicht davon leben 
und haben beide noch in Nebenjobs ge-
arbeitet. Unser Ziel haben wir aber nie aus den Augen ver-
loren.“ Dieser Anfangselan hält nun schon 40 Jahre lang an 
und die beiden sind inzwischen ein eingespieltes Team. Beide 
Fotografen können alles, was zu ihrem Beruf gehört, obwohl 
jeder so seine speziellen Interessen hat. Daher können sie 
auch Aufträge das ganze Jahr über annehmen. Sollte einer 
von beiden verhindert sein, übernimmt der andere den Auf-
trag allein. 

Fotografie im Wandel
Viel hat sich geändert in der Fotografie in den letzten 40 Jahren.  
„Durch die Digitalisierung brauchen wir kein Büro mehr, kein 
Studio, kein Labor, keine Lagerflächen. Auf dem Schreibtisch 
steht der Computer, die Kameras sind unter dem Tisch ver-
staut und für das Licht in kleinen Räumen sorgen kleine LED-
Lampen.“ Nur zum Ausleuchten großer Hallen benötigen die 
Fotografen noch Halogen-Lampen, von denen jede einzelne 
1.250 Watt hat. „Das geht nicht digital“, schmunzelt Frank 

Pletschke. Ihre Hauptarbeitsfelder sind 
die Messefotografie, Architektur- und 
Industrieaufnahmen, „alles, was mit  
Maschinen zu tun hat“. Von manchen 
Aufträgen schwärmen die Fotografen 
besonders. So von der ‚on-location-
Arbeit‘ auf dem Gelände eines großen 
Automobilherstellers, als hydraulische 
Prüfsysteme von einer US-amerika-
nischen Firma angeliefert wurden. Oder 
der Aufgabe, eine Zughebeanlage der 
BVG ins rechte Licht zu setzen.

Die Messefotografie ist seit rund 25 Jahren eines der Haupt-
standbeine der Firma. Viele Auftraggeber sind bereits Stamm-
kunden, man kennt sich und weiß, wie alles abläuft. „Aber die 
Landschaft der Messen in Deutschland ändert sich. Es gibt 
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einen Standortwettbewerb und neue Messen kommen hinzu. 
Neben den großen Messen in Berlin wie die Grüne Woche, 
die ITB, die IFA und die alle zwei Jahre stattfindende  
InnoTrans – die weltweit größte Messe für Schienenfahr-
zeuge –, hat sich vor allem die fruit logistica stark entwickelt. 
Hinzu kommen noch eine Vielzahl kleinerer Spezialmessen 
nur für Fachbesucher.“ Gerade bei manchen Kunden in den 
letzten Jahren bemerken die Fotografen allerdings, dass es 
nicht immer gut ausgebildetes Fachpersonal ist, das für einen 
Stand verantwortlich zeichnet. „Einmal fragte uns ein junger 
Kunde – Assistent der Geschäftsleitung – im Anzug von der 
Stange: ‚Warum gibt es überhaupt noch Fotografen, es gibt 
doch teure Kameras?‘ Ich versuchte ihm den Beruf des Foto-
grafen zu erklären, leider ohne Erfolg. Er wirkte eher ver-
zweifelt.“ Anscheinend ist es für manchen Technikgläubigen 
schwer zu verstehen, dass zu einem professionellen Foto 
noch mehr gehört, als den Auslöser zu drücken. Die Wahl 
der passenden Ausrüstung samt Zubehör, die richtige Aus-
leuchtung und die Nachbearbeitung am Computer dürfen 
nicht unterschätzt werden. „Das Handwerk muss man können.“

Mit Begeisterung und Spaß
Gerd Nieswand und Frank Pletschke würden beide den Beruf 
des Fotografen immer wieder wählen, denn sie haben nach 
einer konfuzianischen Weisheit gehandelt: Mach dein Hobby 
zum Beruf und du musst nie wieder arbeiten. Das gehört mit 
zu dem Geheimnis, warum ihre Firma schon solange besteht. 
Aber auch privat verstehen sie sich seit ihrer Ausbildungszeit 
sehr gut und auch die Lebensgefährtinnen gehören quasi mit 
zum emotionalen Team. Zum 40jährigen Jubiläum werden sie 

deshalb zusammen verreisen und 
auf der anderen Seite der Erd- 
kugel schauen, welche Bilder sich 
mit der Kamera einfangen lassen. 
Überhaupt haben sie neben ihrer 
Arbeit noch weitere Dinge, die 
sie gemeinsam angehen. Für ihre 
Altersvorsorge haben sie zu- 
sammen Immobilien erworben, 
mit einem Kredit zu gleichen  

Teilen. Wie weit die Partnerschaft der beiden Fotografen geht, 
zeigt der gemeinsame Erwerb einer alten Farm in Irland vor 
mehr als 25 Jahren. Zusammen wurde das Haus restauriert  
und gemäß einem irischen Brauch erhielt es dann einen  

Messefotografie
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Namen. Sie tauften es „Teach Comhar“, das ist gälisch und 
bedeutet frei übersetzt „in Gemeinschaft“ oder „einander 
helfen“.
Auch bei Interessen, die sie unabhängig voneinander pflegen, 
gibt es immer wieder Berührungspunkte. Frank Pletschke er-
klärt, was damit gemeint ist: „Mein Partner ist Leadsänger 
und Gitarrist einer angesagten Berliner Coverband und ich 
verbringe meine Freizeit meist auf dem Wasser auf meinem 
Schiff. Und so kommen wir auch da wieder zusammen. Ich 
besuche seine Konzerte und er mich auf dem Schiff.“

Neben der Auftrags-Fotografie ist auch die kreative Um-
setzung visueller Eindrücke in künstlerische Formen eine  
Leidenschaft der beiden Fotografen. Photoart – Fotokunst – 
entsteht durch die digitale Verfremdung des Originalbildes, 
der Abänderung von Licht und Schatten, einer unerwarteten 
Farbgebung oder durch kreative Bildkompositionen. In der 
Inszenierung, die manchmal auch in den Aufnahmen aus dem 
Industriebereich oder der Architektur aufscheinen, zeigt 
sich die Verbindung von Handwerk und Kunst. Sie macht die  
Fotos zu Unikaten und zu einem Augenschmaus. Dadurch  
gehören sie zu den guten Fotos, denn laut Henri Cartier-
Bresson, dem Gründer der berühmten Foto-Agentur  
Magnum ist ein gutes Foto ein Foto, auf das man länger als 
eine Sekunde schaut. 
Wir gratulieren zum Jubiläum.

KMdG

WEITERE INFORMATIONEN:
Nieswand & Pletschke Fotografie, Pariser Str. 6, 10719 Berlin, Tel: 882 64 88, 
contact@nieswand-pletschke.com, www.nieswand-pletschke.com

Skyline Berlin – Fotokunst
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