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Kapitel 2

Der fotografische Prozess als 
bewusstes Gestalten

»When you take a photograph,« she said, »you look in a 
more objective way,« but there is also a connection between 

photographer and subject. »It’s recognition, as Diane Arbus said.« 

Manche Fotografen fokussieren möglicherweise zu stark auf die Technik, 
»Schärfe« ist für sie das wichtigste Konzept. Offensichtlich glauben sie, der Reali-
tät damit am nächsten zu kommen. Dies kann durchaus auch so sein, sofern die 
Schärfe nicht dem Selbstzweck, sondern der Gestaltung dient. Aber kommt es in 
der Portraitfotografie wirklich immer auf die Schärfe an? Wird nicht sogar in der 
Beauty-Fotografie oft die Haut geglättet und jede Falte entfernt, um das Portrait 
eben gefälliger zu machen oder dem anzupassen, was wir in der Regel als schön 
empfinden? So konnte beispielsweise eine Untersuchung an den Universitäten 
Rostock und Regensburg zeigen, dass das, was wir als »Beauty« wahrnehmen, 
dem Durchschnittlichen nahe kommt. Das heißt, dass wenige Unterschiede in 
den einzelnen Vorstellungen darüber existieren, was als schön angesehen wird. 
Dabei kommt es vor allem auf die Augen (groß, leuchtend, bestimmter Abstand 
voneinander), die Haut (rein) und gewisse Proportionen (Verhältnis Oberkörper 
und Unterkörper 0.7 zu 1.0) an (siehe Freeman 2013). Diese »technischen« Werte 
wurden mittels tausender digital gemorphter Bilder ermittelt. Das wirft die Frage 
auf: Wollen wir wirklich Einheitsportraits, die diesen eher oberflächlichen Krite-
rien genügen? Wie können wir uns von dem Wunsch, ein gefälliges Portrait zu 
erstellen, lösen und stattdessen in die Tiefe gehen, wo die wirkliche Schönheit 
verborgen liegt? 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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In dem Buch »50 Portraits« skizziert Gregory Heisler seine Überlegungen und 
Herangehensweise bei der Anfertigung seiner Portraits, die er meist von bekann-
ten Personen gemacht hat. Dabei beschreibt er den »fotografischen Prozess« mit 
allen Aspekten, die mir wichtig erscheinen. Hierzu gehören zwar auch die Vorbe-
reitung und Planung (das Was und Wie, also eher der »Kopf«) aber vor allem die 
Interaktion mit dem Model und der fotografische Prozess an sich. Denn hierbei 
ergeben sich verschiedene psychologische Prozesse, die diesen Prozess kennzeich-
nen: (a) das Wahrnehmen der Situation (Was sehe ich überhaupt?); (b) Achtsam-
keit (Fähigkeit, Details wertungsfrei zu erkennen); (c) Kommunikation (Coaching, 
Kontakt zum Model) und (d) das Komponieren und Auslösen (Entscheidung). Alle 
diese Aspekte sind wichtig, sie erfordern Konzentration auf die Sache und können 
trainiert werden! Ein Beispiel: Mein Ziel war es, ein authentisches Portrait eines 
befreundeten Professors zu erstellen, in dem ich nicht seine eher heitere, aber aus 
meiner Sicht auch weniger authentische Art festhalte, sondern eher seine Tiefe, 
Intelligenz, Melancholie. Wie kann ich das erreichen? Die Zutaten sind die Kom-
position (sehr nah, das verleiht Tiefe), ein ernster, konzentrierter Gesichtsausdruck 
und Empathie (sich Einfühlen in die fotografierte Person). Die Technik an sich (wel-
ches Objektiv, Kamera) sind dabei eher zweitrangig, nur das Licht ist entscheidend. 

In diesem Buch werden Sie viele Anregungen bekommen, wie Sie ein authenti-
sches und intensives Portrait herstellen können. Dabei sind mein psychologischer 
Hintergrund (als Psychotherapeut) und meine Erfahrungen als leidenschaftlicher 
Fotograf ganz entscheidend für meine Sichtweise auf die »Menschenfotografie«, 
denn die Psychologie kann der Fotografie eine gewisse Tiefe und Reflektiertheit 
verleihen. Begabte Menschen-Fotografen sind auch meist gute Psychologen. Die 
Psychologie verhilft uns zudem dazu, das Selbst besser zu verstehen und somit 
auch Fragen zu klären, warum wir fotografieren und wie wir es schaffen können, 
unsere Gefühle und Gedanken fotografisch umzusetzen. In meinen Projekten ver-
binde ich das Fotografieren auch direkt mit der Psychologie. Die Projekte umfassen 
beispielsweise Aufnahmen von Patienten während einer Psychotherapie (Buch: 
»Therapie wirkt«2) oder die Auseinandersetzung mit der Borderline- Störung. In 
den Ausstellungen, die wir dazu durchgeführt haben, sprechen mich immer wie-
der Menschen an. Einige berichten mir, wie sehr sie die Portraits bewegt haben 
(das größte Kompliment für mich), andere sind eher irritiert über den Mut der 
sich dort offen »zeigenden« Patienten und wieder andere wollen vor allem wis-
sen, wie ich was fotografiert habe. Einig waren sich alle darüber, dass die Portraits 
eine Geschichte erzählen, Emotionen zeigen und erzeugen und dass die kurzen 
Zitate aus den Gesprächen mit den Patienten hilfreich für das Verständnis des 
Bildes waren. Das folgende Beispiel dokumentiert, was ich meine: 
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»Früher habe ich mir immer gewünscht, am liebsten würde ich 
Krebs kriegen und nicht diese Depressionen haben, damit die 

Leute das sehen, aber im Moment wünsche ich mir nichts mehr, 
als gesund zu sein« 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Dieses Portrait und der Text machen aber auch sichtbar, welche große Bedeu-
tung Vertrauen während des Fotografierens hat! Ein Portraitfotograf, der es nicht 
schafft, Vertrauen und Sicherheit herzustellen, wird selten gute Portraits aufneh-
men, oder ihm wird das Innerste der portraitierten Person verborgen bleiben. 
Hätte mir diese Patientin in einem normalen Shooting so viel von sich gezeigt? 
Ich denke nicht. Heisler1 beschreibt das so: 

»Does the person sitting for the portrait trust the 
photographer enough not to get in the way of his version – 

not to seek to be both the subject and the artist?«

Eine weitere Portraitaufnahme soll das demonstrieren. Bei dem Model handelt 
es sich um eine Frau mit Borderline-Persönlichkeitsstörung. Diese psychische 
Störung zeichnet sich durch eine starke Emotionalität aus, mit intensiven Stim-
mungsschwankungen, geringem Selbstwertgefühl, Impulsivität, Todessehnsucht 
und Angst, oft auch selbstverletzendem Verhalten (also u. a. sich zu schneiden). 
Die Patienten sind aber auch kreativ, lebhaft und liebenswert! Ich habe lange über 
die Ursachen geforscht und mit diesen Menschen auch therapeutisch gearbeitet. 
Es war klar, dass ich behutsam vorgehen musste, um einerseits die Zerbrechlich-
keit abzubilden, andererseits aber auch nicht zu viele Gefühle auszulösen. Wie 
man das unter Verwendung von Gesprächs-/Körpertechniken genau macht, 
beschreibe ich im folgenden Kapitel. Nur so viel an dieser Stelle: Ohne eine enge 
Vertrauensbeziehung wäre mir dieses Foto nicht gelungen. Mein Model musste 
sich öffnen, ohne dabei jedoch das Gesicht zu verlieren. Die Zerbrechlichkeit, der 
Wunsch nach Liebe und das ängstliche sich Verstecken sind Themen dieser Auf-
nahme. Fotografiert man auf diese Art und Weise entstehen intime, emotionale 
Momente, der Blickkontakt wird zum beiderseitigen Sehen in die Seele oder bes-
ser in das Wesen. Dies ist zutiefst befriedigend und bewirkt eine wirkliche Begeg-
nung mit dem Menschen, der fotografiert wird. Durch die intensive Konzentra-
tion auf das Festhalten des Moments wird zudem die Beziehung des Fotografen 
zum Bildmotiv verstärkt. Viele Fotografen haben danach das Gefühl, das Motiv 
gehöre zu ihnen.3
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Vertrauen und Intimität: die Grundlagen eines guten 
Portraits 
Lassen Sie uns mit dem Wichtigsten beginnen: dem Aufbau von Vertrauen. Wel-
che Techniken sind hilfreich dabei, tiefer in die Persönlichkeit, das Wesen eines 
Menschen einzutauchen und diesen zu verstehen, und zwar ohne Schubladen 
zu öffnen oder Bewertungen und Projektionen zu viel Raum zu geben? Wie kön-
nen wir wahrhafte, ehrliche Portraits erstellen, die einen dominanten Wesenszug 
der fotografierten Person einfangen? Denn jede zu rasche Bewertung reduziert 
unsere Wahrnehmung auf das, was wir sehen wollen, und nicht auf das, was wir 
sehen könnten. Bedenken Sie, wir alle sind nicht frei von unseren Projektionen, 
damit meine ich, dass wir oft Dinge sehen, die uns selbst näher sind, während 
wir andere nicht registrieren, weil sie uns fremd sind. Wenn Sie beispielsweise 
ein eher optimistischer Mensch sind, wird es Ihnen schwerer fallen, Melancho-
lie und Verzweiflung bei anderen zu sehen. Diese Selektionseffekte treten immer 
dann auf, wenn Sie es nicht schaffen, anderen Personen erst einmal wertungsfrei 
zu begegnen. Denn diese Wertungsfreiheit ermöglicht den Prozess der wahren 
Begegnung. Ich möchte Ihnen einige Coaching-/Gesprächstechniken zeigen, die 
hilfreich dabei sein können, wahrhafte und ehrliche Portraits zu erstellen. Vor der 
Darstellung dieser Techniken stelle ich jedoch das Interview mit dem Aufsichts-
ratsvorsitzendem der Leica AG und passionierten Fotografen Dr. Andreas Kauf-
mann. 

Wir unterhielten uns über das »Wesentliche« in der Fotografie und inwieweit 
sich das Wesen eines Menschen fotografisch abbilden lässt. Natürlich fragte ich 
ihn auch, welche Bedeutung die Kamera dabei hat.
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(Fotograf: Sven Barnow)

SB:  Lieber Herr Dr. Kaufmann, erst einmal herzlichen Dank dafür, dass Sie sich 
die Zeit für dieses Interview nehmen. Das Thema ist Psychologie der Foto-
grafie. Was fällt Ihnen hierzu spontan ein?

AK: Ich muss mir als Fotograf dessen bewusst sein, dass ich etwas heraus-
schneide aus einem Kontext, der normalerweise eine Entwicklung ist. Das 
hat die Funktion des Bewahrens auf der einen Seite. Und auf der anderen 
Seite kann es – ich denke immer gern polar – entblößen. Und dazwischen 
kann sich das, gerade in Bezug auf Menschen, bewegen. Hier kommt die 
Psychologie ins Spiel.

SB:  Speziell die Portraitfotografie ist ja nicht immer einfach umzusetzen. Beim 
Portraitierten löst das sich Entblößen, wie Sie das nennen, auch Angst 
aus, denn man exponiert sich ja, muss dem Fotografen vertrauen. Da wird 
etwas unwiderruflich festgehalten, ein Moment, ein Wesenszug, eine 
Emotion!

AK: Also das Fotografieren von Menschen (Landschaft ist ja etwas anderes) 
hat immer so ein bisschen dieses, ich nenne es »ich töte ihn in der Zeit«, 
also friere jemanden fest in einem bestimmten Zusammenhang. Und jetzt 
kann ich das entweder mit einem liebevollen Auge tun oder eben nicht. 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Ein Beispiel: Bruce Gilden. Bruce Gilden hat ganz was Böses getan. Er hat 
eine Leica M mit dem Blitzgerät verbunden und einfach auf die Men-
schen draufgehalten. Dadurch hat er grauselige Portraits erzeugt, die aber 
authentisch sind und einen Augenblick einfrieren. Auf der anderen Seite 
haben wir ein Projekt vorgestellt, in dem Lenny Kravitz es sich zur Angele-
genheit gemacht hat, »zurückzuschießen«, also fast eine Art Selbstbefrei-
ungsprozess. 

SB: Ja, ich habe die Bilder gesehen, toll. Das spricht die »Entblößungsseite« an, 
oder?

AK: Eigentlich ja. Es gibt einen weiteren fotografischen Ansatz, der auch mit 
Psychologie zu tun hat: Der ist sozusagen der des Beweisens. Der ist heute 
vor allem in den »social media« sehr ausgeprägt. Also: »Das ist mein Essen.« 
»Ich bin hier, warum seid ihr nicht da?« Und so weiter. Und dann gibt es 
noch Fotografie als Kunst, ich gestalte etwas, verändere, zeige meine Sicht 
der Dinge … 

SB: Ja, das trifft es sehr schön. Sie haben einmal im Interview gesagt, Sie möch-
ten die Fotografie mit der Technik und mit der Emotion verbinden. Viel-
leicht können wir kurz darauf kommen. Warum Emotion? Warum denken 
Sie, dass das so eine große Rolle spielt?

AK: Hm, Emotionales meint, »etwas rührt mich an« und ich sage, ich will es 
eigentlich festhalten.

SB: Ja.

AK: Ich bin ja kein Profifotograf, sondern Amateur. Bei »echten« Fotografen 
kommt es mir immer so vor, als ob die etwas ins Auge eingebaut haben 
(lacht). Die sehen irgendwas. Und dann versuchen sie, dieses entsprechend 
festzuhalten. Henri Cartier-Bresson beispielsweise, 1932, Gare Saint-Lazare, 
das ist, wo man diese Bretterwand sieht, im Hintergrund ist der Bahnhof 
und da ist eine Riesenpfütze. Ein Mann springt, man sieht sein Spiegel-
bild in der Pfütze und jeder weiß, in der nächsten Sekunde wird er in die 
Pfütze knallen und er wird furchtbar nass. Und Cartier-Bresson hat diesen 
Moment, kurz bevor dies passiert, festgehalten. Da ist ein fotografisches 
Kunstwerk entstanden und auch etwas Emotionales abgebildet. 

SB: Kann man sagen, das ist Intuition? Da gibt es eben nur diesen Moment, 
den er, wenn er ihn analysiert – also den Verstand eingeschaltet hätte, nie 
so hätte einfangen können. Ich glaube, er hat in einem Interview geäußert, 
man müsse diese Momente erspüren, erschnüffeln … 
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AK: Ja, es ist wahrscheinlich auch das, was Sie Intuition nennen, also ein 
unbewusst Bewusstes, weil es ist ja beides gleichzeitig da. Gefühl für den 
bestimmten Moment und eine bestimmte Komposition.

SB: Genau, da sind wir beim Thema: Kopf versus Bauch? Es gibt von Alfred 
Stieglitz eine Aussage, da sagt er sinngemäß: Seine Wolkenbilder sind 
Manifestationen der emotionalen Verfassung, in der er sich befand. Dient 
die Fotografie nicht auch dazu, eigene Emotionen auszudrücken? 

AK: Das finde ich eher schwierig, weil es ist ja ein technisches Medium dazwi-
schen. Der Fotograf ist ja immer darauf angewiesen, dass ein Objekt vor 
ihm ist. Es ist ja anders als beim Maler, der kann einfach so loslegen. Der 
Fotograf braucht immer einen Gegenstand. 

SB: Ein bekannter Fotograf hat einmal gesagt, er könnte innerhalb von zwei 
Minuten das Wesen eines jeden Menschen fotografisch darstellen. 

AK: Auweh.

SB: Was meinen Sie? 

AK: Der muss aber schon sehr weit fortgeschritten sein in seinen Forschungen 
bezüglich der Psyche. Also, das halte ich für einen, sagen wir, einen sehr 
kühnen Ansatz. Ich glaube, da muss man schon neben den fotografischen 
Fähigkeiten auch eine gewisse Empathie zeigen, um ein Verständnis für 
die andere Person zu entwickeln, und selbst dann – ich glaube nicht, dass 
das so einfach ist.

SB: Wie würden Sie diesen Satz ergänzen? »Künstlerisch gestaltete Fotografie 
sollte …«

AK: Künstlerisch gestaltete Fotografie sollte vielen Menschen zugänglich sein.

SB: Ja!

AK: Kunstfotografie sollte die verschiedenen Aspekte, die das Leben der Foto-
grafie bietet, in kongenialer Weise abbilden. Kongenial würde in dem Fall 
heißen, unter Beherrschung der verschiedenen Methoden der Technik, 
aber mit dem eigenen Blick.

SB: Sie sind selber Amateurfotograf. Wahrscheinlich wird Ihnen wenig Zeit 
bleiben, bei den vielen Aufgaben, die Sie haben. Mit was fotografieren Sie 
momentan und warum?

AK: Oh, mit verschiedenen Leicas natürlich. Ich habe zurzeit das Vergnügen mit 
einem Leica Prototyp zu fotografieren. Das ist die neue Monochrom.

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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SB: Die neue Monochrom, ah! 

AK: Das Konzept Monochrom haben wir ja durchgesetzt, Schwarzweiß ist 
Struktur und Farbe ist Emotion. Ja, und dieses Schaffen der Struktur durch 
Schwarzweiß, das hat einen ganz eigenen Zauber, der gerade auch in Zei-
ten des Digitalen, wenn man es richtig hinkriegt, etwas ganz Besonderes 
darstellen kann.

SB: Was fotografieren Sie? 

AK: Es ist ganz einfach, ich halte mein Leben fest.

SB: Oh, interessant.

AK: Das ist für mich mein Tagebuch.

SB: Das ist übrigens eine Technik aus der Fototherapie, dieses, also genau das 
festzuhalten, was man fühlt und erlebt.

AK: Wissen Sie, in der Fotografie geht es darum: Was kann man gestalten? 
Natürlich ist es schön, wenn man ein schönes Gerät dazu hat, aber am 
Ende ist es sozusagen das, was man individuell versucht, damit herauszu-
bekommen. Man sollte gutes Equipment dafür haben, aber am Ende ist es 
der Fotograf, der das Bild macht. 

SB: Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr herzlich für 
dieses Interview.

AK: Gerne!

Die Kunst des Coachings in der Portraitfotografie oder warum 
links nicht gleich rechts ist 
Haben Sie einmal darüber nachgedacht, wie Sie sich fühlen, wenn Sie fotografiert 
werden? Was denken und empfinden Sie, welche Ängste treten auf? Zu Beginn 
einer Portraitsitzung sind die meisten Personen angespannt und sie versuchen, 
sich auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu präsentieren. Sie haben Angst, 
dass man ihre Schwachstellen sieht, die Asymmetrien, die oft zwischen beiden 
Gesichtshälften auftreten. Meist gibt es eine Schokoladenseite, die präsen-
tiert wird. Oft ist es die rechte Gesichtshälfte (immer vom Model aus gesehen). 
Warum? Weil Mimik und Gestik der rechten Gesichtshälfte eher durch Areale der 
linken Hirnhälfte gesteuert werden. Es scheint auch so zu sein, dass linksseitig 
eher positive Emotionen wie Freude verarbeitet werden, was sich dann auf die 
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rechte Gesichtshälfte positiv auswirken soll. Der Psychologe und Neurobiologe 
Richard Davidson4 konnte beispielsweise zeigen, dass Menschen, die linkssei-
tig eine höhere Hirnaktivität als rechtsseitig aufweisen, häufiger über positive 
Gefühle berichten und ausgeglichener sind als Personen, bei denen eine Asym-
metrie in Richtung einer höheren rechtsseitigen Aktivität auftrat. Andere Stu-
dien zeigen, dass die rechte Hirnhälfte vor allem bei Menschen mit Depressio-
nen oder negativen Emotionen überaktiv ist. Das legt nahe, dass sich kritische 
Lebensphasen und deren Auswirkungen auf die Mimik, Gestik, Muskulatur des 
Gesichts eher in der linken Gesichtshälfte offenbaren. Ohne diese Befunde über-
bewerten zu wollen, scheint sich die Biografie eines Menschen eher in der lin-
ken Gesichtshälfte abzubilden. Bietet es sich dann nicht an, eher »linkslastig« zu 
portraitieren? Andererseits weisen Mönche mit langen Meditationserfahrungen 
starke Asymmetrien der Hirnaktivität in Richtung der linken Hirnhälfte auf (was 
mit dem Vorhandensein eher positiver Emotionen wie u. a. Mitgefühl in Zusam-
menhang gebracht wird). Möchte ich dies zeigen, fotografiere ich vielleicht eher 
rechtsbetont? Schauen Sie sich die Portraits der alten großen Meister, zum Bei-
spiel in der Ausstellung in Dresden (Zwinger: Gemäldegalerie Alte Meister), an. 
Dort werden Sie immer wieder genau dies feststellen: Betont wird eine Gesichts-
hälfte, vor allem unter Verwendung der Lichtführung. Auch die Körperhaltung 
ist entscheidend, aber hierzu später mehr. Fotografisch gesehen spiegeln sich 
also neurobiologische Erkenntnisse in Mimik und Gestik des Gesichts wider, die 
linke Gesichtshälfte ist mehr vom »Emotionalen charakterisiert«, meist weniger 
perfekt, das Auge wirkt (und ist) auf der linken Seite meist kleiner als das rechte 
Auge, Falten und Furchen sind ausgeprägter, der Corrugator (Stirnfalte) windet 
sich mehr zur linken Gesichtshälfte hin. Dieses Wissen können Sie nutzen, wenn 
Sie ein psychologisches Portrait erstellen wollen. Machen Sie nun einen kleinen 
Selbstversuch. Stellen Sie sich vor den Spiegel und betrachten Sie Ihr Gesicht ganz 
genau: Was sehen Sie? Achten Sie gezielt auf Unterschiede in den Gesichtshälf-
ten. 

Das folgende Bild zeigt eine solche Asymmetrie, hier am Beispiel einer Patien-
tin, die meine Studentinnen (Fotografinnen Sawall & Nickel) im Rahmen eines 
meiner Kreativ-Workshops fotografiert haben. Schauen Sie sich die Augen an, wie 
unterschiedlich sie wirken. Man spürt zudem die Emotionalität und starke Per-
sönlichkeit hinter diesem Portrait. 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Andererseits präsentieren sich Personen, die portraitiert werden, gern folgender-
maßen: Sie strecken das Kinn nach vorn heraus (demonstriert Stärke und Energie), 
neigen das Gesicht leicht in die bevorzugte (meiste rechte) Richtung und lächeln. 
Sie wollen stärker, optimistischer und dynamischer wirken, als sie es vielleicht 
sind. Nur melancholischen Menschen gelingt es nicht zu lächeln, oder es wirkt 
dann gequält. Die Gesichtsmuskeln (immerhin etwa 26 verschiedene Muskeln) 
sind bei einer derart künstlichen Mimik immer angespannt, dadurch wirkt alles 
maskenhaft, unecht. Genau diese Art von Portrait interessiert mich nicht und ich 
tue alles, um dies zu vermeiden. Schauen Sie sich das Lächeln der Mona Lisa (Leo-
nardo da Vinci) an, hier ist alles »echt« und authentisch und genau das erzeugt 
diese wunderbare Leichtigkeit, die das Portrait ausstrahlt und die es so besonders 
macht. Was ich Ihnen also vermitteln will, sind einfache, ehrliche Portraits, die 
aus meiner Sicht eine wirkliche Schönheit in sich tragen. Emotionen, Erlebnisse, 
die Biografie und das »Wesentliche« verbergen sich im Gesicht eines Menschen. 
Nichts soll davon ablenken und den ersten Eindruck stören. Wim Wenders drückt 
das wunderbar so aus:5

»I want to have an uninformed first impression,
stand back and watch, without any opinion

Who do I see there?
And then, afterwards, I want to be introduced …«

Es hat deshalb keinen Sinn, »Lebenszeichen«, also das wirklich Entscheidende in 
einem Portrait wegzuretuschieren, zu glätten oder mittels Licht zu verstecken (es 
sei denn, Ihr Auftraggeber fordert das von Ihnen, aber dann bleibt Ihnen immer 
noch die Möglichkeit, noch ein weiteres authentisches Foto zu machen). Die fol-
genden zwei Portraits spiegeln wider, was ich meine. Das erste wurde am Anfang 
der Sitzung aufgenommen, es zeigt eine junge Frau, die nicht in die Kamera 
schaut, das Kinn nach vorn streckt (schauen Sie, wie dominant es wirkt), die »bes-
sere« Gesichtshälfte automatisch präsentiert. 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Das folgende Bild zeigt die Entwicklung, die wir gemeinsam nahmen. Dieses Foto 
ist am Ende der zweiten Sitzung entstanden. Ohne Blitz, schwarzes Tuch im Hin-
tergrund, Objektiv mit 90 mm Brennweite und Blende 4. Die junge Frau schaut 
direkt in die Kamera, das Kinn wirkt jetzt ganz anders, weniger dominant, es ist 
zudem leicht nach unten gerichtet, dadurch wirkt das Portrait offener. Ihre Ver-
letzlichkeit, Emotionalität werden nun deutlich. Für mich ein ehrliches, schöneres 
und wahrhaftes Portrait, das ich sehr mag. 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3



18 Kapitel 2

Körperhaltungen und Mimik, Gestik sind zudem bei manchen so vom Leben 
gezeichnet, dass sie sich nicht mehr verbergen lassen, wie dies im folgenden Stra-
ßenbild deutlich wird. Dieses Gesicht sprang mir förmlich ins Auge, ich überlegte, 
was dieser Mensch wohl erlebt hatte. Wie geht es ihm? Ist er eingebunden? Fin-
det er Trost? Natürlich habe ich hier nachgeholfen, indem ich den Hintergrund 
etwas abgedunkelt habe, um den Fokus auf die Mimik und Gestik zu richten und 
gleichzeitig eine emotionale Stimmung zu erzeugen. Der Kontext (Regen, düstere 
Stimmung) unterstreicht das, was ich in diesem Moment erlebte. Hier stellt sich 
aber die Frage: Habe ich etwas hineinprojiziert oder tatsächlich einen Wesenszug 
dieser Person dargestellt? Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte: Ein melan-
cholischer Moment wurde eingefroren. 
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Oft sind bestimmte Körperhaltungen auch kulturell geprägt und es geht darum, 
den Erwartungen der Kultur/Gesellschaft gerecht zu werden, indem man sich 
beispielsweise eher dynamisch präsentiert als nachdenklich, zögerlich oder gar 
sensibel. Wer will schon »schwach« wirken? Das folgende Zitat, das ich aus dem 
Buch von Heisler1 übernommen habe, macht dies deutlich: 

»In Japan, body language conveys a strong message, 
especially for an executive; a very different message than it 

might carry in the States. If I fold my arms, it is seen as being 
defensive. If my legs are crossed, I appear weak and lazy. My 

hands clasped in front of me appear to be hiding something. 
And if I put them in my pockets, I just look sloppy. So when 
I am like this,« he continued, resuming his straightforward 

stance, »I am businesslike and strong.« 

Der Fotograf produziert dann ein Foto, auf dem eine Person lächelt, sich dominant 
präsentiert und anderseits nichts über sich verrät. Ich habe viele solcher Portraits 
gesehen, selten ergibt sich daraus eine gewisse emotionale Intensität. Emotion 
ist jedoch, ebenso wie Licht und Komposition, eines der wesentlichsten Charakte-
ristika einer guten Fotografie. Portraits in denen unechte (gestellte) Emotionen 
dargestellt sind, wirken meist belanglos. 

Machen wir doch hierzu gemeinsam einen kleinen Test: Decken Sie die Augenpar-
tie eines Portraits in einer x-beliebigen Foto- oder Modezeitschrift ab und schauen 
Sie sich nun die Mundregion an, danach umgekehrt, decken Sie den Mund ab. 
Sehen Sie dieselbe Emotion? Ein echtes Lächeln erkennt man daran, dass in bei-
den Regionen – Mund und Augen – das emotionale Erleben deutlich wird. Beim 
unechten oder sozialen Lächeln hingegen lächeln die Augen nicht wirklich mit. 
Schauen Sie sich nun Ihre Portraits diesbezüglich an. Ist das Model wirklich ent-
spannt, das Lächeln authentisch? Was sehen Sie speziell in den Augen? Was löst 
dieses Portrait bei Ihnen aus? Wirkt es oberflächlich? Maskenhaft? Einfach nur 
schön, weil das Model gut aussieht? Das folgende Foto entstand in einer Foto-
session zur Vorbereitung eines Projekts mit meinen Patienten. Ich wollte ver-
schiedene Lichtsettings und Coachingtechniken üben und habe hierzu mit dieser 
Studentin gearbeitet. Erst am Ende der Sitzung gelang mir ein wirklich authenti-
sches Foto. Wenn dieses vielleicht auch nicht unbedingt den klassischen Kriterien 
eines guten Portraits entspricht, so gefällt es mir doch, denn genauso habe ich 
diese Studentin auch erlebt: freundlich, involviert, engagiert und empathisch. 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Hier ist ein weiteres Beispiel aus meinem Projekt »Therapie wirkt«. Das Foto 
wurde von Johannes Belling, einem meiner Studenten, aufgenommen. Betrach-
ten Sie es bitte einmal genau: Was sehen Sie, wichtiger noch, was fühlen Sie, 
wenn Sie sich dieses Portrait eines jungen Patienten anschauen? Was mag wohl 
sein Problem sein? Lassen Sie das Bild einige Zeit auf sich wirken, nehmen Sie nur 
auf, lernen Sie sehen und verstehen, was fühlen Sie dann? 

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3
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Meine sensiblen Psychologiestudentinnen äußern bei diesem Bild oft Verunsi-
cherung, manchmal gar Angst, Anspannung beim intensiven Schauen. Sie sehen 
einerseits das Lächeln, andererseits auch die Wut und Trauer, das ist irritierend. 
Wir Psychologen nennen so etwas komplexe Emotionen, das heißt, es zeigen sich 
in einem bestimmten Gesichtsausdruck mehrere Gefühle gleichzeitig. Der junge 
Mann hat in der Tat einiges durchmachen müssen und war wegen dieser kom-
plexen Gefühlslage in Psychotherapie. Ich bin ihm ausgesprochen dankbar dafür, 
dass er den Mut bewiesen hat, sich zu zeigen und damit auch anderen Menschen 
Kraft zu geben oder sie zu ermutigen, sich in Psychotherapie zu begeben. Das 
zweite Foto von ihm zeigt ihn deutlich entspannter, eine Erfahrung, die er wäh-
rend der Therapie zunehmend machen konnte. 
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Übung/Tipp: Versuchen Sie in den nächsten Portraitsitzungen einmal ganz gezielt 
auf spezifische Merkmale Ihres Gegenübers zu achten. Betonen Sie dann erst die 
linke, anschließend die rechte Gesichtshälfte. Schauen Sie sich Ihre Portraits an: 
Ist die dargestellte Emotion echt? Strahlt das Portrait eine gewisse Intensität aus? 
Löst es etwas in Ihnen aus, auch wenn Sie das Portrait betrachten? Fangen Sie 
am besten mit Ihrem Partner an oder einem guten Freund. Im folgenden Beispiel 
habe ich das Model ganz bewusst nur im Profil abgelichtet. 
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Ohne eine gewisse Sensibilität (Empathie) bleiben dem Fotografen, aber auch 
dem Betrachter viele Feinheiten verborgen. Sie müssen also lernen zu sehen, 
außerdem sollten Sie sensibler für die oben beschriebenen Feinheiten werden! 
Hierzu kann es sehr wichtig sein zu lernen, wie man rasch emotionale Zustände 
bei anderen erkennen kann, auch wenn diese Gefühlszustände eher subtil sind. 
Die gute Nachricht dabei ist, man kann die Fähigkeit, Emotionen in den Augen 
anderer abzulesen, durchaus erlernen. Ein Test, den wir Psychologen häufig ver-
wenden, ist der Test »Reading the mind in the eye«. Hier werden verschiedene 
Gesichter und Emotionsausdrücke gezeigt, wobei nur die Augenpartie zu sehen 
ist, wie im folgenden Beispiel dargestellt. Dann muss die jeweilige Emotion 
benannt werden. Erkennen Sie die Emotion? 

Achten Sie auf die Augen, sie sind das Tor zur emotionalen »Seele« der Person, die 
Sie fotografieren. Dann konzentrieren Sie sich auf die Körperhaltung des Models. 
Eine gute Übung wäre: Versuchen Sie, Emotionen bei anderen zu entschlüsseln. 
Das können Sie in langweiligen Sitzungen tun, bei Ihrem Weg zur Arbeit, in der 
Bahn und natürlich während Sie fotografieren. Diese kleinen Übungen werden 
Ihnen helfen, die Coachingtechniken, die ich weiter unten beschreibe, besser 
umzusetzen. Außerdem wird das Ihre Wahrnehmung und Achtsamkeitsprozesse 
stärken, die wichtig sind, wenn Sie kreative und wahrhafte Portraits erstellen wol-
len.

Sven Barnow, Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch?, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-270-3


