
INTERVIEW
Damian Zimmermann im Gespräch mit Peter Bitzer

Fast 30 Jahre lang war Peter Bitzer Geschäftsführer der 1981 gegründeten Fotoagentur laif mit 
Sitz in Köln und hat sie entscheidend geprägt. Heute vertritt laif mehr als 400 Fotografen und 
42 internationale Partneragenturen und Verlags-Syndications wie beispielsweise die New York 
Times. Im September geht Peter Bitzer in den Ruhestand und hat mit uns über die Verände-
rungen der letzten Jahre und die Herausforderungen der Zukunft gesprochen.

Wir können nur 
Doppelpass spielen

Rund 30 Jahre für die Fotografie liegen zwischen diesen Bildern: Peter Bitzer Anfang der 90er Jahre und 2020
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ProfiFoto: Du gehst in einer sehr 
turbulenten Zeit in den Ruhestand. 
Nicht, dass die vergangenen zehn 
Jahre wenig turbulent für die Fo-
tografiebranche gewesen wären, 
aber die Corona-Krise hat doch si-
cherlich auch euer Geschäft mas-
siv beeinflusst, oder?

Peter Bitzer: Bisher sind wir als 
Agentur noch recht glimpflich davon 
gekommen, aber ich will nicht aus-
schließen, dass sich die Situation in 
den nächsten Monaten auch für uns 
verschlechtert. Und ich sehe, dass 
es anderen Agenturen bereits jetzt 
deutlich schlechter geht als uns, weil 

Corona auf die strukturellen Umbrü-
che der Branche natürlich wie ein 
Brandbeschleuniger wirkt. Seit der 
Finanzkrise vor zehn Jahren müs-
sen die Verlage sparen – oder was 
heißt „müssen“? Sie müssen sparen, 
um ihre Renditen einigermaßen zu 
halten. Gleichzeitig gibt es ein Über-

angebot an Bildern und so schauen 
die Verlage, ob man daraus einen 
Vorteil schlagen kann, was zu einem 
enormen Preisdruck und -verfall ge-
führt hat. Am schlimmsten hat es den 
Reisefotografiebereich getroffen. Im 
Fotojournalismus ist es noch mit am 
stabilsten.



Weil man Fotojournalisten nicht so 
schnell durch Amateurfotografen 
ersetzen kann?
Selbst bei Geo, Stern und Spiegel 
sind die Preise in den letzten zehn 
Jahren um 15 bis 25 Prozent gesun-
ken. Aber mit der hohen Qualität, die 
wir in der Agentur haben, konnten 
wir das immer wieder kompensieren. 
An den Rändern gibt es aber auch 
dort Erosionen. Das hat angefangen 
mit den kleinen regionalen Tages-
zeitungen und jetzt sparen auch die 
Überregionalen. Durch Corona wird 
diese Entwicklung beschleunigt. Ein 
großer Verlag hat uns zu Beginn der 
Corona-Krise angeschrieben und 
meinte, dass wir in diesen schweren 
Zeiten ja nun alle zusammenhalten 
müssten und deshalb erwarte der 

Verlag, dass wir unsere Preise  
bis Oktober um 30 Prozent sen-
ken. Das können wir natürlich nicht 
machen. Andere Magazine wurden 
komplett oder temporär eingestellt. 
Der einzige Bereich, in dem es bei 
laif Rückgänge gegeben hat, ist der 
Reiseführer-Bereich. Mit Corona ha-
ben natürlich alle aufgehört, Reise-
führer zu produzieren, weil sie sie 
ohnehin nicht verkauft kriegen wür-
den. Da wissen wir aber auch nicht, 
ob das nur etwas Temporäres ist und 
ob es wieder anziehen wird.

Und die Konkurrenz?
Von anderen Agenturen kriege ich 
mit, dass sie starke Umsatzeinbrü-
che haben. Und ich will nicht aus-
schließen, dass die langfristigen 
wirtschaftlichen Folgen – die Hefte 
werden dünner, die Anzeigen fallen 
weg – auch Auswirkungen auf uns 
haben werden. 

Hinzu kam, dass es über mehrere  
Wochen hinweg auch in der Be-
richterstattung selbst nichts an-
deres als Corona gab.
Was für uns zumindest kurzfristig ein 
Vorteil war. Gerade in den ersten 
beiden Monaten haben sehr viele 
Magazine ihre Planungen ändern 
müssen. Reisereportagen gingen 
nicht mehr und gleichzeitig konnten 
die Redaktionen niemanden losschi-

cken, also haben sie uns nach Re-
portagen gefragt. Es gab eine große 
Suche nach positiven Geschich-
ten und daraus haben wir dann die 
neue Kategorie „Better Life“ auf un-
serer Webseite gemacht. Das hat 
sehr gut funktioniert. Und als dann 
das Reisen innerhalb Deutschlands 
wieder möglich war, war natürlich 
auch der Bedarf an Reisegeschich-
ten aus Deutschland entsprechend 
groß und wir haben Archivthemen 
dazu zusammengestellt. Der andere 
Punkt ist aber, dass wir durch unse-
re große Vernetzung natürlich sehr 
viele sehr gute Corona-Geschichten 
aus der ganzen Welt wie aus den 
USA und Italien haben.

Deine Nachfolgerin als Geschäfts-
führerin wird Silke Frigge und sie 
ist nicht unbedingt zu beneiden in 
dieser Situation. Auf der anderen 
Seite: Gab es jemals Zeiten, die für 
Fotoagenturen rosig waren?
Also bis 2008/2009 war für uns 
das Wachstum die große Heraus-
forderung. Als ich 1993 gekommen 
bin, waren wir bei laif zweieinhalb 
Angestellte – 2008 waren wir 40. 
Und jedes Jahr mussten wir über-
legen, mehr Bildquellen, mehr Kun-
den, mehr Traffic zu generieren. Hin-
zu kam die gesamte Umstellung aufs 
Digitale. 1993 war ja alles noch ana-
log. Anfang der 2000er Jahre muss-

ten wir eine Million Dias scannen. 
Das waren also Wachstums- und Di-
gitalschmerzen, weil das immer auch 
mit Investitionen, Geld und Risiko 
verbunden war. Und mit der Finanz-
krise 2008/2009 und dem Überan-
gebot an digitalen Bildern auf dem 
Markt, was wiederum zu Preissen-
kungen und Preisdruck geführt hat, 
ist die Situation gekippt. Bis heute 
ist es anstrengend und wir müssen 
ständig schauen, wie wir uns auf die 
neue Lage einstellen.

Es gibt die paradoxe Situation, 
dass noch nie so viele Fotos ge-
braucht und veröffentlicht wur-
den wie heute und gleichzeitig der 
Wert des einzelnen Fotos so gering 
ist wie noch nie. Was macht das 
mit der Fotografie von laif? Ändert 
sich auch die Bildsprache, weil Fo-
tos nicht mehr sehr komplex sein 
dürfen, weil sie auf kleineren Dis-
plays angeschaut werden?
Wir bedienen einen Markt, der oft 
immer weniger anspruchsvoll wird 
und in dem oft immer weniger ris-
kiert wird und der damit vielleicht 
auch dazu beiträgt, dass weniger 
Hefte gekauft werden, weil sie nicht 
mehr spannend sind. Klar, es gibt im-
mer Ausnahmen wie Mare, Dummy 
und Fluter. Vielleicht liegt es auch 
an mir selbst, dass mich viele Bild-
strecken in großen Magazinen nicht 

Bildstrecke aus dem Zeit-Magazin von Ingmar Nolting
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Für laif ist es wichtig, 
dass wir schauen, wo 

wir unsere anspruchs-
vollen Arbeiten veröf-
fent-licht bekommen, 

denn nur für die be-
kommst du heute noch 

halbwegs faires Geld

Peter Bitzer

Die ä ltesten K I R C H E N G L O C K E N , S.  12

Deutschlandreise 2 0 2 0

E i n net ter  E R D B E E R K U C H E N ,  S.  10

Was der Fotograf  Ingmar Björn Nolting  erlebte, 
als  er  zwei  Monate lang al lein durch die REP UBLIK fuhr

Neuland

Als die Corona-Krise begann, hat sich der Fotograf Ingmar Björn  Nolting 
in den Wagen seiner Eltern gesetzt und ist zwei Monate lang 

 durch Deutschland gefahren. Hier zeigt und erzählt er, was er erlebt hat

Links: »Dr. Roland Kolepke kurz vor Beginn seiner Schicht im Covid-19-Testzentrum am Klinikum Ludwigsburg am 25. März« 
Diese Seite: »Andrea und Rainer Zube spielen am 19. April auf einer Wiese am Rande von Essingen ›What a Wonderful  

World‹. Die Mitglieder des Posaunenchors Essingen spielen jeden Sonntag um 10.30 Uhr aus den Vorgärten, von den Balkonen 
und Feldern des Dorfes, da sie sich nicht treffen dürfen. Die Liedauswahl besprechen sie über WhatsApp«

17

»Prof. Dr. med. Tobias Welte, Vizepräsident der Medizinischen Hochschule Hannover, Dr. Martin Memming, Stephan Weil, 
Ministerpräsident von Niedersachsen, und Oberst Manfred Schreiber während einer Pressekonferenz zur  

Besichtigung des Behelfskrankenhauses in den Messehallen Hannover. Die Kosten des Projekts sind unklar. Rund 45 Soldaten 
und Soldatinnen waren am Bau des Behelfskrankenhauses beteiligt«

18

»Krankenhausbetten stehen für den Aufbau des Behelfskrankenhauses in der Messe Hannover am 4. April bereit.  
Das Behelfskrankenhaus soll eingesetzt werden, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. In den Messehallen sollen 

Behandlungsmöglichkeiten für 500 Covid-19-Patientinnen und -Patienten geschaffen werden, die keine Behandlung  
auf der Intensivstation benötigen, aufgrund ihres Krankheitsverlaufs aber nicht mehr zu Hause betreut werden können«

19

»Der Bestatter Markus Küstner vor einer Beerdigung in der Trauerhalle des Friedhofs von Dachsenhausen am 17. April.  
Wegen der hohen Ansteckungsgefahr bei Trauerfeiern beschloss die Friedhofsleitung der Deutschen Friedhofsgesellschaft, 

keine Trauergäste bei Beerdigungen zuzulassen. Aus diesem Grund führt Markus Küstner die Bestattungen alleine durch«

20

»Minakhanym Bagavova näht wiederverwendbare Hybrid-Gesichtsmasken in der Näherei der Firma Sitex in Minden  
am 8. April. Aufgrund des akuten Mangels medizinischer Masken hat das Unternehmen seit Beginn der Pandemie  

diese speziellen Masken entwickelt, bei der für die Wiederverwendung lediglich die Maske gewaschen und ein Einlegefilter  
getauscht werden muss. Das Unternehmen beliefert bereits große Krankenhäuser wie die Berliner Charité«
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mehr mitreißen. Für laif ist es wich-
tig, dass wir schauen, wo wir unsere 
anspruchsvollen Arbeiten veröffent-
licht bekommen, denn nur für die 
bekommst du heute noch halbwegs 
faires Geld. Mit dem Rest, den es en 
masse und viel billiger als bei uns 
gibt, können und wollen wir nicht 
konkurrieren.

Ich habe aber auch das Gefühl, 
dass das Bewusstsein für gute Fo-
tografie innerhalb der Redaktionen 
und Verlage immer geringer wird.
Die Schere geht da immer weiter 
auseinander. Verlage meinen, dass 
sie sparen müssen und das führt da-
zu, dass die Bildredaktionen heute  
deutlich weniger Redakteure haben  
als früher. Gleichzeitig müssen sie 
mehr Objekte betreuen. Ihnen fehlt 
also die Zeit, sich mit den Fotos zu 
beschäftigen. Was wiederum auch 
den Vorteil für uns hat, dass wir mit 
unserem Service diese Lücke fül-
len können, indem wir für die Re-
dakteure die Bilder suchen. Eine gu-
te Bildauswahl zu machen, kostet 
aber einfach auch sehr viel Zeit. Und 
wenn die Bildauswahl zur Akkordar-
beit wird, ist bei den Bildredakteuren 
auch irgendwann mal die Luft raus. 
Da beißt sich die Katze mal wieder 
in den Schwanz: Das Produkt wird 
schlechter und weniger verkauft und 
es wird noch mehr eingespart. Hinzu 
kommt dann noch, dass viele Redak-
tionen möglichst wenig Geld für die 
Fotos ausgeben wollen.

Ist die Arbeit des Geschäftsführers 
heute kleinteiliger als vor 30 Jah-
ren? Musst du mehr Brötchen als 
Brote verkaufen und hast du mehr 
Baustellen, um die du dich küm-
mern musst?
Zum Teil ja allein schon durch die 
Kosteneinsparung. Früher hat-
te ich beispielsweise eine Sekre-
tärin, die habe ich nicht mehr und 
alleine dadurch muss ich viel Orga-
nisatorisches selbst machen. Oder 
ich übernehme Aufgaben, die an-
fallen, weil ein wichtiger Kunde ei-
nen besonderen Service haben will, 
aber die Kollegen schaffen es zeit-
lich nicht. Also übernehme ich einen 
Teil davon. Andererseits mache ich 
seit vier, fünf Jahren gemeinsam mit 
der Bildredaktionsklasse der Ost-

kreuz-Schule Ausstellungen und Bü-
cher. Das sind größere Projekte, die 
ich früher nicht hatte und die auch 
inhaltlicher sind als das, was ich üb-
licherweise mache. Denn zu meinen 
Hauptaufgaben als Geschäftsführer 
gehören das Management, der Ver-
kauf, der Vertrieb und Personal- und 
Preisentscheidungen, aber weniger 
die direkte Beschäftigung mit der 
Fotografie.

Ich habe diesen Satz von dir ge-
funden: „Ist das Bild nicht gut ge-
nug, hast du nicht genug gelesen.“ 
Wie meinst du das?
Ich muss zugeben, dass der Satz ein 
wenig von Peter Bialobrzeski ge-
klaut ist und er ist natürlich eine An-
lehnung an Robert Capa, der gesagt 
hat „Wenn deine Bilder nicht gut ge-
nug sind, warst du nicht nah genug 
dran.“ Gemeint ist damit: Du musst 
dich wirklich mit deinem Sujet be-
schäftigen, ein Verständnis entwi-
ckeln und in das Thema eindringen. 
Ein ganz aktuelles Beispiel ist die Ar-
beit „Measure and Middle – a jour-
ney through Germany during the 
COVID 19 pandemic“ von Ingmar 
Nolting. Der ist quer durch Deutsch-
land gereist, aber er ist natürlich 
nicht zufällig an diesen ganzen Or-
ten vorbei gekommen. Er hat es nur 
so komplex und vollständig hinge-
kriegt, weil er sich so sehr damit be-
schäftigt hat.

Der Satz bezieht sich also auf den 
Fotografen, ich dachte, du meinst 
damit den Betrachter. Es werden  
ja immer noch Diskussionen darü-
ber geführt, ob oder wieviel Text 
zu Bildern mitgeliefert wird und 
es gibt viele Fotografen, die am 
liebsten gar keine Texte und Er-
klärungen zu ihren Fotos liefern 
würden. Das halte ich für grob 
fahrlässig.
Total! Ich sitze ja auch in verschie-
denen Jurys und da gibt es oft Foto-
grafen, die gar keine Captions oder 
Exposés abgeben oder – wie zu-
letzt bei einem europäischen Festi-
val – nur in der Landessprache. So 
kann ich aber nicht arbeiten. Gerade 
im Bildjournalismus und in der Doku-
mentarfotografie musst du schon ei-
nen Kontext haben, sonst versteht 
man die Serie nicht. Insofern war das 
Zitat eigentlich auf den Urheber be-
zogen, aber es gilt in gewisser Wei-
se auch für den Rezipienten. 

Du hast seit zehn Jahren einen 
Lehrauftrag an der FH Dortmund. 
Hast du in der Zeit beoachtet, dass 
sich der Nachwuchs verändert hat, 
was Fähigkeiten oder Interessen 
angeht?
Meinen Studenten gebe ich immer 
die Aufgabe, eine Fotoserie für ein 
Magazin wie Spiegel, Mare, Geo 
oder Fluter zu gestalten und an-

schließend schauen wir uns dann 
die Bildstrecke an, wie sie tatsäch-
lich veröffentlicht wurde. Die kann-
ten immer alle diese Magazine und 
fanden es total spannend, weil sie 
einen persönlichen Zugang dazu ha-
ben. Aber in meinem letzten Semi-
nar kannte keiner der Studenten die 
Mare. Und als wir bei einem Redakti-
onstermin bei der Wirtschaftswoche/
Handelsblatt waren, stellte sich he-
raus, dass die sich die noch nie an-
geschaut haben. Das hat mich echt 
frappiert. Zu Dirk Gebhardt, der laif-
Fotograf und Professor in Dortmund 
ist, habe ich einmal gesagt: „Ent-
weder ist das, was ich hier an der 
Hochschule mache, vollkommen 
überflüssig, weil es keinen mehr in-
teressiert – oder aber ich bin be-
sonders wichtig, weil es sie inte-
ressieren sollte, sich auch mal die 
klassischen Printmedien anzuschau-
en.“ Und du merkst es richtig: Wenn 
du den Studenten sagst: Mach mal 
eine Bildstrecke für den Stern, dann 
werden die immer wie Fotobücher, 
aber nicht wie Magazine. Eine Auf-
macher-Doppelseite, die sofort klar 
macht, worum es in der Strecke 
geht, bevor dann die Unterthemen 
kommen – damit können die eigent-
lich nichts mehr anfangen.

Was muss ein Fotograf mitbrin-
gen, wenn er sich bei lauf bewer-
ben will?
Aktuell sind wir etwa 400 Foto-
grafen und nehmen kaum noch wel-
che auf – alle paar Monate ein oder 
zwei Leute. Zuletzt aufgenommen 
haben wir z.B. Julia Sellmann, Patri-
cia Kühfuss und Patrick Junker. Meist 
sind es junge Fotografinnen und Fo-
tografen von der FH Dortmund, der 
FH Bielefeld oder der FH Hanno-
ver, die also eine fotografische Aus-
bildung haben. Wichtig ist aber, dass 
sie bereits während ihres Studiums 
einen Fuß in der Tür haben und re-
gelmäßig für führende Printmedien 
wie Geo, Stern, Spiegel, Süddeut-
sche Zeitung Magazin oder Zeit Ma-
gazin arbeiten. Und sie brauchen 
eine durchsetzungsstarke Persön-
lichkeit. Manchmal bewerben sich 
Fotografen bei uns, die fotografisch 
super sind, aber die nie Aufträge 
kriegen, ungerne in die Redaktionen 
gehen und sich erhoffen, dass wir ih-
nen Aufträge vermitteln. Da muss ich 
dann sagen: „Das hat keinen Zweck 
– wir können mit euch nur Doppel-
pass spielen, sonst funktioniert die 
Zusammenarbeit nicht.“ Thema-
tisch sollten sie in den gleichen Be-
reichen wie laif auch unterwegs 
sein, also Politik - und Gesellschafts-
themen fotografieren, Wirtschaft und 
Wissenschaft, Porträts von Stars und 
anspruchsvolle Reisefotografie. In-
tern stellen wir uns immer die Fra-
ge: Ist er oder sie eine Bereicherung 
für laif?

Im September gehst du in den Ru-
hestand und fährst in den Urlaub. 
Da du Literatur studiert hast und 
viel liest: Hast du Literaturempfeh-
lungen speziell für Fotografen?
Ich finde, dass Fotografen ohnehin 
viel lesen sollten. Es gibt es viel gu-
te Literatur, bei der man gut unter-
halten wird und von der man auch 
etwas lernt. Und genauso, wie ich fo-
tografisch vor allem an der Doku-
mentarfotografie interessiert bin, be-
geistert mich dieser Bereich auch in 
der Literatur. Ich habe mit ganz viel 
Freude „Stern 111“ von Lutz Seiler ge-
lesen. Da geht es um die Hausbe-
setzerszene in der DDR in den Jah-
ren der Wende und das Buch ist 
eigentlich die Biografie von Lutz Sei-
ler in Romanform. Es ist eine plaka-
tive, aber nicht platte Art, den Leser 
mitten hinein in die Geschichte zu 
bringen. Das finde ich immer span-
nend, auch bei Fotografen. Ich finde 
sowieso, dass man mehr in einem 
Crossover aus Literatur, Kunst und 
Fotografie denken sollte. Wie kann 
man heute etwas erzählen, was ein 
neues Level im Kopf eröffnet? Und 
was gleichzeitig die großen Fragen 
unserer Zeit reflektiert, ohne platt zu 
sein. In der Fotografie fand ich da 
„Tokyo Compression“ von Michael 
Wolf und „Carry Me Ohio“ von Matt 
Eich großartig.
Aber ich interessiere mich auch für 
das Politische, aber dafür fehlte mir 
bislang einfach die Zeit. Deshalb 
freue ich mich, dass ich mich nun un-
abhängig vom täglichen Geschäft 
mit den Fragen nach Kunst und Äs-
thetik in Relation zu Weltwahrneh-
mung und Weltverbesserung be-
schäftigen kann.

„Tokyo Compression“ von Michael Wolf

 „Carry Me Ohio“ von Matt Eich 

Du musst dich wirk-
lich mit deinem Sujet 

beschäftigen, ein Ver-
ständnis entwickeln 

und in das Thema 
eindringen 

Peter Bitzer


