
FOTOKÜNSTLER

Christian Heeb hat über 90 Länder bereist: Was treibt einen der
weltweit erfolgreichsten Reisefotografen auf die Grabser Voralp?

Der St.Galler Christian Heeb ist zusammen mit seiner Frau Regula auf allen Kontinenten

gereist. Kürzlich war das Paar im Werdenberg, um sein Ferienhaus umzubauen.

Fotografiert wurde dabei auch.
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Exklusiv für Abonnenten

Die weltberühmten Statuen auf den Osterinseln hat Christian Heeb bei einer ganz besonderen
Lichtstimmung mit einer Langzeitbelichtung fotografiert.

Bild: Christian Heeb/ Heebphoto
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Mehr als 90 Länder hat der 1962 geborene St. Galler bereist. Seine dabei

entstandenen Fotografien wurden in über 200 Bildbänden, in

Fotokalendern und den renommiertesten Magazinen publiziert. Jüngst

zierten sein Facebook aber Bilder von der Grabser Voralp statt wie zuvor

von den bolivianischen Anden, den Sümpfen Louisianas und der Provence.

Oder aus Oregon und Mexiko, wo er seit 1996 lebt.

Am Grabserberg hat das Ehepaar Regula und Christian Heeb kürzlich

einige Wochen mit dem Umbau ihres Ferienhauses verbracht. Das kommt

nicht von ungefähr: Regula ist eine gebürtige Zweifel mit Grabser Wurzeln.

Sie war einst Christian Heebs Unterstiftin. Beide haben eine Lehre als

Hochbauzeichner im Betrieb von Heebs Vater in St. Gallen absolviert.

Das Ehepaar Christian und Regula Heeb, aufgenommen in der Big South Fork National River and
Recreation Area in Tennessee
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Gute Bilder zur richtigen Zeit auf den Markt gebracht



Im Jahr 1986, Heeb hatte zuvor bei einem Fotowettbewerb eine

Kameraausrüstung gewonnen, brachen die Beiden auf zu einer

Amerikareise. Christian Heeb erinnert sich:

«Angetrieben hat mich sicher auch mein
Bubentraum, die Indianer von Amerika. Sie wollte
ich fotografieren.»

Wieder zurück in der Schweiz bot er seine Bilder Buchverlagen an. Genau

zur richtigen Zeit, «denn dank des tiefen Dollarkurses brach hier eine

richtige Reise- und Amerikaeuphorie aus.» Befeuert wurde diese mit

einem Bildband mit einzigartigen Fotos des St. Gallers. Einzigartig auch

darum, weil damals noch nicht jede Ecke dieser Welt durchfotografiert

war wie heute. «Wir hatten die Nase vorn», resümiert der Fotograf.

Die Indianerin Acosia M. Red Elk, aufgenommen in Oregon.
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Sein erster Bildband war der Grundstein für seine lange, grosse Karriere.

Heeb wurde zu einem der weltweit erfolgreichsten Reisefotografen und

bereiste alle Kontinente.

Sein Durchbruch kam nicht von ungefähr. Der 59-Jährige nennt Fleiss und

Talent neben gutem Timing und etwas Glück zu den wichtigsten

Erfolgsfaktoren. Vom Talent zeugen selbstredend seine Bilder, vom Fleiss

sein enormer Output. Immer an seiner Seite dabei war Regula Heeb, die

selbst nicht fotografiert, sondern für die Website, das Büro, das

Management der Reisen usw. verantwortlich zeichnet.

Christian Heeb sagt zwar, Regula hätte ein gutes Auge und wäre eine gute

Fotografin, «doch sie ist nicht so getrieben wie ich, dafür hält sie alles

zusammen». Regula Heeb stellt klar:

«Das ist auch gut so, ich habe meine Rolle in
unserem Team gefunden. Du fotografierst schneller
und besser. Du bist der Künstler.»

Christian und Regula Heeb bilden ein eingespieltes und erfolgreiches

Team, auch in kommerzieller Hinsicht. Längst nicht jeder (Reise-)Fotograf

kann es sich leisten, mit seinem Einkommen zu zweit durch die Welt zu

reisen.

«Ich habe leider keine Regula», bekam Heeb häufig von

Fotografenkollegen zu hören. Damit zollten sie seiner Frau Respekt für

ihren wichtigen Beitrag am Erfolg der Heebs. Wird Christian Heeb auf sein

Oeuvre angesprochen, dann redet er fast ausnahmslos in der Wir-Form.

Erfolgsfaktoren: Fleiss, Talent, gutes Timing und etwas Glück

Nicht nur Landschaftsbilder



Heebs Werk besteht nicht allein aus Landschaftsbildern. Es sei nicht

besonders kreativ, immer frühmorgens bei Sonnenaufgang

atemberaubende Landschaften abzulichten, so Heeb. Zu seiner Passion

gehört auch die Fotografie von Indianern. Und die Kunst-Sparte seines

Portfolios macht deutlich wie vielseitig Heeb brilliert: mit Street

Photography, Porträts oder Konzeptarbeiten wie Uncle Sam, The Lost

Highway oder American Dreamscapes.

Die Digitalisierung hat die Fotografie auf ein neues Niveau gehoben und

eine Bilderflut generiert. Das Business für Reisebildbände ist inzwischen

ruiniert. Christian und Regula Heeb sind deshalb nicht etwa arbeitslos. Ihre

Fotoreisen und -workshops sind gefragt, wenn auch seit Corona

weitgehend eingestellt.

Ein Bild aus der Serie, in der sich Christian Heeb als Uncle Sam inszeniert.
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Fotoreisen und Fotoworkshops sind ein weiteres Standbein



Noch bis 2022 wollen sie damit weitermachen – vielleicht gibt es dereinst

sogar einmal einen Workshop auf der Grabser Voralp. Der Profifotograf

hat sich bereits etwas mit der bevorstehenden Pension angefreundet:

«Ich gehe inzwischen manchmal auch ohne Kamera
aus dem Haus. In den letzten 30 Jahren war dies
undenkbar.»

Mehr zum Thema:
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