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RAPPERSWILER FOTOGRAFIN MACHT ENTZÜCKENDE BABYBILDER

Jeder Klick ein Glückstreffer
Was als Hobby begann, ist zum
Traumberuf geworden. Die
Rapperswilerin Monika Caviezel
fotografiert vor allem Neugeborene, aber auch Schwangere,
Kinder und Familien. Für die ON
suchte sie die schönsten
Osterbilder heraus.

Vom Hobby zum Traumberuf
Die gelernte Baby- und Säuglingspflegerin hatte schon als Jugendliche den
Fotoapparat in der Hand. Aber immer
nur als Hobby. Später geht sie verschiedene kreative Wege, malt und töpfert.
Zusammen mit ihrem Lebenspartner, dem Fotografen Stefan Bienz,
fotografiert und assistiert sie. Aber die
Liebe zu den Kleinsten weckt auch vor
der Linse ihre Begeisterung. «Ich fing
einfach mal an und die Resonanz war
so überwältigend, dass ich schon bald
ein grösseres Studio brauchte.» Zwischen oder nach dem Shooting kommt
es nicht selten zu Gesprächen mit de
Eltern. Die gelernte Säuglingspflegerin
kann also sogar hinter der Kamera
wertvolle Tipps geben.

Die 42-jährige Monika Caviezel strahlt
übers ganze Gesicht. Gerade hat sie ein
Shooting mit einem sechs Tage jungen
Baby beendet. Sie ist noch ganz erfüllt
von dieser göttlichen Energie, die Neugeborene ausstrahlen. «Die meisten
Eltern kommen mit ihren Kindern,
wenn sie vier bis 14 Tage alt sind», sagt
Caviezel, «da die Babys dann noch
ganz viel schlafen und nur n dieser kurzen Zeit die Pose wie im Mutterleib
einnehmen können.»
Herztöne aus dem Smartphone
Für heute hat sie Feierabend. Maximal
zwei Shootings pro Tag plant die Mutter von zwei Teenagern ein. «Ich möchte Zeit haben für die Eltern und das
Baby», sagt Caviezel und dreht die
Heizung ein wenig herunter. Wenn die
Babys im Studio sind, braucht es eine
kuschelige, wohlige Wärme.
Die Fotografin lässt während der
Fotosession ruhige Musik laufen, zusätzlich hat sich eine Smartphone App
bewährt, die eine Geräuschkulisse wie
im Mutterleib simuliert. Die Neugeborenen werden mit dieser Hilfe zufrieden und fühlen sich geborgen.
Kaninchen, Küken, Ostereier
Oft macht Caviezel zu Ostern eine spezielle Aktion. Letztes Mal hatte sie so-

Mit viel Feingefühl fotografiert Monika Caviezel Babys und Kinder.

gar für zweiTage Hasen und Küken im
Studio die dort friedlich herumhoppelten und die grosse Studiofläche genossen und zwischendurch zu einem Kind
in die Arme gelegt wurden um Aufnahmen zu machen. Caviezel war sehr bedacht, dass es den Tieren gut ging.
«Einmal hat ein kleines Mädchen tatsächlich einen Schmatzer von einem
Häschen bekommen. Ich habe sofort
auf den Auslöser gedrückt. Das sind
Glückstreffer», lacht sie. Nach diesen
zwei Tagen durften die Hasen und Kü-

Baby und Osterhäsli kommen perfekt zur Geltung. 
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ken dann zurück zum Halter wo sie
wieder auf den Wiesen rumhüpfen
konnten.
Vor jedem Shooting baut die kreative Fotografin bis zu 13 verschiedene
Sets für das Baby auf. Die Eltern
entscheiden sich dann spontan, wie
und wo sie ihren Schatz fotografiert haben möchten. Über 150 Mützchen und
60 Hintergründe lassen das Fotostudio
zu einem bunten Schauplatz werden.
Da ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Glückliche Eltern sagen es weiter
Dass Monika Caviezel zuckersüsse
Baby- und Familienbilder schiesst, hat
sich bis weit über die Schweizer Grenzen herumgesprochen. Immer öfter
kommen Eltern extra aus Deutschland,
Österreich und Liechtenstein angereist, um ihr Neugeborenes von der
Rapperswilerin ablichten zu lassen.
Das freut sie natürlich. «Ich bin überwältigt von der Resonanz», so Caviezel.
Eltern sollten sich frühzeitig bei der
Fotografin anmelden, am Besten schon
kurz nach Schwangerschaftsbeginn,
denn es kann dauern, bis man einen
Termin bekommt.
Und die Kleinen werden so schnell
gross.
Anna Kohler
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