
 
            

Micha Eicher, scharfsinn 
 
Worte wirken. Bilder noch viel mehr. Gut, wenn das Foto dasselbe 
erzählt wie der Text. Besser, wenn die Geschichte ein Konzept hat. 
Scharfsinnige Geschichten zu finden, zu erzählen, zu fotografieren, ist 
mein Beruf, meine Passion. Das freut dann letztlich auch die 
Leserinnen und Leser. Schliesslich sollen das Magazin, der 
Geschäftsbericht, Kunden- und Mitarbeitermagazine, der Flyer oder 
die Imagebroschüre wirken.  
Wie man auf so eine Kombination kommt? Zuerst gabs die Theorie. An 
der Uni Zürich kombinierte ich Publizistikwissenschaften, 
Kunstgeschichte- und Germanistik. In die Praxis zogs mich jedoch 
schon während dem Studium: Ich konzipierte verschiedene 
Publikationen und lernte das journalistische Handwerk  
Seither ist Geschichtenerzählen mein Ding. Und kreatives Umsetzen. Drum wollte ich bald schon 
besser fotografieren und sehen lernen. Nach Abschluss der creative advanced photography cap-
Fotoschule ist mein Werkzeug gerüstet und scharfsinn geboren. 
 
www.scharfsinn.ch 
www.facebook.com/scharfsinn.ch  
http://scharfsinn.tumblr.com/  
 
 

Zu NEFU - Zentralschweiz bin ich gekommen 
Dank Gabi Schorno von g-line. Wir machen zusammen die scharfsinn-Markttaschen.  
 
Auf meinem Nachttisch liegt das Buch  Nachtzug nach Lissabon von Pascal Mercier. Ich lese es 
zum zweiten Mal, weil es so inspirierend ist. 
 
Am liebsten höre ich Musik aus den 70-er-Jahren. Sie ist so unbeschwert und passt zu unserem 
orangen VW-Büssli von 1974. 
 
Sport ist  Bewegung. Ich bewege mich auf dem Velo, zu Fuss, mit Yoga oder dem Badminton-
Shuttle. 
 
An meinen Mitmenschen mag ich  ihre Gesichter und Geschichten. 
 
Ich halte es nicht aus, wenn  der Mensch die Natur plündert. 
 
Meine liebste Freizeitbeschäftigung  ist noch immer Fotografieren, obwohl ich dies zu meinem 
Beruf gemacht habe. Aber auch Velo- und Büsslifahren, Wandern, Wellenreiten und vor allem: 
Geniessen und Ristretto-Trinken. 
 
Ich lebe nach dem Motto : Behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. 
 
Ich wünsche mir für NEFU – das Netzwerk der EinFrau Unternehmerinnen, dass der 
spannende Strauss unterschiedlichster Frauen aus verschiedensten Bereichen noch bunter wird 
und weiter wächst. 


