
mo Neuhaus die Motorheads mit 
seiner Pentax 645 Z. Die Mittelfor-
mat-Baureihe hat sich als schnel-
le, handliche und vielseitige Kame-
ra erwiesen und bietet ihm ein sehr 
umfangreiches System.
Als Profifotograf ist Remo Neuhaus 
ein Quereinsteiger. Zuvor hat er in 
der Gastronomie gearbeitet, unter 
anderem als Geschäftsführer eines 
Restaurants, und schon dort von sei-
ner Liebe zu den Menschen profi-
tiert. „Ich interessiere mich für Men-
schen und habe auch gerne Kontakt 
mit verschiedensten Persönlich-
keiten. Entsprechend hat sich das 
beim Start meiner Fotografen-Karri-
ere ziemlich schnell entwickelt: Ich 
habe sofort gespürt, dass ich nicht 
stundenlang an einem Kugelschrei-
ber herumdrehen möchte, um die-
sen ins beste Licht zu setzen, son-
dern ich musste Menschen vor 
der Kamera haben“, so Remo Neu-
haus. „Es ist für mich immer wieder 
spannend, wie ein Porträt zustande 
kommt. Das kann total unterschied-
lich sein. Das macht für mich das 
Besondere aus – es hat immer ei-

ne gewisse Spannung“. Der wesent-
liche Bestandteil ist für ihn dabei 
das Licht. „Ich überlege mir schon 
vorher, wie ich eine Person porträ-
tiere, eben ins „richtige Licht“ set-
zen möchte“, so der Fotograf, der in 
vielen Fällen die Person in den Mit-
telpunkt stellt. „In der Vorbereitung 
überlege ich mir dann ein oder zwei 
Lichtsettings. In den meisten Fällen 
mit einem Rembrandtlicht als Basis  
für die Grundbeleuchtung. Dieses 
ergänze ich dann noch mit verschie-
denen Augenlicht-Optionen oder 
mit einer ›Verlängerung‹. Für mich 
sind die drei Licht-Ausgangsarten 
(Frontallicht, Seitenlicht oder Rem-
brandtlicht) in den meisten Fällen 
die Grundlage“, verrät er über seine  
Arbeitsweise, mit der er für jeden 
›Motorhead‹ die eigene Bühne in-
szeniert hat, um die besondere Be-
ziehung von Mensch und Maschine 
nahe zu bringen. 
www.remoneuhaus.com

*Cameo Verlag, Bern, 192 Seiten, For-
mat: 27 x 30,5 cm, Hardcover im Schu-
ber, 99,90 CHF (ca. 90 Euro), ISBN: 978-
3-906287-29-4, Bestellung unter www.
motorheads.biz

In Motorheads hat der 
Fotograf Remo Neu-
haus Menschen und 
ihre Fahrzeuge in 33 
außergewöhnlichen 
Porträts fotografisch 

völlig unterschiedlich 
arrangiert und umge-

setzt.
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keit benötigt, denn Remo Neuhaus 
ist auf Bilder von Menschen spezia-
lisiert und hat auch ein besonderes 
Händchen für den Umgang mit Ce-
lebrities. Dabei scheut er nicht vor 
aufwendigen Inszenierungen zu-
rück.
Sein Handwerk erlernte er an der 
Cap Professional in Zürich, an der 
Schule für Gestaltung und Fotogra-
fie sowie als Assistent renommierter 
Fotografen.
Während den letzten eineinhalb 
Jahre haben Remo Neuhaus und 
der Autor Denis Jeitziner ausge-
wählte Persönlichkeiten besucht, 

um de-
ren 
Lei-
den-
schaft 
und Ver-
bunden-
heit zu Motoren zu dokumentieren. 
Vom Motorradbauer bis zur Oldti-
mer-Sammlerin, vom Ford Mustang-
Freak bis zur Top Fuel Dragster-Fah-
rerin. 33 Mal verschieden inszeniert, 
festgehalten und wiedergegeben, 
erscheint das Projekt jetzt in einem 
auf 999 Exemplare limitierten Foto-
porträtband*.

REPORT

Holt man weit aus, könnte man sa-
gen: Es geht um Liebe und Leiden-
schaft – in diesem Fall zu Autos, 
Motoren, Legenden der Ingenieur-
kunst oder schlicht um Höchstlei-
stung im Sport. Und das immer aus 
dem Blickwinkel, dass diese Liebe 
von Menschen kommt, die in die-
sem Buch porträtiert werden, die ih-
re Geschichte und die besonderen 

Nuancen der jeweiligen Leiden-
schaft darstellen: Zu alten Autos, zu 
besonderen Autos, zum Geschwin-
digkeitsrausch oder einfach zu 
einem Lieblingsstück. Die Bilder von 
Remo Neuhaus übersetzen den im-
mer wieder anderen Charakter der 
Leidenschaft in unterschiedliche 
Porträts und Stories.
Ins richtige Licht gesetzt hat Re-

s soll Menschen geben, 
die können nur überleben, 
weil ihnen Motorenöl durch 
die Adern fließt. Diese Au-

tofreaks, oder auch „Motorheads“, 
vorzustellen hat sich ein Kreativ-
Team aus der Schweiz vorgenom-
men. Ein Autor (Denis Jeitziner), ein 
Produzent (Mitch Haussener), ein 
Bildbearbeiter (Raphael Brügger), ei-
ne Grafikerin (Patricia Mengis) und 
der Fotograf Remo Neuhaus. 
Der Profi wird gerne dann ange-
fragt, wenn ein Lifestyle-Magazin 
oder eine Szene-Kolumne ein Por-
trät von einer bekannten Persönlich-

E
Remo Neuhaus

Danny Schneider

Nick Eggenschwiler

VON THOMAS
GERWERS

MOTORHEADS
REMO NEUHAUS UND DENIS JEITZINER

CAMEO

AUTOS SIND BEGEHRENSWERT, EINZIGARTIG UND BEZAUBERND. MOTORRÄDER, PANZER, TRAKTORE UND KARTS EBENFALLS. 

RICHTIG INTERESSANT SIND SIE ABER VOR ALLEM IM ZUSAMMENHANG MIT MENSCHEN.IN «MOTORHEADS» ERZÄHLEN, PHILOSOPHIEREN UND SCHWÄRMEN 33 PORTRÄTIERTE ÜBER IHRE GANZ PERSÖNLICHE LIEBE. 

FOTOGRAFISCH VÖLLIG UNTERSCHIEDLICH INSZENIERT UND UMGESETZT.
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