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EIN KÖRPER UND
EIN MEER VON
MÖGLICHKEITEN

Man könnte denken, wenn man von einem Aktfoto spricht, weiß jeder, was gemeint ist. Wenn wir an das Fehlen der Kleidung denken, dann stimmt das auch
(fast). Aber innerhalb der Aktfotografie gibt es verschiedene Bereiche. Natürlich
unterscheiden vor allem wir Fotografen diese Bereiche. Und hier spielt die eigene
Motivation, auf die ich zu Beginn des Buches schon eingegangen bin, eine ganz
bedeutende Rolle. Wie immer sind die Grenzen auch hier fließend, und dennoch
wage ich den Versuch, Kategorien zu skizzieren. Verstehe diese bitte als grobe
Orientierung, nicht als festes Regelwerk.

Bildausschnitt
Eine mögliche Kategorisierung von Aktaufnahmen ist die nach dem Bildausschnitt, sprich: Wie viel ist von dem Model zu »sehen«. Betrachten wir einmal
die folgenden Möglichkeiten:

›› Aktporträt
›› Halbakt
›› Dreiviertelakt
›› Ganzkörperakt
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Ein Aktporträt konzentriert sich, wie der Name schon vermuten lässt, auf das
Gesicht des Models. Das Model ist zwar nackt, jedoch liegt der Fokus nicht auf
dem Körper. Die Brüste können zwar teilweise auch sichtbar sein, aber es geht
hier eher um den Ausdruck der Persönlichkeit.
Bei einem Halbakt ist der ganze Oberkörper des Models zu sehen. Meist spielen auch die Hände und Arme eine bedeutende Rolle. Die Beine haben hier nichts
zu suchen und sind meistens angeschnitten. Ob sitzend, stehend oder liegend,
alles ist möglich.
Beim Dreiviertelakt ist es üblich, dass die Beine des Models teilweise sichtbar –
also angeschnitten – sind. Ich gebe dir hier gleich mal die Empfehlung mit auf
den Weg, nicht durch die Gelenke zu schneiden, sondern meist oberhalb des
Knies zu beschneiden, da es sonst zu einer Art optisch wirkenden Amputation
kommen könnte. Außerdem wirkt es harmonischer, wenn eine ruhig verlaufende
Linie (das Bein) angeschnitten wird und nicht ein Knie oder ein Ellenbogen.
Beim Ganzkörperakt ist – wer hätte es erwartet? – der ganze Körper des Models
zu sehen. Ob der Fokus dabei dennoch auf dem Gesicht liegt, man eher ober- oder
untersichtig fotografiert oder aber ausgefallene Posen probiert, entscheidet am
Ende der Fotograf.

Thema
Neben dem Bildausschnitt lassen sich Aktfotos natürlich auch nach Thema kategorisieren. Für uns ist das sinnvoller, da sich die Fotos dann am Inhalt und nicht
an der Form orientieren. Denn um den Inhalt geht es uns ja meistens. Folgende
Themen bieten sich an:

›› Aktstudie
›› Klassischer Akt
›› Landschafts- oder Architekturakt
›› Körperdetail und Close-up
›› Tanz-Akt
›› Pin-up-Akt
›› Akt-Inszenierung
›› Fetisch

»Closer« – Das Spiel mit den Ausschnitten kann auch ein Spiel mit der Wahrnehmung
sein. Bei diesem Wirrwarr aus Körperteilen ist der Betrachter zunächst irritiert und
muss seine Eindrücke erst einmal ordnen.
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›› Männerakt und Paar-Akt
›› Sonderformen
Die Aktstudie diente zu Beginn der Fotografie dazu, den menschlichen Körper zu
studieren. Mit der Fotografie war es uns Menschen auf einmal möglich, Momente
einzufrieren. Bislang konnten wir noch niemals genau sehen, wie beispielsweise
jeder einzelne Bewegungsmoment eines laufenden Menschen aussieht. Das hat
unsere Sichtweise auf den Menschen natürlich revolutioniert. In der heutigen
Zeit haben im Bereich Fotografie Aktstudien allerdings kaum noch eine Bedeutung. Der menschliche Körper beziehungsweise dessen Anatomie ist durchstudiert, und es gibt wenig Neues zu entdecken.
Der klassische Akt kann schwarz-weiß oder farbig sein. Meist zeigt er das Model in einer schlichten und unaufdringlichen Umgebung. Die Nacktheit ist hier
hintergründig und als eine natürliche Nacktheit – keine erotische Nacktheit – zu
sehen. Die Posen sind ebenfalls meist natürlich und ungezwungen. Die Persönlichkeit des Models dominiert in den meisten Fällen das Bild und ist ein tragendes Element.
Der Landschafts- oder Architekturakt kommt dem klassischen Akt meiner
Meinung nach am nächsten. Denn zum einen ist das Model in einem natürlichen Umfeld – der Natur. Und zum anderen ist die Nacktheit hier in den meisten Fällen ohne erotischen Charakter. Der Unterschied zum klassischen Akt im
Freien besteht in erster Linie darin, dass man meist bestrebt ist, dass das Model
kompositorisch eine Einheit mit seiner Umgebung wird. Ich erinnere hier an
die klassischen Szenerien wie »Model liegt zwischen Steinen, und man muss es
suchen« oder »Model liegt in einer Wüste, und der Körper wirkt wie eine Düne«.
In diesem Bereich geht es oftmals darum, den Menschen im Einklang mit der
Natur darzustellen. Wobei die Persönlichkeit eher eine untergeordnete bis gar
keine Rolle spielt.
Ich würde den Architekturakt auch in diese Kategorie einordnen, auch wenn
das Model hier nicht in einer natürlichen Umgebung ist. Allerdings geht es oftmals auch darum, Mensch und Umgebung in Einklang zu bringen oder einen
Gegensatz zu schaffen.
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Auch bei Körperdetails und Close-ups geht es meist natürlich und ohne viel
Drumherum zu. Allerdings steht hier die Persönlichkeit des Models völlig im
Hintergrund, denn oftmals ist gar kein Gesicht zu erkennen. Hier arbeitet der ambitionierte Fotograf auch gern mit Makro-Objektiven, um beispielsweise einen
Bauchnabel, die Brustwarze oder kleine Härchen am Körper besonders zu betonen. Ein beliebtes Beispiel sind auch die bekannten Wasserperlen auf der Haut.
Grundsätzlich natürlich, aber oft auch recht durchinszeniert und schon fast an
Aktstudien grenzend sind Tanz-Akte. Hier ist der Fotograf motiviert, auf ästhetisch-künstlerische Weise zu demonstrieren, wozu der menschliche Körper fähig
ist. Sehr beliebt sind die sogenannten »Out of Balance«-Posen, bei denen beispielsweise eine Ballerina fotografiert wird, die gerade zur Seite kippt und dabei
nur auf den Zehenspitzen steht. Ebenso gehören hier die wunderbaren Motive
der RSG-Turnerinnen (Rhythmische Sportgymnastik) rein, die sich manchmal
schon unglaubwürdig weit verbiegen können.
Der Pin-up-Akt ist genau genommen ein Beauty-Akt. Denn anders als in anderen Bereichen ist das Model hier meist geschminkt und zurechtgemacht. In
diesen Bildern geht es weniger um die Individualität oder Persönlichkeit des Models, sondern mehr um die Darstellung eines »vermeintlichen« Schönheitsideals.
Jedes Haar sitzt perfekt, die Lidstriche sind absolut sauber, die Lippen blutrot,
und das Model erweckt die Illusion der vermeintlichen Perfektheit.
Bei den Akt-Inszenierungen ist das Model meist »nur« ein Teil des Bildes, beziehungsweise es erfüllt die Inszenierung drum herum mit Leben. Die Nacktheit
spielt hier insofern eine Rolle, als sie die Bildgeschichte unterstreicht oder ergänzt. Die Persönlichkeit des Models kann hier das tragende Element sein, kann
aber auch ganz außen vor bleiben. Je nachdem, was sich der Regisseur-Fotograf
bei seiner Geschichte gedacht hat.
Die Fetischfotografie passt nicht ganz eindeutig in das Genre der Aktfotografie,
allerdings schon sehr in die Erotikfotografie, und deswegen bekommt sie auch
ihren Platz in diesem Buch. Wenn ich von Fetisch spreche, denkst du vielleicht
an Lack, Latex und Leder, vielleicht noch an Gummimasken oder Bondage. Das
ist die populäre Fetischfotografie, wie man sie kennt. Ein Fetisch ist allerdings
viel mehr. Für mich ist ein Fetisch eine bestimmte Handlung, eine Situation oder
ein Gegenstand, durch den oder mit dessen Verbindung ein Betrachter eroti-
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sche oder sexuelle Gefühle verbindet. Und wenn wir diese Definition zugrunde
legen, kann alles ein Fetisch sein. Nylons können ein Fetisch sein, lange Haare,
Tattoos, Piercings, dominante Frauen, devote Frauen, Füße, Hände, Arme, rauchende Frauen, Atemreduktion, Beschimpfungen, Rollenspiele und vieles mehr.
Die Möglichkeiten sind schier unbegrenzt, und von daher kann es auch nie eine
wirklich klare Abgrenzung geben.
Der Männerakt und Paar-Akt lässt sich in jeder der oben genannten Kategorien
wiederfinden. Dennoch erwähne ich diese beiden Fälle hier noch einmal extra,
da sie – und vor allem der Männerakt – doch eher eine Ausnahme sind. Denn
wenn wir an Aktfotos denken, denken wir automatisch an schöne Frauen. Und
nur sehr wenige Fotografen – dazu zähle ich mich selbst auch – widmen sich dem
Männerakt und Paar-Akt. Ich bin mir sicher, dass dies natürlich ganz stark von
unserer Intention abhängt, warum wir überhaupt Akte fotografieren. Darauf bin
ich ja schon eingegangen.
Es gibt noch einige Sonderformen, die ich der Vollständigkeit halber gern
noch mit anführen möchte: PornArt, PinkShots sowie Softcore und Hardcore.
Ich denke, ich muss nicht weiter auf diese Bereiche eingehen, da sie wohlbekannt
sind. Wenn du diese Begriffe googeln musst, würde ich das nicht im Büro machen. Der PornArt-Bereich verfolgt noch einen künstlerischen Anspruch bei der
Darstellung von eindeutigen Handlungen oder intimen Körperteilen, alle anderen Bereiche kann man jedoch getrost dem Bereich der Pornografie zuschreiben.

Nacktheitsstadium
Die wohl geläufigste Unterscheidungsform innerhalb der Aktfotografie ist diejenige nach dem Grad an Nacktheit, der auf einem Bild zu sehen sein soll. Gerade
bei der Kommunikation mit Models ist es absolut notwendig, sich darüber zu
verständigen. Im Vorfeld. Und zwar nicht nur über die Begrifflichkeiten selbst,
sondern auch über ihre Definition. Denn ich mache immer wieder die Erfahrung, dass beispielsweise jeder etwas anderes unter einem Teilakt oder einem
verdeckten Akt versteht.
In einer E-Mail fragte mich auch schon einmal ein Amateur-Model, ob wir die
Aktaufnahmen denn auch in Unterwäsche machen können. Man kann darüber
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»Die Messlatte« – Dieses Bild mit Model »Herr Ocin« entstand ganz spontan
im Studio; ich fotografierte da erst ungefähr ein Jahr. Wie es oft so ist,
bringt man alle Gegenstände, die man vor Ort findet, irgendwie mit ins Bild.
So auch diese Messlatte.

sicher schmunzeln, aber stell dir vor, welch unangenehme Situation das für euch
beide bringen kann, wenn ihr mitten im Shooting feststellt, dass ihr beide einen
Teilakt ganz unterschiedlich definiert. Sofort ist die vielleicht wunderbar entspannte Stimmung hin, die ihr in den letzten Stunden aufgebaut habt.
Von daher noch einmal ganz ausdrücklich meine Empfehlung: Frag dein Model
klipp und klar, bis zu welchem Aufnahmebereich es beim Shooting mitgeht, und
dann frag es auch ganz direkt, wie viel Nacktheit dieser Bereich für es bedeutet. Dieses Gespräch dauert vielleicht drei Minuten, kann aber das ganze Shooting retten.
Im Folgenden findest du meine eigenen Definitionen, die sich für mich als gut
anwendbar erwiesen haben. Was ist ein Teilakt, was ist ein verdeckter, klassischer
oder freizügiger Akt?
Das Model ist beim Teilakt oben herum unbekleidet (topless). Die Brüste sind
auf dem Foto in den meisten Fällen zu sehen, ebenso die Brustwarzen. Unten
herum trägt das Model Unterwäsche, eine Hose, einen Rock, ein Tuch oder irgendetwas anderes.
Beim verdeckten Akt ist das Model ist komplett unbekleidet. Jedoch sind der
Genitalbereich immer und der Busen meistens bedeckt. Das kann durch eine
geschickt eingesetzte Pose erreicht werden, durch ein Tuch, durch einen Gegenstand oder andere Requisiten. Der Betrachter des Bildes sieht also, dass das Model
nackt ist, die »wichtigen« Stellen sind allerdings nicht erkenntlich.
Beim klassischen Akt ist das Model ebenso komplett unbekleidet, aber es
wird nicht bewusst darauf geachtet, dass Stellen des Körpers verdeckt bleiben.
Hier kommt allerdings ein ganz wichtiger Punkt zum Tragen, den es vor einigen Jahren in diesem Ausmaß nicht gab. Heutzutage sind fast alle Frauen im
Intimbereich rasiert. Das hat zur Folge, dass man mehr vom Intimbereich sieht
als bei einer Frau mit Schamhaaren. Das wiederum hat zur Folge, dass man bei
den Posen heutzutage viel eingeschränkter ist als noch vor einigen Jahren. Man
könnte also sagen, dass die Models von heute »nackter« sind.
Denn Fakt ist, dass die wenigsten Frauen ihre Vagina auf einem Bild sehen
möchten. Und ich möchte sie auch nicht auf meinen Bildern sehen. Wenn wir allerdings ein Model frontal von vorn fotografieren, das mit geschlossenen Beinen
dasteht, dann kann dies schon »zu viel des Guten sein«, wenn sie einen etwas
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ausgeprägteren Genitalbereich hat. Ebenso ist es bei sitzenden Posen, bei denen
die Beine des Models nicht komplett aneinanderliegen.
Das ist ein Problem, vor dem ich immer wieder stehe, und es ist unter anderem auch ein Grund dafür, warum ich seit einiger Zeit Models mit Schamhaaren
bevorzuge. Für mich kommt noch meine private Meinung dazu, dass ich es einfach viel natürlicher und angenehmer anzuschauen finde. Denn eine rasierte
Vagina ist für mich meist sehr sexuell fokussiert, während hingegen eine natürliche Schambehaarung das letzte Geheimnis noch verbirgt.
Beim freizügigen Akt ist sehr viel möglich. Es ist üblich, hier auch Models mit
geöffneten Schenkeln und Teile des Genitalbereichs erkennbar zu zeigen. Sexuelle Handlungen oder Sexspielzeuge kommen hierbei zwar noch nicht zum
Einsatz, jedoch ist die Wirkung der Bilder ganz klar sexuell orientiert.

Mensch oder Modelliermasse?
So, nun sind wir uns über die verschiedenen Kategorien der Akt- und Erotikfotografie im Klaren und haben eine ungefähre Vorstellung davon, in welche
Richtung unser Shooting gehen soll. Nun steht allerdings noch die Entscheidung
aus, was ich denn in meinem Bild zeigen will. Geht es um Inhalt oder Form? Ist
das überhaupt trennbar? Ist das Posing wichtiger als der Ausdruck? Kann man
eine Emotion überhaupt einfangen?
Das sind alles Fragen, die einem Fotografen früher oder später durch den Kopf
gehen. Und ich kann jetzt schon sagen, es kann niemals eine eindeutige Antwort
geben. Viel wichtiger ist wieder einmal, dass man sich überhaupt die Frage stellt.
Und warum? Weil wir uns dann mit dem Thema beschäftigen. Keine Frage – kein
Thema.
Ich war lange Zeit der Überzeugung, dass nur die Emotion beziehungsweise
der Inhalt eines Bildes wichtig ist. Für mich galt: Lieber ein toller Moment, der
nicht so gut gestaltet ist, als ein durchkonzeptioniertes Bild ohne Inhalt. Bilder
mit Frauen, die akrobatische Posen auf irgendwelchen Würfeln im Studio machen, habe ich fast schon verachtet. Ich war stets der Inhaltsverfechter.
Und es gibt natürlich wie immer auch die Vertreter der anderen Seite. Noch
als ich die ersten Zeilen dieses Buches schrieb, war für mich klar, dass ich mich
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Dieses Bild ist eine Lichtmalerei, also eine Langzeitbelichtung. Ich befand mich mit
dem Model im absolut abgedunkelten Studio und belichtete für ca. 15 Sekunden meine
Kamera, während ich den Körper des Models mit einem roten Laserpointer abmalte.

hier für den Inhalt bekennen und diesen mit guten Argumenten vertreten werde.
Doch während des Schreibens spüre ich ganz deutlich, wie sich Dinge in mir verändern. Denn ich bin dadurch mehr denn je gezwungen, mich mit dem Thema
Aktfotografie und damit auch mit mir selbst auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich
verstanden, dass eine Diskussion über Inhalt oder Form ins Leere führt und nur
vergeudete Zeit ist. Denn es geht hier nicht um das ENTWEDER-ODER, sondern
um das SOWOHL-ALS-AUCH:
Ohne Form gibt es keinen Inhalt,
und ohne Inhalt gibt es keine Form.
Es gibt lediglich Formen, die uns nicht ansprechen, und Inhalte, die uns nicht
erreichen. Darüber hinaus gibt es nichts zu diskutieren. Die Herausforderung
ist schlussendlich, beides miteinander in Einklang zu bringen. Und dabei gibt es
für mich eine wichtige Regel:
Der Inhalt bestimmt die Form!
Denn im Leben entsteht und wächst alles von innen nach außen. Ich habe noch
nie etwas in der Natur gesehen, bei dem es anders herum ist. Und warum sollten
für die Gestaltung in der Fotografie andere Regeln gelten als in der Natur?
Und wenn wir mit dieser Einstellung des SOWOHL-ALS-AUCH die Dinge betrachten, dann erweitert sich plötzlich unser Horizont. Denn dann gibt es auf
einmal doppelt so viele Möglichkeiten, die wir für uns nutzen können. Für mich
gibt es eben die Aktfotografien, die eine ansprechende Formsprache haben, aber
keinen Inhalt. Sie sind dekorativ und schön anzusehen, mehr aber nicht. Wir
hängen sie uns gern an die Wand, weil sie uns ein positives Gefühl vermitteln
oder wir zumindest gerne hinschauen. Wir müssen uns nicht mit tiefsinnigen
Themen und künstlerischen Intentionen beschäftigen. Oftmals findet man
diese Bilder in Kalendern, auf Postkarten in Fotozeitschriften oder als Inhalt in
Workshops. Spannend ist anzumerken, dass ich diese Fotos noch nie in einem
Museum, einer Kunstgalerie oder einem Auktionshaus gesehen habe. Hier wiederum sind eher die Bilder zu finden, die auf den ersten Blick formal vielleicht nicht
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»Wenn der Kreis sich schließt« – Mit Tänzern zu arbeiten, ist für mich immer
wieder eine tolle Erfahrung. Sie haben ein unglaublich gutes Körpergefühl.
Gib ihnen etwas in die Hand, und es ist, als würde es eins mit ihnen.
Hier umschließt und durchbricht der Kreis zugleich die wunderbaren Linien,
die Model »Desirée« mit ihren Gliedmaßen bildet.

gleich so ansprechend sind. Darunter kann sich der sozialdokumentarische Akt

es viel zu experimentieren: Geometrie, Goldener Schnitt, Farblehre, Wissen um

befinden, der eher einen Reportagestil für sich beansprucht. Darunter sind aber

Licht, fotografische Aufnahmetechniken, Bildbearbeitungstechniken, Druck- und

auch Inszenierungen und Konzeptfotografien mit einer bestimmten – meist ge-

Entwicklungsverfahren und vieles mehr stehen uns zur Verfügung und wollen

sellschaftlichen oder gesellschaftskritischen – Bildaussage zu finden. Hier ist der

genutzt werden. Wenn du dann die inhaltliche und die formale Ebene miteinan-

Inhalt das tragende Element. Diese Bilder findet man selten in einem Kalender

der kombinierst, schaffst du dir in der Fotografie fast unbegrenzte Möglichkeiten.

oder auf Postkarten (es sei denn, der Fotograf ist sehr populär). Hingegen finden

Ich bin der festen Überzeugung, dass man nur dann ein guter Fotograf wird

sie ihren Platz in Bildbänden, Ausstellungskatalogen, Auktionshäusern, in Mu-

und bleibt, wenn man sich auf beiden Ebenen ständig weiterentwickelt. Damit

seen, Kunstgalerien und überall dort, wo sich die intellektuelle Kunstkäuferschaft

kann es uns dann auch gelingen, Bilder zu schaffen, die für andere Menschen –

befindet. Nicht dass die Kunstkäuferschaft intellektueller als der Kalenderkäufer

vielleicht auch noch nach dem Tode des Schöpfers – eine Bedeutung haben. Und

ist, nein, ihnen geht es aber darum, dass sich der Fotograf auf intellektuelle Art

ist nicht das eine wesentliche Motivation: dass jemand anderes unserer Arbeit

und Weise mit einem Thema in seinem Bild auseinandergesetzt hat.

Bedeutung gibt? Ich habe mich eingangs ja schon dem Thema »Anerkennung

Und nun komme einer und lege da den Maßstab an, was mehr wert ist. Kann

und Aufmerksamkeit« gewidmet.

es diesen Maßstab überhaupt geben? Für mich nicht. Für mich sind beides Teile
eines Ganzen. Denn sie funktionieren für sich selbst stehend in ihrer eigenen
geschlossenen Welt, selten aber darüber hinaus.
Und nun könnten wir natürlich fragen, was mit den Bildern ist, die sowohl

Ich empfehle dir: Probiere dich nach und nach
an beiden Bereichen aus. Experimentiere auf
der inhaltlichen Ebene genauso wie auf der formalen Ebene.

inhaltlich als auch formal allen qualitativen und zeitgenössischen Ansprüchen
guter Aktfotografie gerecht werden? Nun, ich bin der festen Überzeugung, dass

Um dich formal weiterzuentwickeln, gibt es wunderbare Literatur zu allen mög-

diese Bilder ihre Berechtigung in beiden genannten Bereichen haben. Oftmals

lichen Themen. Es gibt Tutorials, Videos und Artikel. Überall und an jeder Ecke

sind dies auch Fotos, die vor 50 Jahren oder mehr gemacht wurden und die wir

schütten dich Fotografen mit ihrem Wissen zu. Das ist eine wunderbare Mög-

uns heute noch gerne anschauen. Sie sind meist zeitlos und haben ihre Daseins-

lichkeit, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Wenn du es noch intensiver

berechtigung nicht verloren. Sie lassen sich meist in keine Schublade einordnen,

möchtest, dann besuch einen Workshop. Ich biete zum Beispiel verschiedene

und wenn doch, dann findet man immer wieder ein Element, das dieser Schub-

Workshops zu Themen wie Porträtfotografie, Aktfotografie, Licht oder Posing an.

lade am Ende doch nicht gerecht wird.

Und unzählige Kollegen von mir machen Vergleichbares. In diesen Workshops
eignest du dir nicht nur das Wissen passiv an, sondern setzt es auch gleich aktiv

Was bedeutet diese Erkenntnis nun
für unsere fotografische Praxis?

um, was natürlich noch weitaus größere Lerneffekte mit sich zieht.
Die Weiterentwicklung auf inhaltlicher Ebene hängt weniger davon ab, etwas
zu lernen. Es geht vielmehr darum, mit offenen Augen und mit offenem Herzen

Ein Experimentieren sowohl auf inhaltlicher als auch formaler Ebene finde ich für

das Leben wahrzunehmen. Da ergeben sich die Themen von alleine. Das können

die Entwicklung als Fotograf sehr wichtig. Denn Inhalte findet man immer wieder,

gesellschaftliche, künstlerische, politische oder soziale Themen sein. Der Phan-

wenn man einfach mit offenen Augen durch das Leben geht. Man kann andere

tasie sind hier keine Grenzen gesetzt.

Kunstformen neu interpretieren oder einfach nur Dinge aus dem Alltag herausgreifen und sie fotografisch thematisieren. Aber auch auf der formalen Ebene gibt
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»Idealbilder« – mit den Models »Chaja« und »Kleines Aktmodel«. Solch ein Projekt
kann natürlich nur gelingen, wenn man zwei Models hat, die sich selbst nicht zu ernst
nehmen und deren Eitelkeit kaum eine Rolle spielt. Denn nur so ist es möglich, dass
eine Serie entstehen kann, die zum einen polarisiert und sicher auch wenig schockiert,
aber zum anderen auch mit einem Augenzwinkern auftritt.

Idealbilder oder entgegen dem Ideal?

Ich persönlich würde mir wünschen, dass sich mehr Fotografen den Models

Ob du dich bei der Wahl deiner Models oder der Art und Weise, wie du sie dar-

zuwenden, die in der Wahrnehmung der Mehrheit keine sind. Ich würde gerne

stellst, eher an dem vermeintlichen Idealbild orientierst oder genau gegensteu-

mehr Fotos von Menschen sehen, die nicht dem landläufigen Schönheitsideal

erst, ist eine inhaltliche Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann. Und

entsprechen, aber auf ihre ganz eigene und individuelle Art und Weise trotzdem

diese Entscheidung kannst du bei jedem Foto auch immer wieder individuell

schön sind. Ich würde mir wünschen, gerade in der Aktfotografie, mehr Indivi-

treffen. Ich persönlich könnte mich nie für eine der beiden Seiten entscheiden.

dualität zu sehen.

Ich mag junge Frauen, die unserem derzeitigen europäisch-westlichen Schön-

Es geht mir darum, dich anzuregen, dass du dir als Fotograf Themen und Men-

heitsideal, wie es 2015 herrscht, entsprechen. Doch ich mag es ebenso, mich der

schen suchst, die dich persönlich interessieren und die du spannend findest.

Vielfalt der Menschen zu widmen, die unsere heutige Zeit hervorbringt und die

Menschen, die eine intensive Geschichte zu erzählen haben oder bei denen ihr

auf die eine oder andere Art diesem Ideal nicht entsprechen oder konträr gegen-

Äußeres diese Geschichte schon erzählt. Leg dich ins Zeug, nicht das einmilli-

überstehen. Übergewicht und Magersucht etwa sind in den letzten Jahren immer

onste Foto von einer schönen Frau mit perfektem Haar zu machen, die sich in

wieder Thema und das beispielsweise auch in meinem Projekt »Idealbilder«.

einem Bett voll Rosenblüten lasziv räkelt. Ich möchte anregen, die Kamera dafür

Das Thema Alter und Jugend ist auch ein immer aktuelles Thema, daher finde

zu nutzen, um sichtbar zu machen, was unter der Oberfläche liegt.

ich es genauso spannend, Menschen in hohem Alter zu fotografieren. Die Foto-

Kurzum, ich wünsche mir, dass du deine Persönlichkeit ständig weiterentwi-

grafie ist so vielfältig, dass es viel zu schade wäre, sich auf eine einzige Sache zu

ckelst und diese in deine Bilder transformierst. Und wenn du das tust, wird sich

beschränken. Und das ist auch einer der Gründe, warum mein Portfolio mei-

irgendwann die Frage nach dem gesellschaftlichen Idealbild nicht mehr stellen.

ner Meinung nach so vielfältig wirkt. Ich bin einfach ein vielseitig interessierter

Denn dann wächst das Idealbild mit dir mit.

Mensch. Und wir haben ja schon gelernt, dass wir uns mit der Fotografie stets
selbst ausdrücken und auch immer einen Teil unserer eigenen Persönlichkeit
sichtbar machen.

Fotoinszenierungen oder spontane Beobachtungen?

Eines kann ich allerdings sagen: Heute, während ich diese Zeilen schreibe,

Oftmals höre ich von meinen Workshopteilnehmern, dass diese mit durchinsze-

nach zehn Jahren Fotografie und intensiver Zusammenarbeit mit den unter-

nierten Fotos nicht viel anfangen können und eher die natürlichen Fotos bevor-

schiedlichsten Models, langweilen mich die jungen gut aussehenden Models

zugen, die aus der Beobachtung in der Situation entstehen. Sie meinen, dass

manchmal sehr. Nicht von ihrem Charakter her, aber von ihrem Aussehen. Ich

solch eine Inszenierung nichts mit der Persönlichkeit des Models zu tun habe

habe oftmals den Eindruck, sie sehen alle gleich aus, was keinesfalls abwertend

und dass es ihnen doch gerade um diese geht. Ich für meinen Teil könnte mich

gemeint ist. Wenn wir uns Babys anschauen, dann sehen diese auch fast alle

nicht für eine der Seiten entscheiden, da ich beide Aspekte faszinierend finde.

gleich aus. Oder zumindest ähnlich. Und je älter wir werden, umso individueller

Denn auch hier bin ich der Meinung, dass es nicht um ein ENTWEDER-ODER, son-

werden unsere innerlichen und äußerlichen Züge. Gerade bei Menschen, die ein

dern um das SOWOHL-ALS-AUCH geht. Denn diese beiden Gegensätze schließen

sehr individuelles Leben führten, sieht man dies sehr deutlich. Alte Menschen,

sich nicht aus, sondern ergänzen sich wunderbar.

die meist »nur funktionierten«, aber niemals sich selbst verwirklicht haben, se-

Wenn ich ein Studio-Shooting starte (gerade bei Privatkunden), habe ich oft
bis zum Eintreffen des Models noch keine Vorstellung davon, was wir gleich

hen sich meist auch sehr ähnlich.

machen werden. Der Ablauf des Shootings ist vollkommen offen. Alles passiert
Was möchte ich damit sagen?

intuitiv und spontan aus dem Bauch heraus. Ich mag diesen Zauber, dass ich
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vorher nicht weiß, was am Ende auf den Bildern zu sehen sein wird. Wird es ernst,
verspielt, extrovertiert, introvertiert? Alles ist offen. Ich kann mich dem Moment
voll hingeben und mich nur auf das Hinschauen einlassen. Alles geschieht ohne
ein Regiebuch oder dergleichen. Ein Moment reiht sich an den anderen.
Ich finde es aber auf der anderen Seite gleichermaßen spannend, wenn ich
meine Bilder bis aufs kleinste Details durchkonzipiere. Hier können manchmal
viele Stunden, Tage oder Wochen ins Land gehen, bis diese Bilder entstehen. Sie
müssen im Kopf wachsen und reifen. Es müssen Locations recherchiert und besichtigt werden. Requisiten werden gekauft, Outfits auch. Das Model muss zur
Idee passen. Oft sind die Ideen so einfach und so schnell gedacht, doch die Umsetzung zieht einen so langen Rattenschwanz mit sich, wie man es sich manchmal gar nicht auszumalen vermochte. Hier ist die Herausforderung eine andere.
Hier geht es eher darum, ob man das Bild in die Kamera bekommt, das man im
Kopf hat. Spielt das Wetter mit? Versteht das Model die Idee und kann diese so
umsetzen, wie man möchte? Hat man an alle technischen Details gedacht? Spielt
die Technik mit? Sind alle Requisiten am Set? Funktioniert die Idee in der Realität
überhaupt? Welche ungeplanten und unvorhersehbaren Faktoren wollen beim
Shooting noch mitspielen?
Es fasziniert mich sehr, wenn die wirkliche Arbeit an dem Bild eigentlich schon
lange vor dem Fotoshooting beginnt. Wenn das Shooting selbst nur das Ende der
Kette ist. Wenn das Kunstwerk selbst an sich die Inszenierung ist und das Foto nur
dazu dient, dieses festzuhalten und zu dokumentieren. Es ist ungeheuer reizvoll,
etwas aus dem tiefsten Innersten nach außen zu tragen und sichtbar zu machen.
Es gibt natürlich auch noch Inszenierungen, die ganz spontan entstehen. Mein
Foto »Das gemeinsame Frühstück« ist eines davon.
Bei diesem Bild war die Inszenierung nicht geplant. Ähnlich wie bei vielen
anderen Shootings ließ ich mich an diesem Tag wieder intuitiv von der Location,
dem Model und der Situation inspirieren und machte viele »Beobachtungen«.
Doch oftmals ist es dann so, dass ich spontan etwas sehe und es dann noch leicht
abändere. Das kann zum einen den Grund haben, dass die Bildkomposition noch
nicht stimmt und ich weitere Elemente benötige, um beispielsweise das kompositorische Gleichgewicht herzustellen. Und so wandert schon mal ein Stuhl von
einer Ecke des Raumes in eine andere. Dann fehlt vielleicht noch ein Kleidungs-
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»Das gemeinsame Frühstück« –
Wie aus einer Beobachtung eine Inszenierung wird.

stück auf dem Stuhl, weil er so leer aussieht. Plötzlich fällt mir ein, dass das Model
ja lieber auf dem Stuhl sitzen könnte, statt nur so nutzlos herumzustehen. Wenn
sie dann sitzt, kann es sein, dass ich mir da noch einen Tisch ins Bild rücke, an
den sie sich setzen kann. Und so weiter. Und schon ist man bei der Inszenierung.
Bei dem gezeigten Bild war es ähnlich. Ich sah diesen Tisch vor diesem Fenster
stehen und dachte mir, dass dies eigentlich ein wunderbares Set ist. Dann setzte
ich das Model an den Tisch. Doch irgendwie war die Szenerie noch sehr leer. Ich
dachte mir: »Niemand sitzt so an einem Tisch, ohne etwas zu tun.« Und so suchte
ich nach Geschirr und fand dieses wundervolle Mitropa-Geschirr. Perfekt. Das
sah schon besser aus. Ach, da hatte ich doch irgendwo diese lustigen Schlappen
gesehen. Ja, die mussten noch schnell her. Als ich durch den Auslöser schaute,
stimmte das Gleichgewicht im Bild noch nicht. Links passierte so viel und rechts
nicht. Der rechte Platz musste noch gefüllt werden. Ein weiteres Model war allerdings nicht vor Ort. Und so musste der Hund des Models herhalten, den es
sowieso dabeihatte. Zum Glück war er so gut erzogen, dass er brav auf seinem
Platz sitzen blieb und ich mein Foto machen konnte. So wurde aus einer Beobachtung eine spontane Inszenierung.
Wo fängt die Inszenierung an?
Wo aber fängt die Inszenierung an? Und ist sie weniger wert als die Beobachtung?
Ich bin der Meinung, dass es keine authentische/natürliche Fotografie gibt. Denn
allein schon, dass sich zwei Menschen zu einem Fotoshooting verabreden, ist
»unnatürlich«. Dass ein Mensch nur einen kleinen Ausschnitt der Welt, den er
durch seinen Sucher sieht, auf einem Bild zeigt, ist auch »unnatürlich«, denn es
zeigt nur die halbe Wahrheit. Wenn überhaupt. Schwarz-Weiß-Dokumentationen
sind ebenso nicht authentisch, weil wir unsere Welt in Farben sehen. Fotoreportagen sind auch nicht das wirkliche Leben, denn sie zeigen einzig und allein einen
kleinen Ausschnitt, eine hundertstel Sekunde aus einer Sequenz von vielleicht
mehreren Minuten, Stunden, Tagen, …, Jahren. Der Reporter, der genau auf einen
bestimmten Moment wartet, den er für wichtig hält, färbt die Szenerie durch
seine subjektive Sichtweise ein. Jeder andere Fotograf hätte vielleicht in einem
anderen Moment auf den Auslöser gedrückt. Allgemein kann es selbstverständ-
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lich auch gar keine objektive Fotografie geben, auch wenn wir die Welt durch ein
Objektiv sehen. Aber durch dieses Objektiv blickt ja ein Subjekt und »färbt« die
Welt damit ein. Wir alle tragen im Leben verschieden gefärbte »Brillen« und sehen deswegen die Welt alle anders. Das, was für den einen gilt, muss für hundert
andere nicht gelten. Und umgedreht. Wo also ist die Fotografie, die das Leben so
echt, so natürlich und so authentisch wiedergibt, wie es ist? Wie kann sie es tun,
wenn wir selbst das Leben schon ohne Kamera einfärben?
Fragen, bei denen es unwichtig ist, eine eindeutige Antwort zu finden, aber
die wie immer gestellt werden wollen.
Ich behaupte hier nicht, dass alle Fotos lügen und die Unwahrheit zeigen.
Wenn wir Reportagefotos von bestimmten Szenerien sehen, können wir schon
davon ausgehen, dass sie einen Moment zeigen, der auch wirklich stattfand.
Aber ich finde es spannend, mit dem Gedanken zu spielen, dass jedes Foto eine
Inszenierung ist.
Stellen wir uns vor, ich werde von einem Verlag beauftragt, eine Fotoreportage
über einen Modedesigner anzufertigen, der sexy Dessous entwirft. Ich telefoniere
kurz mit ihm, und wir verabreden uns in seinem Atelier. Als ich dort ankomme,
stelle ich fest, dass dort leider sehr wenig Licht ist und auch die Hintergründe oftmals sehr unfotogen sind. Er zeigt mir seinen Arbeitsplatz, an dem eine alte Nähmaschine steht. Doch leider steht sie genau an einem der ungeeigneten Plätze.
Nun habe ich als Fotograf die Wahl, ob ich ihn an diesem unfotogenen Platz mit
wenig Licht, störendem Hintergrund und wenig Tiefe fotografiere oder ob ich die
Nähmaschine an einen anderen Ort stelle, den ich für geeigneter halte. Der Verlag
hat mich natürlich beauftragt, weil er weiß, dass ich gute Fotografien abliefere.
Er bezahlt mich nicht dafür, dass ich den Ort unangetastet lasse, nur um nichts
zu verändern. Ich stelle also die Nähmaschine vor das wundervolle Fenster im
Raum, um etwas Gegenlicht zu haben. In der Ecke finde ich eine Schneiderpuppe,
die ich ebenso ins Bild rücke. Da bei ihm gerade ein Model zu einem Fitting ist,
frage ich es, ob es mit auf dem Bild posieren würde. Und KLICK. Mein Bild ist im
Kasten, und es sieht wunderbar aus. Was habe ich aber getan? Ich habe den Raum
umgestaltet. Ist das Foto deswegen jetzt nicht authentisch? Ich denke nicht. Denn
ich habe die Szenerie reinweg in ein besseres Licht getaucht. Der Ort ist echt, der
Designer ist echt, die Maschine und die Schneiderpuppe sind echt und das Model
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»Schlaf gut« – Es ist immer wieder klasse, wenn man an solch eindrucksvollen Orten
fotografieren darf. Dieses Zimmer liegt in einem alten Schloss, und ich musste
nichts weiter machen, als mein Model platzieren, einen Blitz rechts aufzustellen und
einen kleinen Reflektor links.

auch. Ich habe die verschiedenen Bausteine also nur neu gewürfelt und zusam-

Wenn ich hier von Serien schreibe, meine ich übrigens die Serie, die innerhalb ei-

mengesetzt. Das Foto ist durch und durch inszeniert, und dennoch zeigt es die

nes Shootings entsteht. Anders ist es natürlich bei thematischen Serien. Also bei

Wahrheit. Einen Modedesigner, der an seinem Arbeitsplatz sitzt, im Hintergrund

Serien, die nicht innerhalb eines einzigen Shootings entstehen, sondern über ei-

auf einer Schneiderpuppe ein Exemplar seiner aktuellen Kollektion, und neben

nen längeren Zeitraum. Diese Serien sehe ich als eine Anordnung verschiedener

ihm steht ein Model, das auch eines seiner Dessous trägt.

Einzelbilder. Das wiederum kann spannend werden. Bis heute habe ich mich –

Ich bin mir sicher, du verstehst, worauf ich hinauswill. Mach dir nicht so viele

aufgrund meiner Ungeduld – allerdings nur wenigen solcher Projekte gewidmet.

Gedanken darum, was echt ist und was nicht! Mach dir viel lieber Gedanken

Es gibt natürlich viele Bereiche, in denen die Serie ihre Vorzüge hat. Beispiels-

darum, wie du das, was du fotografieren willst – in diesem Fall das Porträt eines

weise wird in der Fashion-, Lifestyle- und Peoplefotografie sehr oft seriell gearbei-

Designers für Dessous –, optisch noch verbessern kannst. Denn dein Foto soll

tet. Denn hier geht es darum, eine fortlaufende Geschichte zu erzählen, mit der

wirken. Was bringt es den Betrachtern, wenn du vor Ort alles so gelassen hast,

sich beispielsweise Produkte oder Dienstleistungen verkaufen lassen. Editorials

wie es ist, aber das Foto dadurch einfach nur langweilig wirkt? Du willst dir auch

für Zeitschriften und Magazine sind auch sehr oft seriell strukturiert. Bei meinen

keine langweiligen Fotos anschauen. Und wenn dir ein Foto gefällt, dann ist es

Aufnahmen mit der Holzbank oder im Leipziger Stadtbad habe ich beispielsweise

dir egal, ob es gestellt oder nicht gestellt ist. Allerdings besteht die Kunst darin,

auch mit Serienfotos gearbeitet. Manches Thema ist einfach viel zu umfangreich,

es so aussehen zu lassen, dass es niemals gestellt wirkt.

um es nur in ein Bild zu packen.
Wie immer gilt auch hier, dass der Inhalt die Form bestimmt. Spricht der In-

Einzelbilder und Serien

halt dafür, ein Thema eher seriell umzusetzen, sollte man das auch tun. Doch vor
allem denke ich, dass unsere Persönlichkeit bestimmt, welche Präsentationsart

Wenn ich mich entscheiden müsste im Leben, ob ich nur noch Einzelbilder oder

wir bevorzugen. Ich kenne Fotografen, die eher nur seriell arbeiten und meinen,

Serien fotografiere, dann würde ich mich zum Zeitpunkt meiner heutigen Ent-

ihnen wäre der ganze Aufwand und die ganze Arbeit für ein einziges Bild viel zu

wicklung, als ich dieses Buch schrieb, für das Einzelbild entscheiden. Aber das

schade. Ich empfehle dir, dass du dich nicht an irgendwelchen Normen oder Kon-

heißt nicht, dass ich Serien schlechter oder langweiliger finde. Es liegt mir einfach

ventionen orientierst, sondern einfach in dich hineinhorchst, was am besten zu

weniger, denn ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Deswegen bin ich auch Fo-

deiner Persönlichkeit passt. Vielleicht sind es gerade Einzelbilder, vielleicht sind

tograf und kein Maler. Die Fotografie hilft mir, mich sehr schnell und zeitsparend

es gerade Serien. Und ganz bestimmt kann es auch sein, dass es irgendwann auch

auszudrücken. Bei einem Einzelbild komme ich schnell zum Ziel und sehe rasch

wechselt. Denn das Leben ist ja ständige Veränderung und stetiges Wachstum.

ein Ergebnis. Hinzu kommt, dass ich es spannend finde, wenn all die Energie, die

Und wenn du nicht über dich selbst hinauswächst, entwickelst du dich nicht

man für ein Shooting aufwendet, am Ende konzentriert in einem Bild enthalten

mehr. Doch nur ein Fotograf, der sich weiterentwickelt, kann ein guter Fotograf

ist. Denn oftmals ist der Aufwand für eine Serie unbedeutend höher. Bei einer

sein und bleiben.

Serie habe ich allerdings den Eindruck, dass sich diese Energie auf alle Bilder der
Serie verteilt. Ich glaube, wenn man ein Einzelstück produziert, arbeitet man
auch viel genauer als bei einem Serienprodukt. Aber das ist nur Spekulation, und
ich gebe auch zu, dass das Interesse an Serien beziehungsweise an Langzeitprojekten langsam größer wird …
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