Bild.Schön.
Das 4. und für dieses Jahr letzte Abendshopping am 19. August lockte wieder hunderte
Schau- und Kauflustige in die Klagenfurter Fußgängerzone. In einer Open Air Modenschau
präsentierten Mannequins die topaktuelle Herbstmode, während das Wetter sogar wieder leise
Hoffnungen auf eine Rückkehr des Sommers weckte. Aber nicht nur die Sonne lachte an
diesem Abend: In Bernhard Horsts mobilem Fotostudio machte so manches
„Gelegenheitsmodell“ dem strahlenden Himmelskörper ernsthafte Konkurrenz.

Bernhard Horst beim Fotografieren
Rund um das kleine weiße Zelt bei der Pestsäule am Alten Platz tummelten sich die
Menschenmassen: jung und alt, groß und klein, „Solisten“ und ganze Familien – alle wollten
das großartige Angebot des Fotostudio Horst wahrnehmen und sich einmal kostenlos von
einem Profifotografen ablichten lassen. Als besonderes Zuckerl gab’s auch noch ein
persönliches Erinnerungsfoto, dass Mann/Frau sich gratis im Fotostudio abholen konnte.
Neues Studio am Neuen Platz
Die Gabe, seine Motive stets ins rechte (Blitz-)licht zu rücken, wurde Bernhard Horst bereits
in die Wiege gelegt, da schon seine Eltern in der Fotografie tätig waren. Nach 10 Jahren
„Burggassenklima“ befand er es an der Zeit für einen Tapetenwechsel und eröffnete
schließlich im Jahr 2004, gemeinsam mit seiner Kollegin Karoline Knauder, am Neuen Platz
12 das „Fotostudio Horst“. Dass diese Standortveränderung aber keinesfalls Veränderungen in
Qualität und Service mit sich brachte, stellt Bernhard Horst immer wieder eindrucksvoll unter
Beweis. Portraitaufnahmen, Familien- und Hochzeitsfotos, Event- oder kunstvolle
Aktfotografie – das Spektrum an fotografischen Leistungen reicht von klassischen bis hin zu
modernen Techniken wie digitaler Fotobearbeitung. Eine Botschaft wohnt aber allen Bildern
des Fotostudios inne: Fotografieren ist mehr als nur auf den Auslöser drücken.
Vorbildhaftes Teamwork
„Fotografie ist keine Förderbandarbeit. Mir ist es wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse
und Ansprüche jedes einzelnen Kunden einzugehen; Hintergründe und Farben quasi auf ihn
Maß zu schneidern“, betont Bernhard Horst. Seine Kunden betrachte er überdies nicht als
bloße Käufer seiner „Produkte“ sondern in erster Linie als Partner. „Fotografie funktioniert

nur, wenn die Kooperation zwischen Fotograf und Modell stimmt“, weiß Horst aus
langjähriger Erfahrung. Wer Lust auf ein Foto-Shooting hat, kann auch mal ganz spontan
beim Fotostudio Horst vorbeischaun und sich von Bernhard Horsts und Karoline Knauders
Kamerakünsten ein Bild machen. Das Fotostudio Horst lässt garantiert niemanden
abBLITZen!
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