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Jamari Lior stand zunächst selbst bei zahlreichen Shootings als 

Model vor der Kamera und wechselte dann die Perspektive. Als 

promovierte Medienethnologin betrachtet sie die theoretische 

Seite der Fotografie, als freiberufliche Fotografin beherrscht sie die 

praktisch- gestalterische Seite der inszenierten Menschenfotogra-

fie. Sie unterrichtet medienbezogene Themen an verschiedenen 

Institutionen. Zuletzt hat sie die Bücher »Modelfotograf werden« 

und »Besondere Techniken der Modelfotografie« sowie die DVD 

»Praxistraining Fotografie: Posing« veröffentlicht.
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Vorwort

Ein einziger ausgewählter Moment ist es, den wir als Foto präsentiert 
sehen – aber welche Geschichte dahintersteckt, ob es zufällig oder minu-
tiös geplant zu dem Bild gekommen ist, ob sich die Idee aus der Lebens-
geschichte des Fotografen oder des Models entwickelt hat oder spontan 
aus der Situation heraus, welche Requisiten organisiert und welche Posen 
ausprobiert wurden, wie das Casting stattfand, ob dem Foto oder der 
Bearbeitung der größere Stellenwert eingeräumt wird – all das bleibt dem 
Rezipienten verborgen.

Dieses Buch stellt ganz unterschiedliche Charaktere vor mit zum Teil völ-
lig konträren Arbeitsweisen. Allen gemeinsam ist die Leidenschaft für die 
inszenierte Menschenfotografie – und meine persönliche Bekanntschaft. 
Mit allen habe ich schon zusammengearbeitet und ihren Arbeitsstil live er-
lebt … und alle haben mich auf ganz unterschiedliche Weise beeindruckt.

Wie können Sie nun dieses Buch lesen?
 › Sie können es als Geschichten über Künstler betrachten, als biografi-

sche Abrisse. Meine Idee zu diesem Buch resultierte aus zahlreichen 
Mails von (angehenden) Fotografen, die »mir mal über die Schulter 
schauen« wollten. Organisatorisch ist der »Schulterblick« für mich 
wie für viele meiner Kollegen schlecht realisierbar, aber manchmal 
fragte ich nach, was man sich davon verspreche. Einen Einblick in 
eine Arbeitsweise, die vielleicht der eigenen entspricht, eventuell 
überraschend anders ist, einen möglicherweise anderen Umgang mit 
den Modellen, eine womöglich andere Sichtweise, antwortete man 
mir. Nun habe ich das Glück, mit vielen spannenden Künstlern per-
sönlich gearbeitet zu haben – und daher kann ich den Blick über ganz 
verschiedene Schultern anbieten.

 › Durch diesen Blick können Sie sich inspirieren lassen zu neuen The-
men und Arbeitsweisen, Sie können sich einen bestimmten Künstler 
oder sukzessive mehrere vornehmen und versuchen, gleich einer 
Fingerübung in dem jeweiligen Stil zu arbeiten, oder auch kapitel-
weise schauen, wie sich ein eigener Stil zu einem Thema wie »Tableau 
vivant« oder »Classical« entwickeln lässt. Hierfür gebe ich Ihnen in 
jedem Kapitel einige Tipps.
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 › Sie können das Buch aber auch als Sammlung semiotischer Bildanaly-
sen verstehen. Ihre Arbeitsweise kann dies dahingehend beeinflussen, 
dass Sie Gestaltungselemente und Inhalt anders planen. Aber auch 
post factum vermag Ihnen eine neue Sichtweise zu helfen, sich selbst, 
die eigene Arbeitsweise und Ästhetik besser zu verstehen und Ihre 
Bilder besser verkaufen zu können.

 › Übrigens: Die Kapitel bauen nicht aufeinander auf. Sie sind also frei, 
Ihre eigene Reihenfolge zu kreieren. Die vorgestellten Künstler in 
ihrem vollständigen Werk zu erfassen ist nahezu unmöglich; ich fokus-
siere mich hier auf eine kleine, möglichst typische Auswahl.

Myself

Gestatten, Jamari Lior.
Mein Weg zur Fotografie verlief über einen Umweg von vielen tausend 
Kilo metern. Zu Beginn meines Studiums verbrachte ich ein Jahr in Süd-
indien, einer Gegend, die mich schon seit meiner Kindheit fasziniert hatte. 
In meiner Nachbarschaft dort lebte die weltbekannte Bharata Natyam- 
Tänzerin Anita Ratnam. Tanzen war damals eine meiner Leidenschaften, 
sodass ich mir eines Tages ein Herz nahm und mich bei der Dame vorstellte. 
Ich sollte vortanzen, dann wurde telefoniert, dann noch einmal  – und 
schon wurde mir eine Rolle in einem jener indischer Kinofilme angeboten, 
bei denen Tanz recht bedeutsam ist. Vom Film geriet ich geradewegs in 
eine Modelagentur. Bis zu dem Zeitpunkt sah ich das eher als kulturelle 
Erfahrung, als Chance, ein weiteres Gesicht Indiens kennenzulernen als 
Kontrastprogramm zu den Kinderheimen, in denen ich zuvor Sozialprak-
tika absolviert hatte. Bald schon fing ich aber auch richtig Feuer für die 
Fotografie und der indische Hintergrund prägte meine Vorstellung von 
Ästhetik und Inszenierung: In indischer Kunst geht es oft darum, ein Gefühl 
zu vermitteln. Götter oder mythologische Figuren werden meist absolut 
darstellt, in einer statischen Pose oder einem für sie typischen Szenario, 
versehen mit bedeutungsträchtigen und klar zuzuordnenden Attributen. 
So versteckt sich in jeder Darstellung eine ganze Geschichte. Mein Faible 
für die semiotische Bildanalyse hat u. a. hier seinen Anfang genommen.

Zurück in Deutschland führten weitere Zufälle dazu, dass ich mich immer 
häufiger vor der Kamera wiederfand. Nicht nur die Fotografie faszinierte 
mich, sondern auch die so unterschiedlichen Menschen, die ich über die 
Fotografie kennenlernte, die Künstler, mit denen ich zusammenarbeiten 
durfte.

Vorwort
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Eine seltsame Stimmung geht von dieser Location aus; sie findet sich in mehreren 
Spannungsfeldern: Die zahlreichen Verstrebungen der Fenster lassen Gitterstäbe 
assoziieren wie bei einem großen Vogelkäfig, andererseits könnten das wilde Was-
ser, welches an das offene Meer denken lässt, die fliegenden Vögel und der durch 
das Kleid wehende Wind auch für die Freiheit stehen. Die Vögel könnten wie bei 
dem Hitchcock-Film, DEM Horror-Klassiker, Grusel symbolisieren, andererseits 
fliegen sie in einer Location, die von ihren Farben her eher freundlich wirkt. Und der 
Mensch, ich selbst? Führt mein Weg ins Wasser oder in die Luft?

Neben dem Modeln schloss ich mein Studium der Medienwissenschaft, 
Ethnologie und Psychologie ab und promovierte mit einem fotobezoge-
nen Thema in Medienanthropologie. Seither kombiniere ich die praktische 
und die theoretische Seite: Mittlerweile findet man mich hinter der Kamera 
beim Fotografieren von Inszenierungen oder auf Reisen; außerdem gebe 
ich Foto-Coachings und -Workshops und unterrichte regelmäßig an 
Akademien und an der Universität Trier. Aufgrund dieser Basis ist es mir 
wichtig, nicht nur intuitiv zu arbeiten, nicht nur gerne Bilder anzuschauen, 
sondern auch zu verstehen, warum welches Motiv oder Bild etwas Beson-
deres besitzt, warum bestimmte Themen und Trends in der Fotografie 
auftauchen.

Myself
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