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Beim Ausbruch der Coronakrise warst 
du in Australien. Gab es Erlebnisse 
im Zusammenhang mit Corona, die du 
fotografisch festgehalten hast?
Nachdem ich ein paar Monate länger als 
geplant am anderen Ende der Welt fest-
gesessen war, konnte ich im Mai in die 
Schweiz fliegen. Besonders eindrücklich war 
die Stimmung in Doha. Als Transitpassagie-
rin verbrachte ich einige Stunden im Flug-
hafenterminal. Es herrschte eine beklem-
mende Stimmung. Das klinisch saubere, auf 
Hochglanz polierte Flughafengebäude war 
praktisch menschenleer. Kein Parfüm in den 
Regalen der Duty-free-Shops, kein Kampf 
um freie Sitzplätze. Ich kam mir vor wie in 
einer Zeitkapsel oder in einem schlechten 
Science-Fiction-Film. Die Szenerie bot ein 
skurriles Fotosujet.

Was macht eine gute Fotoreportage aus? 
Wenn die Bilder Emotionen auslösen und 
sich nachhaltig einprägen, hat man vieles 
richtig gemacht. Authentizität und Eigen-
ständigkeit helfen, sich im Zeitalter von Ins-
tagram und Co. von der täglichen Bilderflut 
abzuheben und die eigene Bildsprache zu 
finden. Eine Prise Humor, Ironie, Metaphern, 
Diskrepanzen oder Ähnliches verleihen der 
Reportage das gewisse Etwas. Egal ob von 
langer Hand geplant oder spontan entstan-
den – dem fotografierten Thema offen, inte-
ressiert und respektvoll zu begegnen, ist 
eine Grundvoraussetzung. Die Kamera  
sollte man im Schlaf beherrschen. Ich foto-
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VERLOSUNG

Gut gerüstet
Gute Outdoorausrüstung sollte gepflegt 
 werden, damit sie lange hält und vor Nässe 
schützt. Vor dem Einsatz in der neuen Saison 
empfehlen sich ein Check der Ausrüstung, 
eine  gründliche Reinigung und wenn nötig eine 
Imprägnierung. Dazu eignen sich Tech Wash 
und TX.Direct von Nikwax bestens. Die beiden 
Produkte sind einfach und schnell anzuwenden. 
Sie erhalten die Atmungsaktivität der Kleidung 

und bilden eine vollständig wasser abweisende 
Wirkung. Trocknen im Wäschetrockner ist nicht 
nötig. Nikwax ist führend in leistungsstarken 
umweltfreundlichen Imprägnierungstechnolo-
gien und die einzige Pflegemittelmarke, die 
kein PFC in ihren Produkten verwendet. Alle 
Produkte werden zu 100 Prozent auf Wasser-
basis hergestellt und sind nicht entflammbar.
Wir verlosen 5 × ein Duopack Tech Wash 
und TX.Direct im Wert von CHF 45.–.
Sende eine E-Mail mit dem Stichwort «Nikwax» 
mit der Angabe von Name und Adresse an 
wettbewerb.magazin@globetrotter.ch. 
Einsendeschluss ist am Montag, 3. Mai 2021. 
Das Glück entscheidet. Die Gewinner werden 
per E-Mail benachrichtigt, die Ware wird per 
Post zugestellt. 

Partnerhinweis

Beste Bilder
Der CEWE Photo Award feiert die Schönheit 
der Erde. Der weltweit grösste Fotowettbe-
werb, veranstaltet vom Fotodienstleister 
CEWE, läuft unter dem Motto «Our world is 
beautiful». Bis am 31. Mai 2021 können  
Fotografen ihre Bilder in zehn Kategorien ein-
reichen. Zu gewinnen gibt es den begehrten 
Award und 1000 Preise im Wert von insge-
samt 250 000 Franken. Für jedes eingereichte 
Foto spendet CEWE 10 Cent an die SOS- 
Kinderdörfer.  cewephotoaward.com

grafiere seit Jahren mit meiner Nikon D5. 
Sie hat sich als robustes und zuverlässiges 
Arbeitsgerät bewiesen und mich noch nie im 
Stich gelassen. Mit den drei hochwertigen 
und lichtstarken AF-S-Nikkor-Objektiven 
14–24, 24–70 und 70–200 mm decke ich 
sämtliche Brennweiten ab, die ich während 
einer Reportage benötigen könnte. 

Du liebst die Abgeschiedenheit, foto-
grafierst aber gerne Urbanes. Wie verein-
barst du diesen Gegensatz?
Meine zwei Berufe erlauben mir, diese 
Gegensätze auszuleben. Als Wanderleiterin 
liebe ich die Wildnis und die Ruhe. Fotogra-
fisch reizen mich jedoch urbane Themen. 
Meine beiden Berufe lassen sich bestens 
kombinieren. Etwa während meiner Foto-
reisen in ferne Länder oder den Fotowork-
shops für die Nikon School.

Valérie Chételat (51) stammt aus Biel. Sie ist 
ausgebildet im Bereich Architektur und arbeitet 
seit 1991 professionell als Fotografin mit Schwer-
punkt Reportage- und Pressefotografie. Höhe-
punkte ihrer Arbeit sind der Gewinn des Swiss 
Press Photo Award 2009 in der Kategorie «Sport» 
und 2013 in der Kategorie «Kunst und Kultur»  
sowie ein Anerkennungspreis der Berner Kultur-
kommission für ihre Serie «Heartlands – Bilder 
aus der Enge des australischen Traums». Als di-
plomierte Wanderleiterin erlebt sie die Natur am 
liebsten entlang wenig bekannter Wanderrouten. 
Valérie arbeitet vorwiegend in der Schweiz und in 
ihrer zweiten Heimat Australien. 


