
PORTRÄTANLASS 2019
3. November 2019, 10:00–18:00 
Wir freuen uns auf Sie/Dich! 
Für unsere Patrons sind bestimmte Zeitfenster bei den Fotograf_innen Désirée Good und Simon Tanner 
reserviert. Falls freie Termine zur Verfügung stehen, können auch diese Fotograf_innen von allen Interes-
sierten gebucht werden. 

Désirée Good

Die erfahrene Porträtfotografin inszeniert die Gruppen in 
einem schwarzweissen Setting. Der Clou daran ist, dass 
Désirée Good von zwei Seiten gleichzeitig fotografiert und 
somit ein Doppelbild entsteht. Einmal vor weissem und ein-
mal vor schwarzem Hintergrund, wird die Familie aus zwei 
Perspektiven festgehalten – ein einmaliges (Familien)Porträt, 
das Ihnen lange Freude bereiten wird.

desireegood.ch

Simon Tanner

Der erfahrene Fotograf lässt sich von der Ausstellung Color 
Mania, die parallel zum Porträtanlass stattfindet, inspirieren: 
In einem abgedunkelten Raum wird die Gruppe von ver-
schiedenfarbigen Neon-LED-Strängen beleuchtet. 
Die Porträtierten werden dabei zu tragenden Akteur_innen in 
einer sich stetig verändernden Lichtinstallation. Die farben-
frohen Porträts werden bestimmt in Erinnerung bleiben!
Achtung: Zwischen Lichterketten, Lampen und Kamera hat 
es für Gruppen mit maximal sechs Personen Platz.

simontanner.ch



Ueli Alder

Ein Familienporträt wie im 19. Jahrhundert: Der Fotograf Ueli 
Alder macht dies möglich! Sitzend oder stehend in rustikaler 
Umgebung heisst es dann bis drei Sekunden stillzuhalten. 
Die Bilder entstehen mit einer alten Balgenkamera direkt 
als Positiv und sind Unikate ohne Negativ – für den zweiten 
Abzug und alle weiteren Bestellungen werden zusätzlich 
digitale Abzüge hergestellt. 
Achtung: In diesem aufwändigen Setting können nur Grup-
pen von bis zu fünf Personen fotografiert werden. Ausser-
dem sind hier maximal zwei verschiedene Sujets pro Gruppe 
möglich.

alderego.ch

Diana Pfammatter 

Als international tätige Fotografin bringt Diana Pfammatter 
viel Erfahrungen in der Porträtfotografie mit. Ihre unge-
zwungenen Aufnahmen stellen dabei die individuellen Züge 
der Menschen vor der Kamera in den Mittelpunkt. Für den 
Porträtanlass stellt sie das Motiv des Teilens in den Vorder-
grund. Ob nur die Geste, Pflanzen und Blumen oder mit-
gebrachte Gegenstände – die Handlung des Weitergebens 
und Empfangens lässt Ihr Porträt lebendig erscheinen.

dianapfammatter.ch



Zoe Tempest

Die erfahrene Fotografin lotet in ihren Portraits die Präsenz 
des Individuums in der familiären Konstellation aus. Im 
Spannungsverhältnis von Nähe und Distanz befragt sie 
so die innere Verbundenheit der Gruppe. Wesentlicher 
Bestandteil der Bilder ist der miteinbezogene Raum als 
Bühne des Geschehens – in diesem Fall die Fotobibliothek–, 
in dem die Figuren ihren Platz zueinander einnehmen. 
Somit erhalten Sie ein Gruppenbild mit einer einzigartigen 
Komposition.

zoetempest.ch

Giorgio von Arb 

Dank seiner langjährigen Erfahrung als Schwarzweissfoto-
graf nähert sich Giorgio von Arb den Menschen für ein 
Porträt mit Offenheit und Bedacht. Er versteht es, Vertrauen 
zu schaffen und findet den Dialog auch zu einer ganzen 
Gruppe, wobei er sich ganz selbstverständlich seines pro-
fessionellen Equipments bedient. Ob alleine oder als Paar, 
als Familie oder mit Haustier, vor neutralem Hintergrund 
und auf schlichten Lederkuben platziert – Giorgio von Arb 
gelingen stets gewinnende Porträts. 


