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als Fotograf die beste Kamera der Welt zu besitzen. Das 

reicht nicht wirklich aus. Als Model muss man sich auch 

bewegen und den Gesichtsausdruck der Bildidee anpas-

sen können. Beherrscht ein Model das, so nimmt es mir 

damit Arbeit ab und ich kann die Energie an anderer Stelle 

einsetzen. Dann spiele ich gerne mit Licht, baue auch mal 

einen Haufen Lampen auf. Je besser die einzelnen Positio-

nen besetzt sind, umso besser wird das Gesamtergebnis.

Ich höre oft, dass es doch einfach sei, ein hübsches Model 

zu fotografieren: Man muss ja nur abdrücken und jedes 

Bild wird gut. Für jemanden, der bisher nur unerfahrene 

Menschen vor der Kamera hatte, mag das so sein. Wenn 

man dann aber zum ersten Mal ein professionelles Model 

fotografiert, fühlt es sich plötzlich so leicht an. Das Model 

haut eine Pose nach der anderen raus und jedes Bild ist 

ein Treffer. Musste man zuvor 100 Mal abdrücken, um we-

nigstens ein halbwegs brauchbares Bild zu bekommen, 

sitzt nun jeder Schuss. Schaut man aber genauer hin, so 

erkennt man, dass nun der Fotograf zum schwächsten 

Glied in der Kette geworden ist: Er drückt nur ab und ruht 

sich auf dem aus, was das Model anbietet. Das wäre ei-

gentlich der Moment, in dem man als Fotograf seine Krea-

tivität ausleben kann: Nun geht es darum, seine Energie in 

Bildideen, Bildgestaltung und raffiniertes Licht zu stecken.

Professionelle Models haben etwas, das ich „Signatu-

re Moves“ nenne. Was ich damit meine? Sobald sie den 

Auslöser hören, spulen sie ihr Programm an Posen ab. 

Vergleicht man die Bilder verschiedener Fotografen von 

demselben Model, wird man das schnell feststellen. Das 

erfahrene Model drückt dem Fotografen seinen Stempel 

auf. Was nicht per se schlecht ist, aber als Fotograf möch-

te ich eine gewisse Individualität in meinen Bildern haben. 

Worauf achten Menschen normalerweise, wenn man sie 

fotografiert und ihnen anschließend das Bild zeigt? Meis-

tens auf den eigenen Gesichtsausdruck und die üblichen 

Problemzonen: Dann hängt das Augenlid etwas, das 

Doppelkinn lässt sich nicht leugnen und das Lachen ist 

eher ein verhaltenes Zucken der Mundwinkel, während 

ein Zahn hervorblitzt. In einem solchen Fall ist es voll-

kommen egal, ob ich als Fotograf zwei Stunden lang ein 

ausgefeiltes Licht-Setup aufgebaut habe und mich nun 

daran ergötze, wie fantastisch doch das Licht ist. Es wird 

den Kunden einfach nicht interessieren. Wenn man blöd 

guckt, dann guckt man auch mit dem tollsten Licht der 

Welt noch blöd.

Ein Foto wird nur so gut wie das schwächste Glied in der 

Kette. Fotografie besteht aus vielen verschiedenen Varia-

blen: Kamera, Licht, Location, Bildaufbau, Stimmung, Far-

ben und natürlich der Ausdruck des Protagonisten. Foto-

grafiere ich jemanden, der sich vor der Kamera unwohl 

fühlt, so muss ich einen Großteil meiner Energie darauf 

verwenden, dass sich dieser Mensch entspannt. Das ge-

lingt mir aber nicht, indem ich einen Wald an Blitzen auf-

baue und ständig daran herumfummle. Ich erreiche das 

über Kommunikation, indem ich mich auf den Menschen 

einlasse und für ihn interessiere. Das fällt mir viel leichter, 

wenn ich lediglich die Kamera in der Hand habe und mich 

sonst auf nichts weiter konzentrieren muss. In solchen Fäl-

len bevorzuge ich einfach ein Fenster als Lichtquelle und 

möglichst simple Posen. Denn das schwächste Glied der 

Kette ist hier offensichtlich der Mensch vor der Kamera.

Anders sieht es aus, wenn ich mit erfahrenen Models ar-

beite. Model ist ein Beruf und bedeutet nicht nur, dass man 

hübsch aussieht. Nur hübsch zu sein ist in etwa so, wie 
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Natürlich ist mir klar, dass besonders im Bereich der Hob-

byfotografie nicht jeder die Möglichkeit hat, mit professio-

nellen Models zu arbeiten. Sie zu buchen, ist oft zu teuer, 

und an freien Arbeiten haben die Models bei unerfahrenen 

Fotografen oft kein Interesse. So sieht man sich in seinem 

Umfeld um und beginnt mit Menschen aus dem Freun-

des- und Bekanntenkreis. Das habe ich auch gemacht. 

Euch würde ich aber empfehlen, Menschen zu suchen, die 

auch Lust daran haben, fotografiert zu werden. Jemanden 

zu überreden, den man hübsch findet, der aber keine Lust 

hat, fotografiert zu werden, ist sinnlos. Es sollte gerade im 

Hobbybereich auf beiden Seiten die Bereitschaft vorhan-

den sein, seinen Teil zum Foto beizutragen. Jemand, der 

sich als Model hinstellt und sagt: „Du musst mir sagen, was 

ich tun soll“, hat die Bezeichnung Model nicht verdient und 

sollte für das Fotoshooting und meine Arbeit als Coach 

bezahlen. Ich erwarte vom Model ja auch nicht, dass es 

mir sagt, wie ich die Kamera bedienen soll.

Ich möchte kurz ein sehr positives Beispiel erzählen. Red

sky ist ein Model aus Köln. Sie modelt nur zum Spaß, es ist 

ein reines Hobby. Sie macht beruflich etwas vollkommen 

anderes. Als wir zum ersten Mal gemeinsam fotografier-

ten, haute mich das gleich um. Meine Erwartungen waren 

nicht sehr hoch gewesen, denn ich wusste zwar, dass sie 

toll aussieht, aber stellte mich auf viel Arbeit ein. Doch das 

Gegenteil war der Fall: Redsky haute eine Pose nach der 

anderen raus. Nicht alle waren perfekt, aber sie wollte es 

wirklich. Ständig schaute sie auf die Bilder und hinterfrag-

te sich selbst: „Das kann ich noch besser.“ Noch mal und 

noch mal wollte sie das Bild verbessern, wenn ich eigent-

lich schon zufrieden war. Die Überraschung lag gar nicht 

so sehr darin, dass die Bilder so toll aussahen, sondern an 

ihrer Einstellung. Sie legte sich voll ins Zeug und übernahm 

aktiv den Part des Models. Sie wartete nicht auf meine An-

weisungen. Gemeinsam entstanden so großartige Bilder, 

die ich bis heute nicht veröffentlicht habe. Ich war immer 

der Meinung, dass sie zu schade sind, um in sozialen Netz-

werken verheizt zu werden. Daher freue ich mich sehr, 

Ich möchte gemeinsam mit dem Model etwas Neues, Ein-

maliges, Kreatives schaffen. Auch ein erfahrenes Model 

wird sich eher über Bilder freuen, bei denen es gemein-

sam mit dem Fotografen aus der berühmten Komfortzone 

herausgekommen ist.

Kommt jemand zu mir, weil er Porträtfotos benötigt, so 

arbeite ich mit möglichst einfachen Mitteln. Das Ziel ist es, 

ein Bild zu machen, auf dem sich der Kunde selbst gerne 

anschaut und wiedererkennt. In diesem Fall bin ich Dienst-

leister, ich fotografiere für den Kunden. Ziel ist es nicht, mit 

diesen Bildern mein Portfolio zu erweitern. Technisch grei-

fe ich hier eher in die untere Schublade und besinne mich 

auf die einfachen und bewährten Techniken. 

Fotografiere ich jedoch der Fotografie wegen, also zum 

Ausleben meiner Leidenschaft, dann interessiert mich 

wiederum das Gesamtbild viel mehr. Ich möchte Bilder 

kreieren, die mich und den Betrachter visuell und inhalt-

lich überraschen. Deshalb steht dann die Kreativität im 

Vordergrund und nicht so sehr, ob das Model den eigenen 

Ausdruck auf dem Foto mag. Das Model wird Teil eines 

Gesamtkunstwerks, es steht nicht mehr alleine im Mittel-

punkt, sondern fügt sich in eine Szenerie ein. Genauso wie 

die Location wird auch das Model ausgewählt. Es muss 

alles zusammenpassen.

Ich mag es, Dinge zu sortieren und in kleine Einzelteile zu 

zerlegen. Daher habe ich mir auf meinem Weg immer wie-

der einzelne Probleme herausgepickt und an ihnen ge-

arbeitet. Wollte ich mich mit Licht beschäftigen, so habe 

ich das mit einem erfahrenen Model gemacht. Wollte ich 

eine Kamera oder Objektive ausprobieren, so mussten die 

Hunde dran glauben oder ich fotografiere einfach irgend-

welche Gegenstände, die ich damit nicht langweilte. Heu-

te weiß ich, dass es keine gute Idee war, am Anfang meiner 

Entwicklung Menschen zu fotografieren, die genauso we-

nig Erfahrung vor der Kamera hatten wie ich dahinter. Not 

traf Elend, das konnte nicht gut gehen.



19

dass sie in diesem Buch nun endlich an die  Öffentlichkeit 

gelangen (siehe auch Bild 02 auf Seite 138/139).

Solltet ihr nur aus Leidenschaft und zum Spaß fotografie-

ren, dann sucht euch Partner, die Lust haben zu fotografie-

ren oder fotografiert zu werden und bereit sind, ihren Teil 

dazu beizutragen. Baut euch ein starkes Umfeld auf, denn 

nur so könnt ihr selbst auch immer besser werden. Sucht 

euch Partner, von denen ihr lernen könnt. Stellt euch bei 

jedem Shooting die Frage, für wen ihr fotografiert, was das 

Ziel ist und welcher Part die meiste Energie benötigt. Da-

nach kann man dann auch den Einsatz der Technik planen. Ein Outtake aus dem ersten Shooting mit Redsky.  

Hier hat sie meine Beine „geerbt“.
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