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FOTOGRAFIE

O
ffenbar ist es der Mix aus zentraler

Lage, schöner Umgebung, Bereit-

schaft der Aussteller, diesem Event

treu zu bleiben, einer breiten Palette an

Workshops und Seminaren und dem gene-

rell freundschaftlichen Klima innerhalb

der Branche. So könnte man die Quintes-

senz des Gespräches mit Andreas Barylli

zusammen fassen.

„Vor zwölf Jahren entwickelte sich die

Idee, in den Jahren zwischen der Photokina

eine österreichische Fachausstellung ins

Leben zu rufen. Denn meist wurden bei der

Photokina neue Produkte angekündigt,

doch lieferbar waren sie oft erst im Jahr da-

rauf. Naheliegend, dass man dann, wenn

die Produkte auch wirklich verfügbar sind,

sehen will, wie sie funktionieren und sich

mit den Kollegen austauschen will. Voraus-

setzung war, dass sich die Veranstaltung

selbst finanzieren sollte. Dass wir uns als

Veranstaltungsort für den Toscana Con-

gress in Gmunden entschieden haben, war

offenbar richtig. Die Veranstaltung sollte

immer im März/April stattfinden, in der im

Raum Gmunden absolute Nebensaison

herrscht. Wir verhalfen der Region in die-

ser Zeit zu einer besseren Auslastung, da-

durch kam man uns in vieler Hinsicht groß-

zügig entgegen. Sondierungsgespräche mit

der Industrie verliefen ebenfalls positiv – es

war ja auch im Interesse der Hersteller, die

Produkte dann dem Kundenkreis zu prä-

sentieren, wenn sie wirklich verfügbar wa-

ren. Und so begannen wir mit dem Experi-

ment – zunächst mit winzigen Einheitsko-

jen mit je einem Tisch und ein paar Stühlen,

wo sich die Hersteller mit ihren Neuheiten

präsentieren konnten.“ Und Barylli weiter:

„ Durch den gewaltigen Technologiewan-

del im Bereich der Fotografie wuchs das In-

formationsbedürfnis und wir konnten so-

wohl Vertreter der Industrie, als auch unab-

hängige Experten für interessante Rah-

menprogramme mit hohem Newswert ge-

winnen. Dank großzügigem Sponsoring

seitens der Industrie konnten wir die Semi-

nare und Workshops in den meisten Fällen

sogar auch gratis zugänglich machen.“

Nach den sechsten Gmundner Fototagen

kann man wohl behaupten, dass sich diese

Veranstaltung zu einem Fixpunkt der öster-

reichischen Fotografenlandschaft entwi-

ckelt hat, mit der sowohl die Aussteller als

auch die Besucher zufrieden sind. Und die

sich selber finanziert, wie Andreas Barylli

nochmals betont.

Photo Academy

E
rklärtes Ziel von Andreas Barylli ist es,

Gmunden zur österreichischen Stadt

der Fotografie zu machen. Deshalb ar-

beitet er bereits intensiv an einem Projekt,

im nächsten Jahr eine Gmundner Photo

Academy ins Leben zu rufen. Diese Veran-

staltung soll sich nur der Wissensvermitt-

lung widmen und keinen Ausstellungscha-

rakter haben. Barylli arbeitet auch eng mit

der italienischen Stadt Orvieto zusammen,

die sich als italienisches Fotografenzent-

rum positioniert hat. In Orvieto findet im-

mer knapp vor oder nach den Gmundner

Fototagen eine ähnliche Veranstaltung

statt. Durch intensive Zusammenarbeit ge-

lingt es, Reise- und Aufenthaltskosten in-

ternationaler Vortragender zu teilen und so

einem großen Zuhörerkreis hochkarätige

Referenten zu präsentieren.

Durch die Tätigkeit Baryllis als Vorsitzen-

der des World Congress of Professional

Photography (WCPP), internationale Vor-

tragende nach Gmunden zu holen, heuer

war es z.B. Monica Farah, eine berühmte

Vertreterin der künstlerischen Fotografie

aus Peru.

Wir von X-media meinen, dass in dieser

Strategie sicher Ansätze zu finden sind, die

auch in anderen Branchen zu wieder stei-

gender Messe- bzw. Veranstaltungslust

führen könnten. Was sagen Sie dazu, liebe

Vertreter des Messewesens, der Industrie

und auch Sie, geschätze Zulieferer? Wäre

doch einmal eine Diskussion wert!

Sie erinnern sich, liebe Leser, im letzten X-media berichteten wir über die Gmundner

Fototage, die sich über 1.000 Besucher, 60 Aussteller und volle Vortragssäle bei den reichlich

angebotenen Workshops freuen durften. Wahrlich eine gelungene Veranstaltung. Natürlich

hat uns interessiert, warum es bei dieser Veranstaltung möglich ist, dass fast die ganze

einschlägige Branche bereit ist, nach Gmunden zu reisen, während bei Events anderer

Branchen oft gähnende Leere herrscht. Wir fragten deshalb den Innungsmeister der

österreichischen Fotografen, Andreas Barylli. Von Silvia Proksch.

Erfolgreiche Fototage 2003:
Warum Gmunden anders ist
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