
Ein Bildmensch verliebt sich ins Wort
Interview von Yvonne Ineichen mit Oliver Fried: Der Mann, der aus der Bildwelt kam, um die Textwelt zu erobern. 

Deine kreative Laufbahn hast du als Grafiker gestartet. Wie hast du dich 
zum Texter entwickelt? Wie bist du denn Texter geworden?
Das begann mit meinem Engagement bei der Zürcher Branding-Agentur Bran-
ders, vor acht Jahren etwa. Ich war dort als Art Director angestellt, 50% meiner 
Arbeit bestand jedoch aus Schreiben. Allerdings nicht für die Öffentlichkeit, 
sondern für Entscheidungsträger von Unternehmen und für die Design- bzw. 
Werbeagenturen dieser Firmen. Arbeitsresultate waren Booklets von bis zu 70 
Seiten. Bildkonzepte zum Beispiel, Design-Guidelines, Markenpositionierungen, 
Argumentarien, Studien, Konzepte usw. Die Kunden, für die ich dort gearbei-
tet habe, waren die Schweizerische Post, Novartis und andere. Hier kamen 
erstmals meine beiden grossen Leidenschaften zusammen. Meine Affinität für 
Branding und Design – und die Affinität zum Wort, die ich damals schon hatte. 

Meine Designkompetenz und meine Textkompetenz. Wobei ich damals noch sehr aus dem Bauch heraus geschrieben habe. Ge-
lernt habe ich das Text-Handwerk erst später. Lese ich Texte aus dieser Zeit, muss ich manchmal schmunzeln.

Wie ging‘s nach Branders weiter?
Später wechselte ich in den Online-Bereich, zum Schweizer Online-Marktführer Namics. Dort lernte ich das Schreiben nach 
SEO-Regeln. Also das Schreiben nicht mehr nur für Menschen, sondern auch für Maschinen. Sprich Google. Auch das Texten 
für Social Media lernte ich da. Unternehmen, für die ich da getextet habe, waren unter anderem die UBS, Swisscom und Max 
Havelaar. Allerdings: Angestellt war ich auch dort als Art Director. Wieder ein Spagat also. Seit 2014 arbeite ich nun bei der Firma 
Ströbele-Kommunikation. Eine Kommunikations-Agentur für KMU in der Ostschweiz. Und erstmals steht «Konzepter/Texter» auf 
meinem Arbeitsvertrag. Ich kann mich jetzt also 100% meiner Leidenschaft, dem Schreiben, widmen. Gleichzeitig studiere ich an 
der Schweizerischen Textakademie/HWZ «Corporate Writing & Publishing».

Es heisst ja oft: «Ein Bild sagt mehr als tausend Worte». Was ist für dich der Reiz daran, dich trotzdem über das Wort 
auszudrücken?
In der Regel ist es ja beides: Bild und Text. Mal ist es ein Bild zum Text, mal ein Text zum Bild. Als Texter/Konzepter sehe ich meine 
Aufgabe darin, das vorzuschlagen, was am meisten Wirkung hat. Auch hier ist es ein Vorteil, dass ich als gelernter Grafiker und 
gelernter Texter beide Welten gut kenne. Aber ganz klar: Heute fliesst mein Herzblut beim Texten. Grafische Arbeiten mache ich 
nicht mehr selbst. Weiss aber, was funktioniert und was nicht – und konzepte entsprechend. 

Welche Vorstellungen hattest du von diesem Beruf?
Mitte der 1970er-Jahre lief im Fernsehen der Kinderkrimi-Mehrteiler «Q & Q». Zwei Buben fotografieren im Park Vögel und entde-
cken beim Vergrössern auf einem Bild eine Leiche. Die beiden machen sich dann daran den Fall selbst aufzuklären. Eine Art Kin-
derversion des 60er-Jahre-Kultfilms «Blow Up». Einfach ohne die Drogen und die Frauen. Der Vater einer der beiden Buben war 
Werber. Er sass jeweils in der heimischen Stube vor einer Staffelei. Mit einem Glas Rotwein in der Hand gestaltete er dort Plakate 
für eine Limonade. Der Slogan: «Pöff ist ein prima Gesöff!». Mein Berufswunsch war klar.

Haben gute Texte besondere charakterliche Merkmale?
Ein guter Text ist komponiert wie ein gutes Musikstück. Der Rhythmus stimmt, er erzeugt Gefühle und Bilder und er ist nicht zu 
lang.

Was rätst du einem Texter, der besser werden will?
Lesen. Schreiben. Raus gehen. Reisen. Gespräche führen. Zuhören. Und das Handwerk wirklich lernen.

Was tust du, wenn du nicht schreibst und einfach nur abspannen willst?
Yoga. Gute Gespräche mit guten Freunden. Gutes Essen. Natur. Reisen. Lesen.

Hast du eine Technik, dich einem Problem zu nähern?
Offenheit. Verknüpfen. Wenn es die Zeit/das Budget zulässt: Die «Schere» spät ansetzen. Atmen.

Leuchtet bei dir eine rote Lampe, wenn etwas Schlechtes entsteht?
Ja. Oft heisst es dann «kill your darlings». Also nochmal beginnen. Oder Passagen, in die ich mich verliebt habe, ohne Trauer strei-
chen, wenn sie nicht funktionieren. Gelingt mir immer besser.

Siehst du dich als Handwerker, Techniker oder Künstler?
Handwerker und Techniker.

Was ist dein Lieblingstext?
Kann ich so absolut nicht sagen. «Die Vermessung der Welt» von Daniel Kehlmann zum Beispiel. 300 Seiten komplett im Konjunk-
tiv; das ist schon ein starkes Stück.

Die Tendenz in der Kommunikation geht eindeutig hin zum bewegten Bild. Videos, Animationen – braucht es da den Texter 
noch?
Bilder und Videos sind Geschichten. Und die muss sich erst einmal jemand ausdenken und zu Papier bringen. Es braucht uns!
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