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Es sind traumhafte Fotos, für die
jeder Paparazzo alles gegeben

hätte, weil er vorMonatenMillionen
daran verdient hätte. Prinz William
und Herzogin Catherine spazieren
entspannt und glücklich über den
weissenSandstrandaufder Seychel-
len-Insel North Island. Nach ihrer
Trauung imApril 2011 flogen der bri-
tischeThronfolgerundseineFrauauf
Hochzeitsreise. Die britische Presse
berichtete ausführlich über alle De-

tails, zum Beispiel dass sogar die
Frühstücksmarmeladeeigens einge-
flogenwurde. Nur Bilder gabs keine.
Bis vor Kurzem. Es ist unklar, wie
genaudie Fotos entstanden. Folgen-
de Geschichte kursiert unter Adels-
spezialisten: Ein Fotograf hatte es
geschafft, sich an den für die beiden
leergeräumtenStrand zu schleichen.
Die Küstenwache erwischt ihn laut
«Bunte», konfisziert seine Bilder,
aber offensichtlich werden sie nicht

vernichtet. Ein Mittelsmann bietet
die Bilder schliesslich der australi-
schenZeitschrift «Woman’sDay» an.
Sie druckt dasBikinibild imSommer
2012 auf den Titel. Die Fotos gingen
sofort umdieWelt.
Das ist ein Coup!
Doch es kommt noch dicker! Am 14.
September 2012 publiziert das fran-
zösische Klatschblatt «Closer» fünf
Seiten Paparazzi-Bilder, die das Paar
während seines Urlaubs in Süd- a
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Die Nachfrage nach Prominentenfotos aus der ganzenWelt wächst täglich.
Gewiefte Paparazzi beschaffen den Bildstoff für Voyeure und kennen dabei
kaum Skrupel. DOMO gibt Einsichten in einen Beruf, der zu unrecht verhasst ist.

Die Krieger
mit der Kamera
Text: Stephanie Ringel. Fotos: Javier Mateo /Dukas Eaglepress, AKM Images / GSI Media, AdvantageMedia Services, imago/EntertainmentPictures, Dukas / Goff

Erwischt im Traumurlaub.
Nach ihrer Hochzeit im
April 2011 flogen Prinz
William und Herzogin
Catherine von England
auf das Seychellen-
Archipel North Island in
die Flitterwochen. Ein Jahr
später tauchen intime
Strandbilder der Eheleute
auf. Der Paparazzo dieser
Fotos verkauft seine Bilder
über einenMittelsmann
in Boston, USA. Der Preis
für die Erstabdrucksrechte
in einem australischen
Magazin ist unbekannt.
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Er verfolgte Marlon Brando auf Schritt und Tritt. Als dieser ihm eines Tages ausWut
darüber den Kiefer brach und sieben Zähne ausschlug, näherte sich Ron Galella dem
Schauspieler nur nochmit Footballhelm. Hier 1974 imWaldorf Astoria, New York.

Darryn Lyons ist zurzeit der schrägste Vogel der Paparazzi-
Szene. Der Australier liebt bunte Hahnenkammfrisuren.
Er enthüllte die Liebe zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie.

Ein Beruf kommt in Verruf. Lady Diana
verunglückte am 31. August 1997 im
Pariser Alma-Tunnel tödlich. Der Fahrer
sei gerast, weil Paparazzi denWagen
verfolgt hatten. Sicher ist, dass Promifo-
tografen, wie der Paparazzo Serge Arnal
links im Bild, als erste vor Ort sind und
Hilfe leisten. Und dann die sterbende
Diana imWrack fotografieren.

Paparazzi
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a frankreich zeigt. Kate sonnt sich
oben ohne, zieht ihr Höschen runter
und lässt sich von William den Po
eincrèmen.
Seitdem ist die Entrüstung gross. Vor
allem im englischen Königshaus.
Dabei wurden solche Bilder schon
immer gemacht. Früher haben die
Magazine sie in ihren Fotoredaktio-
nen auf dem Tisch gehabt, und die
Chefredakteure entschieden sich in
der Regel dagegen. Um Würde und
Privatsphäre der Betroffenen zu
wahren. Nicht so Laurence Pieu von
«Closer». Sie sagt: «Wir haben welt-
weite Exklusivität». Bislang hat sie
die Fotos nach Irland,Griechenland,
Italien und in die USA weiterver-
kauft. DieBlattmacher hoffen, damit
die Auflagemassiv zu steigern.
Paparazzo-Fotografievisiertberühm-
te Personen an und dokumentiert
deren Leben rund umdie Uhr, damit
es inKlatschzeitschriftennacherzählt
werden kann. Die Paparazzi wissen:
je bekannter ein Star, desto grösser
die Chance auf ein verkauftes Bild
und ein hohesHonorar.
Geprägt hat denBegriffdes «Paparaz-
zo» Federico Fellini schon in den

Links: Endlich
wieder glücklich.
Katie Holmes
sucht ganz be-
wusst die Öffent-
lichkeit nach ihrer
Trennung von
Schauspieler Tom
Cruise. Sie spaziert
lächelndmit ihrer
Tochter Suri als
glückliche Mutter
durch New York.
Und will sagen:
seht her, wie gut
es mir jetzt geht!
Rechts:Höschen-
blitzer im Gefecht.
Wo Paris Hilton
auch auftaucht,
die Paparazzi
sind schon da.
In diesem Fall
lässt sie sich von
muskelbepackten
Bodyguards mit
etwas zu locker
sitzender Jeans
vor dem Blitzlicht-
gewitter retten.
Stürzt dabei aber
vom Stöckelschuh.

•1960er Jahren mit dem Film «Das
süsse Leben». Der Regisseur stellte
Marcello Mastroianni, der einen er-
schöpften Journalisten auf der Jagd
nach Geschichten spielte, einen Fo-
tografenmit demNamen Paparazzo
zur Seite. Das Vorbild für Fellinis fo-
tografischen Blutsauger war Tazio
Secchiaroli, Promischreck vonRom.
In den USA prägte Ron Galella die
Paparazzi-Szene inden60erund70er
Jahren. Besessen von Jacqueline
Kennedy verfolgte er die Präsiden-
tengattin auf Schritt und Tritt. Es
brachte ihm zwei Gerichtsverhand-
lungen ein. Mit Richard Burtons
Bodyguards prügelte er sich, und
MarlonBrandobrach ihmdenUnter-
kiefer. Seit demnäherte er sichBran-
do nur noch mit einem vergitterten
Baseballhelm – seinem späteren
Markenzeichen. Heute gelten seine
Bilder vonMick Jagger, Frank Sinat-
ra oder Greta Garbo als Ikonen der
Schwarz-Weiss-Fotografie.
Mit derHollywoodindustrie entstand
nebender ganz traditionellenRoyal-
Fotografieder Promi-Markt für Foto-
grafen. Zur jüngeren Generation
zählen Hans Paul, Albrecht Gerlach

oder Daniel Angeli. Sie haben sich
Bilder erkämpft, die fast jeder kennt:
das erste Fotoder schwangeren Julia
Roberts,Madonnamit BabyLourdes
auf dem Arm oder Herzogin Fergie,
die sich die Füsse küssen lässt.

11Millionen für einBabyfoto
Wenn das Bild dann nicht nur einen
Promi beim Küssen zeigt, sondern
eine Geschichte erzählt und damit
etwas auslöst, dannhat der Paparaz-
zo sehr gute Arbeit gemacht. Boris
Nizon, Inhaber der internationalen
Agentur FameFlynet, sagt es so: «Wir
haben aufgedeckt, dass Kristen Ste-
wardRobert Pattinsonbetrogenhat.
Das war nicht nur eine tolle Fotoge-
schichte, sondern sie hat inhaltlich
viel ausgelöst. Die ganze Twilight-
Saga war auf dieser Freundschaft
aufgebaut!»
Je exklusiver dasBild, destowertvol-
ler und desto teurer ist es. 2009 kos-
tete das erste Fotoder inNizza gebo-
renen Zwillinge von Angelina Jolie
laut «Nice Matin» elf Millionen
Dollar. Obwohl der Zeitschriften-
markt durch Fusionen und Pleiten
schrumpft, wächst das Geschäft a
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st mir wichtiger als Geld»

Die zärtliche
Szene löste ein
Erdbeben der
Empörung aus.
Hier schmust
Kristen Stewart
fremd. Der Mann
ist nicht ihr Freund
Robert Pattinson,
sondern der
Regisseur Rupert
Sanders. Seitdem
ist unklar, wie es
mit der Twilight-
Saga weitergeht,
in der Stewart und
Pattinson als
Schauspieler-Paar
vor der Filmkame-
ra standen.
Aufgedeckt haben
die Geschichte
Fotografen von
Boris Nizon.

•

Wir arbeitenwie
bei professionel-
ler Personen-
überwachung.
Meine Fotogra-
fen parken ihre
Autos so weit
weg vom Haus
wie möglich. In
einer Position, in
der wir sehen,
wenn der Promi
sein Anwesen
verlässt und wir
diskret hinter-
herfahren kön-
nen. Von innen
verdeckenSamt-
vorhänge imhin-
teren Teil des
Wagens die ab-
gedunkelten
Scheiben. Die
schieben wir
leicht zur Seite
und fotografie-
ren durchs Glas.
Nie durchs offe-
neFenster, denn
dann bemerken
uns die Promis
sofort. So kundschaften wir jede
Veränderung in täglichen Gewohn-
heiten aus. Wir kennen ihre Autos,
ihre Autonummern, die Hausange-
stellten. Wir wissen, wo sie Ferien-
häuser haben undwo sie einkaufen.
Aus all den Puzzleteilen wird eine
Fährte, und die hat uns zum Seiten-
sprung geführt.
Sie führen eine Liste mit Top-Promis.
Wer steht da zumBeispiel drauf?
PattinsonundStewart, BradPitt und
Angelina Jolie, Jennifer Anniston –
auch wenn sie total langweilig ist.
Michelle Hunziker interessiert uns
immer,weil sie eine tolle Bikinifigur
hat. Bikinibilder verkaufen sich am
besten. Ichhabe alleine vier Fotogra-
fen permanent in Miami und zwei
vollangestellt in St. BarthundBarba-
dos. Vor allem Frauen fragen sich
gerne: Ist die Frau schwanger oder
nur dick? Sie lästern über Cellulitis
und bewundern Sixpacks.
Ihre Agentur bedient den Voyeuris-
musder Leser ...
... ja natürlich, das ist ja, was der Le-
ser will! Das Angebot richtet sich

nachderNachfrage.Niemandmacht
Paparazzo-Geschichten als Hobby.
Klatschzeitungenhabenweltweit in
jedem Land die grösste Auflage.
Schlimmfinde ichnurdie Promis, die
am Anfang ihrer Karriere die Papa-
razzi benutzen und später auf sie
spucken.
Indem sie plötzlich ihr Privatleben
schützenwollen?
Junge Mädchen, die Filmstar wer-
den möchten, fragen uns: Hey,
könnt ihr nicht eine kleine Ge-
schichte machen: Ich küssemeinen
Freund und ihr fotografiert das?
Dank des Fotos werden die Mäd-
chen bekannt. Irgendwann sind sie
dann dank der Umstände und neu-
er Fotos berühmt. Im Mittelpunkt
stehen ist Teil des Berufsmodells.
Wer dann beginnt darüber zu jam-
mern, dass er kein Privatleben
mehr hat, muss wirklich dämlich
sein! Wenn du nicht berühmt sein
willst, dann meide Ruhm und
Reichsein.
Wieweit darf man in die Privatsphäre
der Promis eindringen?

Die Grenze ist das Gesetz. Und das
Gesetz ist in jedemLand anders.
Das Gesetz hat Lady Diana nicht ge-
schützt. Sie starb auf der Flucht vor
Paparazzi?
Lady Diana war weltweit die am
meisten fotografierte Frau und im-
mer sehr professionell. Andiesem31.
August 1997warendieFotografenda,
wie an jedem anderen Tag. Es gab
keinenGrund für denFahrer,mit 150
StundenkilometerndurchdenAlma-
Tunnel in Paris zu rasen.DieFotogra-
fen fahren immer nur hinterher. Im
Prinzip sindwir für solche Personen
immerdie bestenBodyguards, denn
wir bieten auch Schutz – Schutz vor
Stalkern, Gewalttätigen oder Kid-
nappern.
Vielleicht wollte sie einfach ihre
Ruhe?
Sie hätte auch imHotel Ritz schlafen
oder für den Heimweg eine Polizei-
eskorte anfordern können. Das
Verhalten ihres Fahrers war nicht
vorhersehbar und auch nicht nach-
vollziehbar. Es gibt viele professio-
nelle Prominente, wie Jack Nichol-
son oder Robert de Niro, die seit
vielen Jahren intelligent mit ihrem
Ruhm umgehen. Was nicht an die
Presse soll, bleibt geheim. Ansons-
ten kommunizieren sie ihre Ge-
schichten klar.
Wenn Sie nur glauben würden, was
Stars kommunizieren, hätten Sie nie
diePattinson-Stewart-Geschichte auf-
gedeckt. Erklärt das den schlechten
RufderBranche?
Leidergibtes in jedemBerufprofessi-
onelleundunprofessionelleLeute.Für
mich ist mein Ruf als Mann und Ge-
schäftsmanninderBranchewichtiger
alsGeld.Überdie letzten20Jahrehabe
ichfürmichundmeineAgentur inden
USA einen weltweit guten Ruf aufge-
baut. Wir recherchieren Geschichten
journalistisch und haben bei den
PromisdenRufvonGentleman-Papa-
razzi.MeineMitarbeiter oder ich sind
nie verhaftet worden, weil wir zum
Beispiel berühmten Leuten ins Auto
fahren,umBildervonweinendenStars
zuprovozieren.
Die Fotografen der Agentur «X17» in
Los Angeles gelten als solche Drauf-
gänger, die dann gerne noch behaup-
ten ihre Promibilder seien Millionen
wert.a
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Boris Nizon ist Inhaber der
Fotoagentur «FameFlynet».
Er verrät, wie er arbeitet und
warum die Zunft der Paparazzi
eine grosse Zukunft hat.

BorisNizon

«Mein Ruf ist

Interview: Stephanie Ringel. Fotos: FameFlynet

Herr Nizon, was ist der Unterschied
zwischen einem Fotografen und ei-
nemPaparazzo?
BorisNizon:Ein Paparazzo ist ein Jä-
ger, der aus dem Hintergrund das
Leben der Stars dokumentiert – und
zwar in Geschichten!
UndwasfürGeschichtenverkaufenSie?
Wir haben aufgedeckt, dass Kristen
Steward ihrenFreundRobert Pattin-
sonbetrogenhat. So eineGeschichte
bekommtmannicht, indemmanden
beiden hinterher fährt und an der
Stossstange klebt.
Wenn Ihre Fotografen nicht an der
Stossstange kleben, wie recherchie-
ren sie dann?
Wir sind einemGerücht nachgegan-
gen. Es versprachnicht nur eine tolle
Fotostrecke, sondern auch eine gute
Geschichte, denn die Twilight-Saga
ist auf dieser Freundschaft aufge-
baut. Also habe ich zunächst meine
zwei bestenFotografen auf sie ange-
setzt. AmEndewaren fünf nötig, um
die Affäre von Kristen Stewart mit
dem Regisseur von «Snow White»
professionell zu dokumentieren.
Das klingt nach Geheimdienstme-
thoden.

•

amit denProminenten.Der Internet-
markt sei die Zukunft, erklärt Nizon
im Interview (siehe Seite 8–10). Die
Paparazzi liefern den Stoff. Agentu-
renverkaufen ihn anMedienkonzer-
ne wie Time Warner in den USA,
Rupert Murdoch in England, Axel-
Springer in Deutschland, Ringier-
Verlag inder Schweiz oder an tausen-
de Blogsweltweit.
«X17» steht in Hollywood für die
härtesten Paparazzi. Agenturgrün-
der ist der Franzose François
Navarre. Der frühere «Le Monde»-
Journalist hatMexikaner, Brasilianer
und Armenier angeheuert. Diese
Jungs verfolgen Britney Spears 24
Stunden am Tag. Sie fotografierten
sie beimT-Shirt-Kauf und als sichdie
Popsängerin den Kopf kahl schor.
Weltweit gilt als Marktführer für
Prominentenfotografie «Splash
News». Das Netzwerk wird seit kur-
zem von Boris Nizon attakiert. Er
fusionierte seine Firma «Fame» mit
«Flynet» und will Promiüberwa-
chung rundumdieUhr, rundumdie
Welt sicherstellen.DarrynLyons, seit
seinem Aufenthalt im Big-Brother-
Container unddank seiner Irokesen-
frisur selbst ein Star, geht nichtmehr
andie Front. Dafür kann sich auf der
Website des Australiers jeder Foto-
graf registrieren und Bilder hochla-
den: nach dem Prinzip Leserfoto –
nur professionell.

Zimmermädchenals Informant
Ihnen allen garantieren Informan-
tensystemeexklusive Informationen.
Agenturen schmierenParty-Gänger,
Portiers, Zimmermädchen, Flugha-
fenmitarbeiter und Angestellte in
Fitnessstudios. SokönnenPaparazzi
abschussbereit vorOrt sein,wennder
Promi auftaucht. «DiePaparazzi sind
überall! Neulich sass sogar einer in
einerMülltonneundversuchtemich
zu fotografieren!», klagte Schauspie-
ler Zac Efron. Dabei ist jedes Foto ein
Karriere-Katalysator fürdie Stars.Ab
dem Tag, an dem sich kein Fotograf
mehr nach Tom Cruise umdreht,
sinkt sein Stern. Mindestens seine
Popularität. Dasmusste er schmerz-
lich nach der Trennung von seiner
Frau Katie Holmes erfahren. Sie
nutzte die Fotografen für sich und
zeigte sich mit Tochter Suri an der
Hand kalkuliert der Öffentlichkeit.
Das Ergebnis: weltweite Anerken-
nung für dieMutter und ihremutige
Flucht ausdenFängender Scientolo-
gy-Religionsgemeinschaft.
Doch die Grenzen sind fliessend.
Holmes hat die Paparazzi für ihren
Zweck benutzt. Hugh Grant empfin-
det die Fotografen jedoch als so

nervig, dass er sie gernemalmit einer
Konservendose Bohnen bewirft.
Wo das öffentliche Interesse endet
und die Privatsphäre anfängt, be-
stimmen die Gesetze in den jeweili-
gen Ländern. Meist beginnt der An-
stand erst vor der Leiche. Darryn
Lyonswar 1997 unter den Paparazzi,
die Prinzessin Diana und ihren
FreundDodiAl-Fayedverfolgtenund
den tödlichen Unfall im Pariser
Alma-Tunnel provozierten. Lyons
brachte als Einziger ein Foto der
sterbendenDiana auf denMarkt. «Als
ichdieFotos anbot, lebteDiananoch,
und es wurde viel Geld geboten. Als
dann klar war, dass sie tot ist, habe
ich die Fotos sofort zurückgezogen
und nicht verkauft», sagte er gegen-
über der österreichischenZeitschrift
«Seitenblicke».

Anlegen,abschiessen,abhauen
Kriegsberichterstattung und Promi-
fotografie sind verwandt. Das zeigt
sich nicht nur in der Terminologie,
wonach der Fotograf an die «Promi-
front» zieht, die Kamera «anlegt»
und «abdrückt». Er «schiesst» Leute
ab und «flüchtet» mit der Bilder-
«Beute». Ein guter Kriegsfotograf sei
auch ein guter Celebrity-Fotograf,
sagt Boris Nizon. «Man muss reak-
tionsschnell sein und vom Boden
aus fotografieren können. Oftmals
so, dass es niemand sieht. Im Krieg
würde es einen sonst den Kopf kos-
ten. Bei der Promijagd das exklusive
Bild, da Bodyguards gerne mal die
Kamera samt Speicherchip zertrüm-
mern – obwohl das rechtswidrig
ist.»
Der interessierteBlickdes Publikums
begehrt Nähe: ob beim Arabischen
Frühling oder einer Scheidungs-
schlacht. Kriegsreportagen zeigen
ferneKonfliktgebiete derWelt, deren
Gewalt uns sonst verschlossen blei-
benwürde. Promifotografenmachen
alltägliche Lebensumstände öffent-
lich. IndemSinnedokumentieren sie
das Leben unserer Zeit und einer
Gesellschaft, in der die Cellulitedel-
len amOberschenkel von KateMoss
nunmal Gesprächsthema sind.
Zeigen und Verbergen – darum geht
es. Um das Kokettieren mit der Ka-
mera, bei demsichdieAbsichtendes
Fotografen und des Fotografierten
überlagern. Lady Gaga besingt das
Wechselspiel im Hit «Paparazzo»:
«Weare the crowd,we’re comingout/
got my flash on, it’s true I need that
picture of you.» Was würde es dem
Popstar nutzen, wenn sie in einem
Kleid ausFleischlappen ausgeht und
alle schauenhin, aber keiner schiesst
sie ab?

Kaum einer kennt
sich in der
Paparazzi-Szene
so aus wie der
49-jährige
Schweizer Boris
Nizon. Dieses
Wissen will er nun
nutzen, ummit
seiner Agentur
«FameFlynet»
Erfolg zu haben.
Dieser Agentur-
verbund ist auf
vier Kontinenten
in zwölf Ländern
vertreten.
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ein Teil meines Berufes»

Wenn sie im Bikini
auftaucht, ist der
Sommer auch für
uns nicht mehr
fern: Michelle
Hunziker hat
nichts gegen die
Pool-Paparazzi.
meistens gelassen.

•

Wennman im Showbusiness
arbeitet und sich für diesenWeg
entschieden hat, dann gehören die
Fotografen dazu. Ich verdiene gut,
und der Job hat viele positive
Seiten. Undwenn ich diesen Job
habenwill, muss ich das ganze
Paket kaufen. Natürlich gibt es
Momente, in denen ich auchmal für
mich seinmöchte. Dann fahre ich
nicht nachMiami oder an einen
italienischen Strand, sondern nach
Indien oder auf eine einsame Insel.
Abermitmeiner Tochter Aurora
geht das nicht gut, sie will wie alle
Teenager lieber shoppen, ins Kino
oder Hamburger essen.
Wie lebt dennAuroramit den
ständigen Fotografen?
Für sie ist es sicherhärter als für
mich. Siehatdie Situation jetzt
akzeptiert, aber früherhatte sie
schonMühemitdenPaparazzi.Wir
machenoft einSpiel daraus, fangen
plötzlichanzu rennenoderunszu
verstecken.Dasmacht es auch für
Auroradannetwas lustigerund
leichter.Mandarf abernicht
vergessen:Aurora istmitdiesem

Problem jagross geworden, sie
kenntdasLebengarnicht
anders.Nervig sinddie
Paparazzinur,wennAurora
alleinunterwegs ist odermit
Freundinnen. Sie ist halt ein

Teenagerundhat jetzt
angefangenzu rauchen.
Undplötzlichwar sie in
allenZeitungenmit
Zigarette zu sehen,das
war richtig gemein. So
hab ichaucherfahren,
dass sie schon raucht,
das fandsienatürlichgar
nicht toll (lacht).

UndIhrFreundTomaso
Trussardi?Wiegehterdamit
um?
WennLeute,dienochnie
sorichtig imRampenlicht
standen,plötzlichdauernd
fotografiertwerden, istdas
fürsieschonungewohnt.
Tomasohatesmittlerweile
geschafft,nichtvorden
Paparazziwegzurennen,
aberamAnfangwareshart
für ihn.

Kurz nachdemSie Tomasokennenge-
lernt hatten, gab es diese berühmte
Foto,woSiemit ihm in einemRestau-
rant Zärtlichkeiten austauschen. Sie
wurdendabei vondraussen fotogra-
fiert.Waren Sie überrascht, als dieses
Bild in denZeitungen auftauchte?
Nein, überraschtwar ich nicht.
Wenn ich in Italien in ein
Restaurant gehe, sind immer
Fotografen da. Immerhinwar es
mir vorher gelungen, unsere
Beziehung dreiMonate versteckt zu
halten. Zuerstmal wollte ich ja
selber wissen, ob unsere Liebe eine
Zukunft hat. Darummusstenwir
aufpassen und haben uns in der
ersten Zeit immer nur bei ihmoder
beimir zuhause getroffen.
Undvor IhremHaus lauernkeine
Paparazzi?

Doch. Die Redaktionen in Italien
schicken ein oder zweimal in der
Woche Fotografen vor mein Haus.
Die Armenwarten dann den
ganzen Tag und sogar nachts dort,
ob etwas passiert, und sie
langweilen sich dabei fürchterlich.
Ab und zu bringe ich ihnen dann
schonmal Kaffee oder Pizza runter
und plaudere etwasmit ihnen
(lacht).
DasklingtnachMitleid?
Manchmal bemitleide ich sie schon
etwas. Der Beruf ist echt hart, vor
allem imWinter, wenn sie frieren.
Auf der anderen Seite lohnt sichs
auch: Für ein gutes Foto, auf dem
ich einenMann küsse, zahlen die
Zeitungen zwischen 30 000 und
50 000 Euro. Für so viel Geld
warten die Paparazzi gern.

Paparazzi
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Sie ist eine der meistfotografierten Frauen Europas.
Trotzdem pflegt TV-Moderatorin Michelle Hunziker
ein erstaunlich lockeres Verhältnis zu den Paparazzi.
«Die Fotografen gehören einfach zumeinem Job.»

MichelleHunziker

«Paparazzi sind ei

FrauHunziker, auf Sie ist Verlass!
MichelleHunziker:Warum?
MitteMai habe ich gesagt, dassmein
Sommer erst beginnt,wennunsdie
erstenPaparazzi-Bilder von Ihnen im
Bikini insHausflattern. Drei Stunden
späterwars soweit.
(Lacht) Ja, ich verbrachte da gerade
eineWochemit Aurora inMiami.
Am ersten Tag, wir waren noch
weiss wieMilch, habenwir uns an
den privatenHotelpool gesetzt.Wir
dachten, da kommt sicher kein
Paparazzo rein. Aber natürlich sind
wir erwischtworden. Naja.
Im InternetfindetmanTausendevon
Bildernvon Ihnenund IhrerTochter
imBikini. StörtSiedasnicht?
In italienischenMedienwirdAuroras
Gesichtseit jeherverpixelt.Erosund
ichschriebendamalsnach ihrer
GeburteinenBriefandieRedaktio-
nen.UnserWunsch,dassunsere
Tochterunkenntlichgemachtwerden
soll,wirdbisheuterespektiert. Jetzt

Interview: Yvonne Zurbrügg, Andi Kämmerling
Fotos: People Picture/Stefan Schnoor, GlobalPicture/face to face, Splash Photo

Michelle
Hunziker
knutscht mit
ihrer neuen
Flamme
Tomaso
Trussardi
in einem
Restaurant.
Heimlich?
Nein, die bei-
den wissen
genau, dass
draussen vor
dem Fenster
ein Paparaz-
zo lauert.

Erwischt! Aurora
zieht genüsslich
an einer Zigarette.
Die 15-Jährige ahnt
nicht, dass sie von
einem Paparazzo
dabei abgelichtet
wird. So erfährt
die Mama aus den
Zeitungen, was ihr
Töchterchen in der
Freizeit so treibt.
Pech gehabt!

•

alsTeenager istesbesonderswichtig,
dassAurora in ihrerHeimatnicht
erkanntwirdundsieeinganz
normalesLebenführenkann.Wenn
ichnichtdabeibin,hatniemandeine
Ahnung,wersie ist.DieMedien
europaweitzukontrollieren,wäre
hingegenschlichtunmöglich.
HabenSie sich schoneinmal für die
Dauerbeschattungbedankt?
Au ja, undwie! Einmal, dawar
Aurora noch sehr klein, hatmir ein
Paparazzo beim Schreckmeines
Lebens geholfen. Ichwar imHaus,
arbeitete konzentriert. Aurora
spielte. Plötzlichwar sieweg. Ich
bin die Treppe runter gerannt, habe
nach ihr gerufen. Ich geriet richtig
in Panik. Da kam ein Paparazzo und
sagtemir: «Eros ist ein Paar Schritte
mit ihr spazieren gegangen.»
Sie sindeinedermeist fotografierten
Frauen inEuropa. Inwelchen
Momenten werden Ihnendie
Paparazzi lästig?

aZudenX-17-Leuten sage ichnichts.
Und ich rede auch nicht über Geld.
IchhabeFamePictures 1993 gegrün-
det, aufgebaut und hatte in den
letzten Jahren allein 300 000 Dollar
Fixkosten pro Monat: für Löhne,
Flugspesen, Hotelkosten, und ich
bezahlemeinenFotografen sogar das
Auto und die Kameraausrüstung.
Wenn Sie schon kein Bildhonorar
verraten – gibts ein Foto, auf das Sie
stolz sind?
Letztes Jahr haben Victoria und Da-
vidBeckhamzu ihrem12.Hochzeits-
tag Urlaub in Los Angeles am Strand
gemacht. Normal trägt sie immer
Stöckelschuheund lacht nie,weil das
Falten im Gesicht macht. Doch im
Sommer 2011 lief sie hochschwanger,
im rotenKleid, lächelndundverliebt
mit ihrem Mann barfuss durch den
Sand. Ich habe für drei Tage meine
Jacht vor der Küste geankert und si-
mulierte reiche Leute, die Wasser-
sport treiben. Auf dem Wakeboard
habe ich die Bodyguards abgelenkt,
damitmeinbester Fotograf dieBeck-
hamsArm inArmbeimSpaziergang,
die Kinder im Wasser, David beim
Boogie-Boarden aufnehmenkonnte.
Den Speicherchip habe ich dann,
versteckt im Tauchanzug, mit dem
Beiboot an den Strand gebracht und
dort einem Angestellten von mir
übergeben.
Sind Facebook, Twitter und Leserre-
porterKonkurrenten für Sie?
Nein. Trotzdemhaben kleine Agen-
turen keine Überlebenschance
mehr. Daher habe ich mit FameFly-
net einen Agenturverbund gegrün-
det, der auf vier Kontinenten und in
12 Ländern vertreten ist. Ein Netz-
werk kann vielmehr Informationen
speichern. Wenn ein Star in New
York ins Flugzeug steigt, sind wir
dabei und wenn er in Paris wieder
aussteigt, übernimmt der nächste
Fotograf. Das Ziel ist: Wir sind im-
mer da. Ein riesiger neuer Markt ist
der Internetmarkt. Er ist noch nicht
wichtiger als der Zeitschriften-
markt, aber er wird immer wichti-
ger. Alleine in denUSAübernehmen
schon etwa 1000Blogs unsere Fotos.
Die Preise sinken, dafür verkaufen
wir vielmehr Bilder. Es gab noch nie
so viele Menschen auf der ganzen
Welt, die sich im Internet Fotos von
Stars angeschaut haben.

Boris Nizon, 49, wohnt mit seiner Fami-
lie seit fast 20 Jahren in Kalifornien. Der
Schweizer war früher einer der erfolg-
reichsten Paparazzi der USA. 2012 fusio-
nierte er seine Firma «Fame Pictures» mit
«Flynet» zur internationalen Fotoagentur
«FameFlynet».




