
 Rate mal», sagte mein Agent geheim
nisvoll. «Was denn?», fragte ich. «Du 
gehst ins Weisse Haus. Zum Chef.» 

Das Adrenalin schoss mir durch die Adern.
Und dann standen wir da. Meine Assis

tentin Tara und ich. Die Hunde schnüffel
ten an unseren Taschen, meine Uhr brach
te den Metalldetektor zum Piepsen. Ich 
ging durch einen langen Flur im Westflügel 
des Weissen Hauses und dachte an Dinge 
wie: Wo sind hier eigentlich die Steck
dosen? Denn wir brauchen Strom für die 
mitgebrachten Fotolampen.

Und plötzlich war er da. Barack Obama 
begrüsste uns freundlich und fragte meine 
Assistentin: «Kann ich Ihnen etwas abneh
men?» Ich betete, dass Tara nicht auf das 
Angebot eingeht. Sie tat es nicht.

Meine Assistentin und ich üben jeden 
Handgriff ein, sind auf jede Möglichkeit 
vorbereitet. Es ist wichtig, eine perfekte 
Bühne für das Gegenüber zu schaffen. Für 
die meisten meiner Bilder habe ich nicht 
viel Zeit. Kaum mehr als eine Viertelstun
de. So auch bei Obama. Mehr ist auch nicht 
nötig. Man muss sich den Porträtierten 
vorstellen wie eine kleine Flamme, die im 
Wind zu erlöschen droht. Egal, ob George 
Clooney vor mir steht oder ein Schweisser 
aus Aserbaidschan, beide bewegen sich in 
den ersten Minuten vor der Kamera gleich 
unsicher, gleich erwartungsvoll. Die Men
schen sind in diesen Augenblicken am ehr
lichsten. Alle. Auch Weltstars.

Hundert Mal abdrücken bringt nichts
Für das Titelbild von USAussenministerin 
Hillary Clinton für das «Time»Magazin 
hatte ich 20 Minuten Zeit. Bei AppleChef 
Steve Jobs mussten wir zwei Titelbilder  
und mehrere Aufnahmen fürs Heftinnere 
in drei Minuten schaffen. Es gelang. Nicht 
weil ich unzählige Bilder geschossen habe. 
Es nützt nichts, hundert Mal nicht genau 
hinzuschauen und doch hundert Mal ab
zudrücken. Das ist ein Missverständnis des 
digitalen Zeitalters. Ich schaue immer ge
nau hin, löse ein paarmal aus und habe ein 
Titelbild. Natürlich kann unter 100 Bildern 

zufällig ein gutes dabei sein. Doch für Zu
fälle werde ich nicht bezahlt.

Während der Vorbereitung im Oval  
Office sagte man mir, dass ich nicht wie ge
plant formelle Fotos von Obama schiessen 
dürfe. Das ganze Konzept war dahin. Zwei 
Minuten lang war ich ziemlich konster

niert. Dann kamen mir die Bilder von Ken
nedy während der KubaKrise in den Sinn, 
alles Schnappschüsse. So kreierte ich auf 
die Schnelle ein neues Konzept. Improvisa
tion ist der Kern meiner Arbeit. Wir planten 
einmal ein zwölfseitiges EditorialShooting 
mit dem Rapper Kanye West. Er kam rein 
und sagte, es sei alles Bullshit, die Hotel
suite finde er auch zum Kotzen. Er hatte 
recht. Also improvisierten wir.

Solche Situationen sind nichts Ausser
gewöhnliches und dürfen nie eine Ausrede 
sein. Wenn du den Anspruch hast, in der 
obersten Liga zu spielen, gibt es kein «Ich 
hatte halt nicht so viel Zeit…» oder «Die 
Bedingungen waren halt schlecht…». Sol
che Entschuldigungen sind etwas sehr 
Schweizerisches. In meinem Geschäft in
teressiert sich niemand dafür.

ScheinBescheidenheit ist auch etwas 
typisch Schweizerisches. Fragt man jeman
den nach seinen Stärken, kommt häufig  
die Antwort: «Dies oder jenes kann ich 
nicht schlecht.» Nicht schlecht? Ernsthaft? 
Jemand wird 30 und weiss nicht, was er gut 
kann? Mir ging es ähnlich. Das Wort Talent 
habe ich erst als Erwachsener gelernt. Das 
ist traurig. Jeder sollte herausfinden, was  
er richtig gut kann, und sich darauf kon
zentrieren. Dieses calvinistische Breiten
denken mag ich nicht. Als Kind wurde uns 
immer gepredigt: Arbeite an deinen Schwä
chen. Dieses Denkmuster hatte ich immer 
im Hinterkopf behalten. Doch vor acht Jah
ren hat sich mein Leben verändert. Nicht 
ein bisschen. Nein, eher so «Mauerfall»
verändert. 

Alles auf eine Karte gesetzt
Mit 38 packte ich die Koffer, verliess die 
Schweiz und zog nach fünf Wanderjahren 
nach New York. Ich schwor mir, nicht umzu
kehren, bis ich es geschafft habe. Ich fragte 
mich also: Warum in die Breite arbeiten? 
Ich bin kein Alleskönner. Ich konzentrierte 
mich voll auf meine Stärke, die Porträtfoto
grafie. Mit diesem Talent kann ich mich ab
heben, wenn ich alle Leidenschaft, meine 
Energie, mein Engagement reinstecke. 

Ich will weitermachen. Es geht mir nicht 
darum, noch mehr Prominente abzulich
ten. Ich suche nach Menschen und deren 
Geschichten, die unsere Zeit prägen. Dazu 
gehören natürlich auch berühmte Men
schen, beispielsweise Fidel Castro, die 
Queen oder der Papst. Mein Ziel ist es, ein 
möglichst umfassendes Bild der Zeit zu 
schaffen, in der ich lebe. Doch mein Werk 
ist noch lange nicht komplett. Und irgend
wann ergeht es mir vielleicht wie einem der 
bewundernswertesten Fotografen über
haupt: Richard Avedon. Er ist mitten in der 
Arbeit gestorben.

Doch wie gesagt: So weit bin ich noch 
lange nicht. Ich will mich nicht ausruhen. 
Ende Monat geht es wieder ins Oval Office. 
Zum Chef. Ich bin nicht aufgeregt. Jetzt 
weiss ich ja, wo die Steckdosen sind.
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«Entschuldigungen haben  
etwas sehr Schweizerisches»
Bald porträtiert er wieder Barack Obama: Marco Grob aus Olten hat es an die Weltspitze der Fotografie  
geschafft. Sein Rezept: Erkenne deine Stärken – Ausreden gibts nicht.  Aufgezeichnet von Nicole Krättli; Foto: Vera Hartmann

«Obama grüsste freundlich 
und fragte: ‹Kann ich  

Ihnen etwas abnehmen?›» 
Marco Grob, 45, Porträtfotograf
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«Das Wort Talent habe ich erst als  
Erwachsener gelernt. Das ist traurig»: 
Marco Grob, Porträtfotograf
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