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Bei Einsteiger-Workshops finde ich es besonders interessant, zu
beobachten, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen der
teilnehmenden Fotografen sind. Zum einen gibt es da den reinen
Techniker, der fast millimetergenau auf den gesetzten Nasenschatten achtet, aber noch etwas unerfahren im Umgang mit der
beim Shooting eingesetzten Mode ist oder es gibt den kreativen
Fotografen, der überwiegend auf die Gestaltung fokussiert ist
und die technische Bildqualität oft eher zufällig entsteht.
Viele Fotografen arbeiten technisch und handwerklich auf sehr
hohem Niveau, doch sehr viele überlassen meist dem Make-upArtist den gestalterischen Teil. Auf der einen Seite ist es natürlich
grundsätzlich für den Artist eine tolle Möglichkeit, seine eigenen
Vorstellungen umzusetzen, jedoch sollte der Fotograf auch hier
seine Kompetenz zeigen.
Bei einem Kundenauftrag würden Sie sich auch bestmöglich präsentieren, Ideen in das Konzept mit einbringen wollen – und
nicht, wenn es um das Thema Gestaltung geht, nur still und wortlos dasitzen, weil Sie sich nicht in diesem Bereich auskennen. Als
Fotograf sind Sie auch Ideenschmied, sind im optimalen Fall in
der Lage, viele Inspirationen zusammenzulegen und einen eigenen Look zu kreieren. Denken Sie an den Sternekoch, der mit
Sicherheit detaillierte Auskunft über die Herkunft seiner Produkte,
die Fertigung seiner Utensilien und die Verarbeitungsform seiner
eingesetzten Lebensmittel geben kann. Wie viel fachliche Kompetenz würden Sie dem Koch zutrauen, wenn er nur einen Teil
seines Berufes ganz gut kennen würde?
Genauso sehe ich es mit der Ideenfindung in der Fotografie.
Wenn Sie vielseitig und interessiert sind, haben Sie noch mehr
Potenzial und können sich viel besser in Konzepte mit einbringen.
Überall können Sie sich kleine Fragmente als Ideenanstoß herausziehen und zu einem neuen großen Teil zusammenfügen. Sie
brauchen nicht das Rad neu zu erfinden, jeder Künstler, sei es
der Modedesigner, der sich von vergangenen Epochen inspirieren lässt, oder der Produktdesigner von Kameras, der neue Technik in ein Retro-Design verpackt. Viele Kreative bedienen sich der
unterschiedlichsten Quellen, so z.B. auch in der alten Malerei für
Farbgestaltung im Make-up oder, wie im Kapitel »Zeitgeist und
Kultur« erwähnt, fremder alter Traditionen für das Styling.

dramatisch und mit starken Kontrasten. Das klassische Beautylicht (hochfrontal von oben via Beauty-Dish) wird auch MarleneDietrich-Licht oder Schmetterlingslicht genannt (wegen der
Schattenform unterhalb der Nase).
Warum Marlene-Dietrich-Licht? Die provokante Schauspielerin
aus den 30er Jahren wusste haargenau über die Wirkung von
Licht Bescheid. Sie war äußert penibel, konnte einem neuen
Beleuchter am Set genau die Einstellung in der Anwendung
sagen, wie ihr Gesicht ausgeleuchtet werden soll. Sie war eine
Frau mit Klasse, ihr markantes Gesicht und ihre starken Wangenknochen wurden durch eine hochfrontale Lichtsetzung noch
mehr betont. Die Plastizität ihres Gesichts sollte nicht weich sein
oder nett wirken – sie war durch und durch eine Diva – dekadent,
schlau und mondän.
Bleiben wir noch kurz in dieser Zeit: Zu einem der bedeutendsten
Fotografen des 20. Jahrhunderts zählte Horst P. Horst. Im Jahr
1930 veröffentlichte er in der französischen Vogue seine erste
Aufnahme. Die folgenden Jahre arbeitete er in den wichtigsten
Modezentren (Paris, London, New York) für das Magazin. Seine
Arbeiten leben von einer meist unkonventionellen und dramatischen Lichtsetzung.
www.horstphorst.com
Besuchen Sie aber unbedingt auch die Seiten folgender Künstler,
ihre Werke geben wundervolle Gedankenanstöße, sei es gestalterisch oder technisch. Oft werden Sie Umsetzungen finden, die,
wenn man sie genauer betrachtet, nicht den »Regeln« der Fotografie entsprechen. Aber genau das ist meiner Meinung nach der
springende Punkt: Es soll keine Regeln in der Kunst geben. Gehen
Sie neue Wege, mixen Sie Stilrichtungen, stellen Sie das beste
Team an MUAs und Stylisten auf und setzen Sie ein Statement.
Richard Avedon
www.avedonfoundation.org
Brian Adams
http://bryanadamsphotography.com/
Diane Arbus
www.diane-arbus-photography.com
Irving Penn
www.irvingpenn.org

7.1 IDEENFINDUNG

Mario Testino
www.mariotestino.com

Schauen Sie sich doch auch einmal ganz gezielt alte SchwarzWeiß-Hollywood-Filme an – die Lichtsetzung ist phänomenal:

Cindy Sherman
www.cindysherman.de

82 | h^mfqbi=T=Ó=dbpq^iqrkd=C=fabbkcfkarkd
© des Titels »Beautyfotografie« (ISBN 978-3-8266-9148-5) 2014 by
mitp-Verlags GmbH & Co. KG, Frechen. Nähere Informationen unter: http://www.mitp.de/9148

Bert Stern
www.bertsternmadman.com
Bettina Rheims
www.bettinarheims.com
Joey Lawrence
http://www.joeyl.com/
Rankin
www.rankin.co.uk
Karl Lagerfeld
www.karl.com
Alex Box
www.thealexbox.com
Pat McGrath
http://instagram.com/patmcgrathreal
Andrew Gallimore,
http://www.clmus.com/hair-make-up/make-up/
andrew-gallimore
Tina Cassati
http://www.tinacassati.com/
Bei einem Berlin-Aufenthalt habe ich die Helmut Newton Foundation besucht. Ich war völlig begeistert – die gesamte Stimmung,
die die Räume durch seine Arbeiten bekommen, hat ein wenig
mit Magie zu tun. Die Werke strahlen so viel an Informationen
aus, obwohl es auf den ersten Blick teils recht puristisch umgesetzte Aufnahmen sind.
Die Selbstverständlichkeit, die manche Motive beinhalten, macht
es so spannend. Unaufdringlich wird der Betrachter mit kleinen,
aber feinen Signalen gefüttert. Mich fasziniert nicht nur die
Genauigkeit, sondern der bis ins letzte Detail durchstrukturierte
Bildaufbau.
Die Modelauswahl, die Accessoires, die Locations, alles passt perfekt zueinander. Es ging mir bei der Betrachtung der Werke gar
nicht so sehr um die handwerkliche Leistung, sprich ob z.B. der
Nasenschatten exakt sitzt oder nicht. Vielmehr wuchs meine
Bewunderung für das Gesamtbild. Insbesondere, da zum Zeitpunkt der Umsetzung kein Bildbearbeitungsprogramm im Vordergrund stand. Die oft im Mittelpunkt stehende Erotik in seinen Aufnahmen mag je nach Empfindung provokant oder dominant sein,
für mich fühlt sie sich jedoch nie plump oder billig an – eine große
Begabung. Besuchen Sie unbedingt die ganzjährige Ausstellung.
http://www.helmut-newton.de/

Abbildung 7.1
FUJIFILM X-PRO1, Objektiv: FUJINON 35 mm, Blende 11, Verschlusszeit: 1/125 / Modelle: Ira & Nadine, MUA: Viky Frisch, Foto: MIA ROYAL
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7.2 GESTALTUNG
In diesem Kapitel möchte ich Ihnen Tipps und Einblicke geben,
wie Sie Ansprechendes selber gestalten können. Grundlegend ist
bei allen Fotografien ein sauberes und technisch gut umgesetztes Make-up, das dem geplanten Lichtaufbau angepasst wurde
und unterstützend in der Darstellung des jeweiligen Modellooks
wirkt. Mit einer bereits präzisen Arbeit im Vorfeld fühlt sich auch
das Model nicht zu kostümiert. Bereits an der Auswahl der eingesetzten Schmuckstücke kann der Wert des Bildes ermittelt werden.
Es gibt wunderschönen Modeschmuck, der günstig zu kaufen ist
– natürlich ist auch hier die Spanne nach oben hin offen. Aber oftmals liegen meine Investition in Schmuck bei unter 15 € für ein
komplettes Sortiment – bestehend aus Kette, Ohrringe und Ring
oder Armreif. Halten Sie die Augen nach Angeboten offen und
stellen Sie in Hinsicht auf ein schönes Motiv Teile zusammen. Ich
fühle mich beim Einkaufen immer wie ein Schatzsucher, alles,
was funkelt, leuchtet und generell auffällt, ist genau mein
Geschmack. Dezente Stücke wie zarte Perlenohrringe sind nett,
aber auch nicht wirklich etwas Neues für den Betrachter. Sie können auch versuchen, aus Elementen selber eine neue Kreation zu
basteln, alles ist erlaubt.

qáéé
Erschwinglichen Modeschmuck erhalten Sie u.a. in den Geschäften
von SIXX, Iam, Accessoires oder online bei ASOS www.asos.de,
Bershka www.bershka.com, DressLily www.dresslily.com.

Get The Look I
Dieser dramatische Look setzt voll auf Farbe. Es muss nicht
immer zwingend Rot verwendet werden, um einen sexy Look zu
gestalten. Die hier überwiegend dominierende Farbe Pink lenkt
den Blick des Betrachters geschickt auf das ausdrucksstarke
Gesicht des Models. Der Kopfschmuck wurde durch wenige
Handgriffe selber gestaltet, verwendet wurde Tüll und Chiffon,
festgesteckt mit Haarklammern am Hinterkopf. Das Make-up ist
klar vom Grundaufbau, sodass es trotz des experimentellen
Farbkleckses am Auge nicht zu theaterlastig ausschaut. Ein kurzes Bandeau-Top war ausreichend, sodass der Oberkörper nur
edle Haut zeigt und nicht durch ablenkende Textilien verdeckt
wird.
Das Licht-Set-up besteht aus zwei Striplights für die Hintergrundausleuchtung sowie ein Hauptlicht hochfrontal gesetzt unter Verwendung eines Beauty-Dishes.

Abbildung 7.2
Canon EOS 5D Mark II, Objektiv: Canon 85 mm, Blende 9,
Verschlusszeit: 1/160 / Model: Lena, Foto & MUA: MIA ROYAL
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Get The Look II
Als Grundidee für diese Aufnahme war der hochwertig eingesetzte Schmuck die Basis. Das Make-up wurde bewusst auf die
Materialien in metallischen Gold- und Kupfertönen gestaltet, die
Haut mit leichtem Schimmer geschminkt, sodass ein edler
Gesamteindruck entsteht. Neonfarben oder übertriebene falsche
Wimpern hätten dieser klassischen Eleganz einen minderen Wert
gegeben. Eine angrenzende Autowerkstatt hat mir auf freundliche Nachfrage für eine Stunde einen Oldtimer zur Verfügung
gestellt.
Als Lichtquelle diente neben dem natürlich vorhandenen Licht
eine Softbox mit Diffuser und ein Porty für die Stromversorgung.

qfmm
Trauen Sie sich, Ihr Umfeld anzusprechen, ob Sie dort shooten
dürfen. Sei es die Werkstatt an der Ecke, der schöne Vorgarten
der Nachbarn oder die Turnhalle der Grundschule. Nur selten
wurde es mir nicht erlaubt, zu fotografieren. Die meisten Personen
finden es sogar richtig spannend, einmal bei einem solchen Shooting dabei zu sein und zusehen zu dürfen. Was spricht dagegen,
den ortsansässigen Juwelier/Goldschmied, eine Textilschule oder
einen Optiker für eine Kooperation anzuschreiben?
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Abbildung 7.3
Canon EOS 5D Mark II,
Objektiv: Canon 85 mm, Blende 9,
Verschlusszeit: 1/160 / Model:
Monica Ivancan,
MUA: Anika Raskop,
Schmuck: Pacific Heights,
Foto & Styling: MIA ROYAL
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Get The Look III
Dieses Shooting war ein kunterbunter Mix aus folkloristischen
und Retro angehauchten Elementen. Die Make-up- und Haargestaltung erinnert an die 50er Jahre, das Model hat das perfekte
Aussehen hierfür. Die Tücher wurden in Farbgruppen und unterschiedlichsten Mustern zusammengestellt, sodass der Betrachter
viele Stationen zum visuellen Abwandern des Bildes bekommt.
Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, dass ausschließlich
schimmernde Satin-Tücher verwendet wurden, schlichte Baumwolle wäre matt und zu gewöhnlich gewesen. Selbst die Hintergrundgestaltung wurde mit einem Tuch in Übergröße vorgenommen. Wir nutzen eh nur einen bestimmten Bildausschnitt, ob links
und rechts eine andere Kulisse ist, ist hierfür nicht ausschlaggebend. Das Volumen der Tücher wurde durch den Einsatz eines
Ventilators, der auf dem Boden stand, erreicht, die mit Leichtigkeit schwingenden Armbewegungen des Models brachten die
Dynamik in das Bild.
Der Lichtaufbau bestand aus einem hochfrontal gesetzten übergroßen Spot mit Wabeneinsatz sowie einer weiteren Aufhellung
des Hintergrunds durch einen Snoot-Reflektor.

táÅÜíáÖ
Ein professioneller Make-up-Artist reagiert sofort, wenn die Hände
nah ans Gesicht genommen werden, und schminkt sie in der gleichen Nuance, damit es zu keinen unschönen Farbabweichungen
kommt.
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Abbildung 7.4
Canon EOS 5D Mark II,
Objektiv: Carl Zeiss Planar 135 mm,
Blende 6.3, Verschlusszeit: 1/160 /
Model: Natascha, MUA: Nadine
Klier, Foto & Styling: MIA ROYAL
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Get The Look IV
Zuerst hat die MUA das Make-up und das Haarstyling vorgenommen. Das Bildergebnis sollte eine Art Superwoman wie aus dem
Film Sin City werden. Bei dieser Aufnahme haben wir eine kleine
Sauerei veranstaltet. Das Oberteil ist komplett aus Flüssiglatex
auf der Haut des Models angefertigt. Zuerst haben wir die Haut
mit einer Bodylotion eingecremt, dann das Latex dünn mit dem
Schwämmchen aufgetragen. Die erste Schicht kurz antrocknen
lassen oder kalt anföhnen, dann eine zweite Schicht auftragen.
Innerhalb weniger Minuten entsteht eine flexible Textur, die sich
eng anliegend an den Körper anpasst. Das Oberteil noch mit
Babyöl eincremen, fertig ist der Catwoman-Look. Als Finish noch
Lack-Handschuhe und eine opulente Kette drauf, fertig ist die
Aufnahme.
Flüssiglatex erhalten Sie im gut sortierten Maskenbildner-Bedarf,
z.B. bei http://www.la-gum.de.
Der Lichtaufbau bestand aus einem hochfrontal gesetzten
Beauty-Dish mit Wabe sowie einem von unten eingesetzten silbernen Reflektor.

táÅÜíáÖ
Achten Sie im Vorfeld darauf, dass leichte Härchen am Körper des
Models vor dem Auftragen des Latex entfernt werden, da es sonst
ein wenig unangenehm beim Entfernen des Produkts werden
kann. Ähnlich dem Entfernen eines starken Pflasters können Haare
herausgezogen werden oder es kann auf der Haut ziehen.
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Abbildung 7.5
Canon EOS 5D Mark II, Objektiv: Canon 85 mm, Blende 10, Verschlusszeit: 1/200 / Model: Julia, MUA: Fauve Lex, Schmuck: Pacific Heights,
Foto: MIA ROYAL
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Get The Look V
Hier haben sich besonders meine Nachbarn gefreut, denn statt in
den Tropen wurde diese Aufnahme in meinem Garten aufgenommen. Da dieser üppig und mit nicht typischen Gewächsen
bepflanzt ist, bietet er sich hervorragend als Shooting-Location
an. Der große Bambus-Stauden-Bereich eignet sich perfekt für
dieses sommerliche Bild. Vorgabe war das Thema Eva, eine sinnliche Inszenierung. Als Erstes war die Modelauswahl ausschlaggebend. Gezielt habe ich meine Kontakte nach einem Model
durchsucht, das von Natur aus schon sehr auffällig feminine Attribute hat, volle Lippen, lange Haare, einen verführerischen Blick.
Nachdem ich meine »Eva« gefunden hatte, musste lediglich eine
passende Location gefunden werden. Zuerst dachte ich an den
botanischen Garten, da es dort eine wunderschöne Pflanzenvielfalt gibt. Nach einigen Telefonaten musste ich diesen Gedanken
schnell streichen, denn es wären für eine Umsetzung an diesem
Ort öffentliche Genehmigungen nötig. Von der Verwaltung bis hin
zum Grünflächenamt zzgl. Gebühren. Kurzum wurde dann doch
mein Garten genutzt. Die Bekleidung wurde auf einen hautfarbenen Slip reduziert, der nachträglich durch Retusche entfernt
wurde. Die Haut erhielt den schimmernden Look durch eine mit
glänzenden Pigmenten versetzte Bodylotion. Neben den roten
Lippen durfte ein weiteres Element nicht fehlen: der rote Apfel als
Sinnbild für Verführung und Sünde.
Der Lichtaufbau erfolgte über einen Beauty-Dish mit Wabe, die
Stromversorgung erfolgte über einen Porty.
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Abbildung 7.6
Canon EOS 5D Mark II,
Objektiv: Canon 24-105 mm,
Brennweite: 50 mm, Blende 9,
Verschlusszeit: 1/160 /
Model: Sabine,
MUA & Foto: MIA ROYAL
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Get The Look VI
Geben Sie einen Tipp ab, ist dieser Effekt durch Photoshop entstanden oder wurde er handmade erstellt? Die Antwort: handmade!
Dem Model wurde zuerst eine durch rotes Karnevalsspray eingefärbte Echthaarperücke aufgesetzt. Diese sind eigentlich
relativ teuer in der Anschaffung, doch auf Plattformen wie eBay
oder Kalaydo kann man mit ein wenig Glück recht günstig ein
Schnäppchen machen. Der Vorteil gegenüber Kunsthaarperücken ist, dass das Haar vollständig weiterbearbeitet werden
kann, sprich eingefärbt, gelockt oder geglättet. Aus einem
ursprünglich bodenlangen Flohmarkt-Kleid wurde mit wenigen
Handgriffen ein Mini-Kleid, der überschüssige Stoff wurde kurzerhand als Armbekleidung verwendet. Für besseren Halt wurden
Haargummis verwendet.
Der Special-Effekt kommt jedoch durch folgende Materialien zustande: eine Glasscheibe als Unterlage, Haargel und Glitzerpigmente (in jedem Bastelladen erhältlich). Tragen Sie das Gel auf die
Scheibe auf und mischen Sie den Glitzer unter. Eine helfende
Hand hält dann die Scheibe vor das Gesicht, verwenden Sie eine
längere Verschlusszeit und wackeln Sie kurz mit der Kamera während der Öffnungszeit hin und her. Fokussieren Sie wie gewöhnlich auf die Augen.
Der Lichtaufbau bestand aus einem hochfrontal gesetzten BeautyDish sowie zwei Striplights zur Aufhellung des Hintergrunds.
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Abbildung 7.7
Canon EOS 5D Mark
II, Objektiv: Canon 85
mm, Blende 13, Verschlusszeit: 1/200 /
Model: Aileen, MUA,
Foto & Styling:
MIA ROYAL
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7.3 LOCATIONS UND HINTERGRUNDGESTALTUNG
Oft höre ich von Einsteiger-Fotografen: Ich fotografiere ja nur im
Wohnzimmer oder im Keller. Meine Antwort hierauf: Ist dein
Gespür für Gestaltung oder deine Kreativität an einer Deckenhöhe oder einer Raumgröße auszumachen? Sicherlich gibt es
bestimmte Lichtaufbauten, die eine geräumige Fläche voraussetzen, es gibt aber auch genügend Möglichkeiten, Top-Aufnahmen
im Home-Studio umzusetzen. Ihnen nutzt die höchste Decke
nichts, wenn Sie nachlässig oder lieblos inszenieren und ein mittelmäßiges Bild umsetzen.
Gerade bei Beauty-Aufnahmen haben Sie eh nur einen engen
Bildausschnitt, wo vom Hintergrund oder der Umgebung kaum
etwas zu sehen ist. Möchten Sie eine hochfrontale Lichtsetzung,
haben aber nur eine gewöhnliche Deckenhöhe von 2,40 m, so
positionieren Sie das Model auf einen Hocker, statt es im Stehen
zu fotografieren. Hier macht die Not erfinderisch. Lassen Sie sich
von großen Fotostudios nicht zu sehr einschüchtern. Letztlich
zählt das Endergebnis. Unter welchen Umständen ein Bild entstanden ist, weiß der Betrachter abschließend nicht – er wird sich
rein mit dem Resultat beschäftigen.

táÅÜíáÖ
Für eine kompetente Präsentation als Profi-Fotograf empfehle ich
jedoch immer, falls Sie kein eigenes Studio unterhalten möchten,
die Anmietung eines vorzeigbaren Rent-Studios für die Umsetzung
wichtiger Aufträge.
Sie würden eine ärztliche Zahnbehandlung auch nicht zwingend
als souverän einschätzen, wenn der Arzt Sie in seinem Wohnzimmer oder Keller behandeln wollte, selbst wenn er der größte Kenner seines Fachs wäre. Für Hobbyzwecke ist es sicherlich nicht
ganz so wichtig, bei Jobs hingegen würde ich hier auf eine andere
Location ausweichen.

Seien Sie kreativ!
Sie können Hintergründe nicht nur mit einer klassischen Hintergrundpapierrolle oder Molton-Bühnenstoff, sondern auch anderweitig gestalten. Schauen Sie sich in Stoffabteilungen nach matten
Textilien um, oft müssen nur zwei Bahnen Stoff zusammengenäht
werden und schon haben Sie beispielsweise mit einem tropischen Musterdruck einen ausgefallenen Background für eine
Karibik-Sommer-Aufnahme. Oder einen Paisley-Muster-Stoff für
eine Hippie-Umsetzung. Der Kreativität sind hier keine Grenzen
gesetzt.

Gehen Sie Outdoor auf
Locationsuche!
Ich finde es wahnsinnig spannend, wie ein Location-Scout auf die
Jagd zu gehen. Sei es ein dicht bewachsener Rosenbogen, eine
Mosaik-Wand, eine schlichte Häuserwand in einer auffälligen
Farbe, ein überdimensionaler Baum mit starken Verwurzelungen
– überall sind wir von ungewöhnlichen Backgrounds umgeben,
wir brauchen nur ein wenig Fantasie, um uns ein Shooting dort
vorstellen zu können. Fotografieren Sie direkt Ihren Fund, sei es
mit einer Kamera oder Ihrem Handy, und notieren Sie sich unbedingt die Anschrift hierzu. So können Sie sich mit der Zeit eine
Datenbank mit Ihren persönlichen Hotspots anlegen.

qfmm
Optische Gegensätze schaffen Sie auch, indem Sie edle Looks
kreieren, dazu aber eine alte Wand oder einen Metallcontainer mit
starker Patina einbinden. Die Fläche muss gar nicht riesig sein, Sie
benötigen eh nur einen gewissen Ausschnitt.
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Abbildung 7.8
Canon EOS 5D Mark II, Objektiv: Canon 24-105 mm, Brennweite: 45 mm, Blende 9, Verschlusszeit: 1/160 / Model: Maike, MUA: Fauve Lex,
Foto & Styling: MIA ROYAL
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