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Die Idee kam ihr beim Backen. Als das Braun so floss, die 
flüssige Schokolade, sagen wir, da dachte Nora Dal Cero 
«Dolce vita» und hatte das Thema für eine Bildserie ge-
funden, die sie für eine Ausstellung produzieren würde. 
Wenige Monate später hängte die Fotografin 30 gross-
formatige Fotos auf, von denen 13 Dinge des Alltags 
zeigen, die mit Schokolade und Zuckerwerk verfremdet 
sind. Eine Cremeschnitte aus bunten Putzschwämmen 
oder eine in Schokolade getunkte Rose sind dabei. Die 
Serie spielt mit Bilderwartungen, misst wie gute Witze 
Fallhöhen aus. «Das stimmt», sagt Nora Dal Cero, «Hu-
mor bedeutet mir viel.»

An der Serie «Dolce vita» ist einiges typisch für die 
Fotografin, die dieses Jahr das Plakat des Schaffhauser 
Jazzfestivals gestaltet hat. Nora Dal Cero hat ihre Lehre 
bei einem Werbefotografen absolviert und gelernt, Din-
ge ins Studio zu bringen und fotografisch zu inszenieren. 
Noch heute, zehn Jahre später, arbeitet die Zürcherin in 
der Werbefotografie – immer wieder Food und Mode. 
Sie hat zwei Kochbücher bebildert und zählt renommier-
te Marken wie den Bettwäschehersteller Schlossberg zu 
ihren Kunden. Solche kommerziellen Aufträge verlangen 

gestalterische Sorgfalt und technische Perfektion. Wie 
die Zahnbürste aus «Dolce vita». Da rinnt, statt der 
Paste, schwarze Schokolade in einem feinen Faden zu 
Boden – akkurat arrangiert vor Kacheln mit schwarzen 
Arabesken. «Ich bin schon heikel mit meinen Bildern», 
sagt Nora Dal Cero, «ich lasse nicht gerne Zufälle zu.» 
Trashige Reportagen sind nicht ihr Ding. Wenn sie Mode 
fotografiert, geht sie zuerst ins Atelier, wo die Mode 
hergestellt wird. Sie will das Rohmaterial fühlen, die 
Schnitte sehen, die Menschen kennenlernen, um ihren 
Produkten eine neue Wahrheit zu verleihen.

Nora Dal Cero mag es auch unkonventionell, selbst wenn 
sie Konventionen nutzt. Beim Aushang für das diesjäh-
rige Jazzfestival beispielsweise. Keines der bisherigen 
Plakate zitierte Klischees des Jazz, Nora Dal Cero tut 
genau das – ungewöhnlich für ein Festival mit progres-
sivem Anspruch. «Barbara, Urs und Hausi waren etwas 
irritiert», lacht sie, «aber ich wollte an die Geschichte 
des Jazz anknüpfen – den Beginn des grossen Entertain-
ments, die physische Seite der Jazzmusik, die Fotogra-
fien von Man Ray.» Beim Fotoshooting war alles da: das 
Paillettenkleid aus dem Vintage-Laden, ein Afromodel 
mit wildem Haar, Augen, die mit der gleichen Energie 
geschminkt sind, wie es sie zur Emanzipation der Frauen 
brauchte, ja selbst die Musik der 20er-Jahre, zu der 
Josephine Baker Charleston tanzte. All diesen Bezügen 

des Jazz verleiht Nora Dal Cero mit ihrer Fotografie eine 
neue Gegenwart.

Seit etwa zwei Jahren kann Nora Dal Cero von ihrer 
Arbeit leben. Wenn man sie nach ihren Wünschen fragt, 
sagt sie: «Ich habe keine Wünsche. Ich bin glücklich über 
das Privileg, dass ich das machen kann, was ich gerne 
mache. Ein gutes Bild, und der Tag ist gerettet.» Was 
sich so leicht anhört, ist schwer erarbeitet. Nora Dal Cero 
hat sich viele Jahre mit unqualifizierten Jobs und Feri-
enverzicht Objektiv um Objektiv verdient, die sie dann, 
wenn sie doch mal reiste, zu schwerem Gepäck bündelte. 
«Wenn du mit 23 selbständig bist, wirst du nicht so ernst 
genommen», blickt sie zurück. Heute kann sie adäqua-
te Preise verlangen und wird auch bei gestalterischen 
Fragen immer wieder konsultiert. Die Zwänge, die mit 
der Werbefotografie verbunden sind, sind freilich immer 
noch da: «Meistens ist Zeitdruck, und manchmal foto-
grafierst du Dinge, die du anders zeigen würdest.» – «Ich 
glaube», äussert Nora Dal Cero jetzt doch einen Wunsch, 
«es wäre schön, wenn ich mit 40 mehr eigene Arbeiten 
realisieren könnte als heute.» Schaffhausen hat ihr auf 
diesem Weg wichtige Impulse gegeben. 2008 war sie zur 
Ausstellung SH-Kunst eingeladen und 2009 zur Ernte 
09. Es waren die beiden ersten Ausstellungen ihrer Kar-
riere – ein hübsches Déjà-vu der ersten fünf Lebensjahre, 
die sie mit ihren Eltern in Schaffhausen verbracht hatte.

IHRE ERSTEN ZWEI AUSSTELLUNGEN HATTE DIE ZÜRCHER  
FOTOGRAFIN NORA DAL CERO IN SCHAFFHAUSEN.  

HEUTE IST DIE 30-JÄHRIGE EINE GEFRAGTE WERBEFOTOGRAFIN. 
FÜRS ZEITGENÖSSISCHE SCHAFFHAUSER JAZZFESTIVAL  

INSZENIERTE SIE EIN MODEL AUS DEN 20ER-JAHREN.

KEINES DER BISHERIGEN  
PLAKATE ZITIERTE  

KLISCHEES DES JAZZ, 
NORA DAL CERO  
TUT GENAU DAS.


