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Fashion Shooting in Los Angeles,
Kalifornien, 2013

S

Sie hatte Sidney Portier
und Bobby McFerrin vor
der Kamera, Jon Batiste
und Marcus Miller – und
fotografierte in den USA
viele andere Künstler
für große Plattenlabels
wie Universal und Sony:
Ingrid Hertfelder hat eine
aufregende Lebensgeschichte, deren Kapitel in
den Weltmetropolen geschrieben wurden. Aber ihr
Weg führte sie zurück in
ihre Heimat Schwäbisch
Gmünd.

„DIE
METROPOLEN
IN MIR“

Die Fotografin Ingrid Hertfelder verbrachte 17 Jahre fern ihrer
Heimat Schwäbisch Gmünd, elf davon in den USA, wo sie zahlreiche
Stars ablichtete. Doch das Heimweh zog sie zurück zu ihren Wurzeln.

Ingrid Hertfelder nimmt sich Zeit. Von der Hektik, dem Terminstress, mit dem sie in ihrem Berufsalltag als Fotografin konfrontiert ist, merkt man nichts, als sie von den Stationen ihres Lebens zu erzählen beginnt. Besonnen und
überlegt antwortete sie auf die Frage, was sie aus dem
beschaulichen Schwäbisch Gmünd in die Metropolen New
York und Los Angeles verschlagen habe: „Also die USA
hatte ich ursprünglich nie als Ziel auf meiner Landkarte.
Mein erster größerer Schritt aus meiner Heimat Schwäbisch Gmünd ging nach München und dann über die Landesgrenze hinweg nach Irland, was als Urlaub gedacht
war. Nach einem längeren Aufenthalt dort wurde ich für
zweieinhalb Jahre in London sesshaft. Dabei habe ich immer wieder Kontakte geknüpft, die mich gewissermaßen
weiterführten auf meinem Weg. Zu dieser Zeit galt meine Hauptpassion übrigens nicht der Kamera, sondern der
Musik. Ich habe Klavier gespielt und gesungen.“

hat mich stark geprägt – in der Art, wie ich Musiker fotografiere.
Kuba ist die Quelle des Jazz in seiner ganz ursprünglichen Art. An
jeder Ecke tanzen und spielen die Leute“, erinnert sich die Gmünderin.

HEIMLICHKEITEN IN DER DUNKELKAMMER
Ihre Leidenschaft zur Fotografie hat Ingrid Hertfelder übrigens
mit 16 Jahren entdeckt. „Mein Vater hat viel fotografiert und auch
gefilmt. Ich fand es immer faszinierend, die entwickelten Fotos zu
sehen oder die bewegten Bilder später auf dem TV. Ein Freund
hat mich später mit den Funktionsweisen der Spiegelreflexkamera
noch mehr vertraut gemacht. Meine Filme habe ich auch oft selbst
entwickelt. Ein Bekannter war in einem Fotokurs unseres Gymnasiums und hatte den Schlüssel zur Dunkelkammer. Er lieh ihn mir
unter der Hand – und ich entwickelte dort dann heimlich meine
Filme.“

„MEINE GRUNDLEGENDE VERBINDUNG ZUR MUSIK“

STUDIUM AM SAVANNAH COLLEGE
OF ART AND DESIGN

Doch die Fotografie hat sie schließlich wieder eingeholt. Entscheidend war ein Praktikum beim Jazz at Lincoln Center in Manhattan/
New York. Dort portraitierte die aufstrebende Künstlerin Wynton
Marsalis, einen der bekanntesten Jazztrompeter der Gegenwart,
und den Jazzpianisten Herbie Hancock. „Im Rahmen meines Praktikums war ich auch in Kuba“, ergänzt Ingrid Hertfelder. „Das Land

Weiter ging es mit einem Studium am renommierten Savannah
College of Art and Design in Savannah Georgia/USA. Durch ein
Stipendium konnte sie die hohen Studiengebühren umgehen. Das
Studium der Fotografie absolvierte sie 2008 mit einem B.F.A. Magna Cum Laude. „Während des Studiums machte ich auch ein Praktikum bei Scheimpflug, einer Firma die Film und Foto Equipment
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vermietet. Der Geschäftsführer wollte mich dann als Vollzeitkraft
– ich hatte einen Job und damit die Gewissheit, Miete und Essen
zahlen zu können. Nebenher begann ich, freiberuflich tätig zu werden. Das ging gut und nach der Reduktion auf Teilzeit habe ich die
Firma schließlich ganz verlassen. Inzwischen hatte ich Kontakte in
der Musikindustrie aufgebaut, zu denen auch Sony und Universal
gehören. Ich wurde immer häufiger für Plattencover-Shootings engagiert. Meine Liebe zur Musik und zur Kunst war hier von Vorteil.
So fiel es mir leicht, eine Beziehung zu den Musikern herzustellen.“

Yoga ist neben Musik und Fotografie die dritte große Leidenschaft
Ingrid Hertfelders. „Mein Yoga-Weg
begann im Sommer 2013 in Los Angeles, als eine Freundin mich einmal
zu einer Stunde bei Jahmelia Lindsay
mitnahm. Ich fühlte mich grandios.“
Heute ist sie selbst Yogalehrerin.
„Auch auf meine Arbeit als Fotografin wirken sich die Kenntnisse des
Yoga aus. Häufig sind Menschen vor
der Kamera nervös oder ängstlich –
dies kann ich ihnen einfach nehmen.
So können ausdrucksstarke und
authentische Bilder entstehen.“

GROSSE KÜNSTLER UND EINE GROSSE DIVA
Die Liste der prominenten Personen, die Ingrid Hertfelder abgelichtet hat, ist bemerkenswert: „Jon Batiste hatte ich vor der Linse,
Sidney Portier, Bobby McFerrin, Marcus Miller, Richard Bona und
Alice Cascolan.“ – Und wer war der schwierigste VIP? „Bobby
McFerrin!“, lacht die sympathische Gmünderin, die sich in den
Kreisen von Weltstars bewegt hat, aber keinerlei Starallüren an
sich hat. „Bobby McFerrin?“, fragt der Schreiber dieser Zeilen
verwundert nach. Der Musiker, der in seinem relaxten Lächeln die
große Jamaica-Entspanntheit zu tragen scheint und uns Ende der
80er mit „Don't worry be happy“ alle Sorgen nahm? „Ja, genau
der. Bobby McFerrin war die größte Diva, die ich je erlebt habe.
Und das mit Abstand. – Geplant war ein Shooting für Pressematerial und Plattencover. Zur Vorbereitung habe ich mich stundenlang
mit dem Mann befasst und Fotos und Filmmaterial gesichtet. Er
strahlte dort so viel Ruhe aus ... Und dann hat er mich wie ein
Traktor überrollt. Er kam eineinhalb Stunden zu spät, wollte eine
spezielle Kosmetikbehandlung und war einfach unglaublich zickig.
Wir mussten aus Zeitnot in einem Büro von Sony fotografieren und
hatten nicht mal ein Studio zu Verfügung. Nach 28 Minuten erklärte
er das Shooting für beendet, er habe keine Zeit mehr. Ein Wunder, dass so tolle Bilder dabei entstanden sind.“ Heute kann Ingrid
Hertfelder darüber lachen. Es ist eines der Ereignisse, die einen in

Werbekampagne für die Kreissparkasse Ostalb mit Kai Häfner, 2016
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Eckhart Dietz, Kreative Köpfe Projekt, 2016

Hotel am Remspark, Gmünd Guide, 2017

Pe Giers, Kreative Köpfe Projekt, 2016

Ingrid Hertfelders Fokus richtet
sich auf die Werbefotografie, „da
in diesem Bereich meine Expertise
im Vermitteln von Emotionen durch
Bildsprache am effektivsten zur
Anwendung kommt.“ Dank ihrer
langjährigen Erfahrung im Branding
übernimmt sie dabei auch beratend
die Funktion eines Creative Directors.

Qlocktwo / Biegert & Funk, Werbebroschüre 2017

„BOBBY MCFERRIN
WAR DIE
GRÖSSTE DIVA,
DIE ICH JE ERLEBT
HABE. UND DAS
MIT ABSTAND.“

der aktuellen Situation den letzten Nerv rauben, aber im Nachhinein
zu Geschichten werden, an die man gern zurückdenkt.

„EINFÜHLSAME UND DURCHDACHTE BILDER“
2015 kehrte die Fotografin nach Schwäbisch Gmünd zurück. Was
Ingrid in ihre Heimat mitbrachte, sind Erfahrungen. So selbstverständlich das klingt – es wird eindrucksvoll sichtbar in den Porträts
und Bildern, die sie macht. „In Schwäbisch Gmünd gibt es zwar
keine Musikszene wie in den Metropolen der USA, doch die Art, wie
ich an die Aufgaben hier herangehe, ist identisch. Jede öffentliche
Person braucht Bilder, die eine bestimmte Message transportieren.
Ich stelle mir die Frage: Was soll durch Bilder im Betrachter erweckt
werden? Aus diesem Konzept entstehen einfühlsame und durchdachte Bilder. Der gedankliche Austausch mit den Personen, die
ich fotografiere, und die Intention des Bildes sind mir sehr wichtig.“

HEIMWEH

Rumba, Havana, Cuba 2014

17 Jahre war sie weg aus Schwäbisch Gmünd, elf Jahre davon in den
USA. „Etwa 2011 machte sich das Heimweh bei mir stark bemerkbar. Ich habe die Sprache vermisst. Ich wollte die deutsche Sprache
wieder um mich haben, wieder in einem Biergarten sitzen können,
wollte die vielen Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die meine Heimat so liebenswert machen, wieder erleben. Die Umgewöhnung von
der Megacity zum beschaulichen Schwäbisch Gmünd war nicht so
schwer, wie man vielleicht denkt – weil ich es mir gewünscht habe.
Ich wollte mich nicht mehr mit großstädtischen Sachen auseinandersetzen müssen, ich wollte wieder zurück. Die Metropolen habe ich
aber immer noch in mir. Freunde und Bekannte in den USA vermisse
ich natürlich schon, die guten und engen jeden Tag.“ Ingrid Hertfel-

der blickt zurück, aber sie blickt auch nach vorn: „Ich arbeite derzeit
noch an einem größeren und äußerst spannenden Portrait-Projekt,
das 2020 in Schwäbisch Gmünd ausgestellt werden wird.
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