
24 |  55  55 | 25

Denk- und Gestaltungsansätze für „Portraits über den Tellerrand“ hinaus 
Start einer dreiteiligen Serie mit Christian Kuhlmann

Wer sich mit dem Motiv Mensch, mit dem Porträt im Studio  
beschäftigt, wird irgendwann die Kamera auf die Seite legen und 
sich fragen „War’s das?“ Wenn man alle Lichtformer durchdekliniert 
und alle Hintergründe verschlissen hat, … kurz: wenn man anfängt 
sich im Kreise zu drehen, ist es an der Zeit aus der Reihe zu tanzen.

Mit dieser dreiteiligen Reihe wollen wir einige Ideen und  
Gestaltungsansätze vorstellen und über das klassische  
Porträt hinausblicken. Mit bewußten Zerstörungen wollen 
wir eine neue und andere Bildsprache finden. Und auch  
deren Grenzen aufzeigen. 

Gut erkennbar: Die Schärfe sitzt, die Mikrotexturen geben dem Bild die nötige Brillanz.

Fortsetzung nächste Seite

Portrait 2.0
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Jede (vernünftige) Studioblitzanlage besitzt neben dem 
Blitzlicht ein (vernünftig starkes) Einstelllicht. Diese beiden 
Lichtquellen wollen wir in einer einzigen Aufnahme miteinander 
kombinieren. Der Blitz, der – je nach Leistungseinstellung – 
ca. 1/400s Abbrennzeit besitzt, sorgt für die eingefrorene 
Bewegung und die Mikro-Brillanz im Bild; das Einstelllicht für 
den Wischeffekt. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine Ver-
schlusszeit von ca. zwei Sekunden ausreichend ist, um einerseits 
dem Modell eine gewisse Zeitspanne für den Bewegungsab-
lauf zu geben und andererseits, um mit genügend Dauerlicht 
zu belichten. Nichtsdestotrotz müssen lokale Gegebenheiten 
(Leistung der Lampen, Abstände, verwendete Lichtformer, …) 
berücksichtigt werden.

Die Kamera wird im manuellen Modus auf die vom Belich-
tungsmesser ermittelte Arbeitsblende eingestellt, die Ver-

Hoppla, da gehört der Ohrring nicht hin …

… legen wir ihn doch einfach ab.

Erster Teil: Lange Verschlusszeiten
schlusszeit auf 2s. Der Blitz wird auf den ersten Verschluss-
vorhang gezündet. Aufgrund der Mischlichtsituation sollte 
ein manueller Weißabgleich auf eine Graukarte vorgenommen 
werden. In der späteren Postproduktion lassen sich die  
entstandenen Farbstiche recht gut korrigieren.

Eine genaue Absprache mit dem Modell über die Bewegung, 
den Bewegungsablauf, den Start- und den Endpunkt ist hier 
von großer Bedeutung. Vorteilhaft ist hier tethered shooting, 
also der Betrieb der Kamera direkt am und in den Computer. So 
erhalten Modell und Fotograf umgehende Rückmeldung. Eine sol-
che Fotosession beginnt man üblicherweise mit Kopfdrehungen 
und -Bewegungen; gerne verbunden mit entsprechenden  
Grimassen (Schreien, Zunge rausstrecken, …). Verschiedene  
Geschwindigkeiten im Bewegungsablauf sollen erprobt werden, 
um Modell und Fotograf die nötige Sicherheit zu geben.

Fortsetzung nächste Seite
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Später können und sollen dann auch bewegte Arme oder 
„Ganzkörper-Herumhampeln“ ausprobiert werden. Die Grenzen 
in dieser Darstellungsform sind fließend. Natürlich entscheidet 
am Ende immer der persönliche Geschmack von Fotograf 
und Modell, dennoch soll hier auf einige Stolperstellen hinge-
wiesen werden. 

Zuviel des Guten: Hier findet der Betrachter keinen Halt mehr. Beide Gesichter wirken aufgrund ihrer Linien- und Flächenüberschneidungen „wie in Säure gelöst“.

Grundsätzlich sollen die Aufnahmen – obwohl durch die 
Doppelbelichtung die Formen und Proportionen der abge-
bildeten Person regelrecht aufgelöst werden – ästhetisch 
sein! Gerne verstörend, aber immer noch ästhetisch, nie  
abwertend! Von daher sollte zum Beispiel auf Ohrringe  
verzichtet werden. 

Die beiden Beispielbilder auf der vorangegangenen Seite   
belegen dies sehr eindeutig. Auch sollten auf zu starke 
Armbewegungen vor und im Gesicht verzichtet werden; 
wenn der Betrachter aufgrund unglücklicher Überlappungen 
und extremer Verwischungen keine Fixpunkte im Gesicht 
(Augen, Nase, Mund) erkennen kann, führt dies automa-
tisch zu einer ablehnenden Haltung. 

Die stärksten Aufnahmen sind eben jene Bilder, die sich 
durch eine doppelte Mimik und ein „drittes Bild“ auszeichnen, 
das dann entsteht, wenn sich sowohl eingefrorene als auch 
verwischte Bewegung gekonnt überlagern.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren!

Der Fotograf und Autor Christian Kuhlmann ist international 
ausgezeichneter Diplomdesigner im eigenen Atelier. Er lebt, 
grillt und fotografiert in Harxheim.

Kontakt
Christian Kuhlmann
DiplomDesigner (FH) | AGD
www.5gaenge.de

Team
Alle Aufnahmen: Christian Kuhlmann 
Modelle: Naïma, Ricarda, Susanna; Couture: Anna Steyer 
(Rote Korsage); Haare und MakeUp: Suzy, Katrin Sikora; 
Schmuck: Juwelier Willenberg, Mainz; Licht: Hensel



Doppelbelichtung mit typografischem Gag. Die überlagernde Textur  
stammt von einer schwarzweißen Modemagazinseite.
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Denk- und Gestaltungsansätze für „Portraits über den Tellerrand“ hinaus 
Zweiter Teil der dreiteiligen Serie mit Christian Kuhlmann 

Wer sich mit dem Motiv Mensch, mit dem Porträt im Studio 
beschäftigt, wird irgendwann die Kamera auf die Seite legen 
und sich fragen „War’s das?“ Wenn man alle Lichtformer durch-
dekliniert und alle Hintergründe verschlissen hat, … kurz: 
wenn man anfängt sich im Kreise zu drehen, ist es an der Zeit 
aus der Reihe zu tanzen. 

Portraits 2.0

Funktioniert auch in Schwarzweiß. Mit der richtigen Textur erhält man eine Anmutung, die an einen abgelaufenen Polaroid Typ55 erinnert.

Mit dieser dreiteiligen Reihe wollen wir einige Ideen und  
Gestaltungsansätze vorstellen und über das klassische  
Porträt hinausblicken. Mit bewußten Zerstörungen wollen 
wir eine neue und andere Bildsprache finden. Und auch deren 
Grenzen aufzeigen.

Fortsetzung nächste Seite



Es muß nicht immer bonbonfarben sein. Hier wurde eine schwarzweiße 
Landschaftsaufnahme stark defocussiert als Nebeleffekt darübergelegt.
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Fortsetzung nächste Seite

Fangen wir vorne an: Grundlage ist ein klassisches Portraitset 
mit dunklem Hintergrund. Ein dunkelgrauer oder besser noch 
schwarzer Hintergrund, der nicht oder wenig vom Hauptlicht 
erhellt wird, ist bestens geeignet. Auf hellen Hintergründen 
wird der Doppelbelichtungseffekt stark abgemildert. Direkt 
neben der Fotografenposition bauen wir uns das Set für die 
Doppelbelichtung: Entweder ein Laptop mit passendem Bild-
material (natürlich vollformatig) oder eine beleuchtete Zeit-
schrift. Dabei ist darauf zu achten, daß dieses Set per Kamera-
schwenk recht zügig und unfallfrei zu erreichen ist. Gut 
geeignet ist eine Position vor dem Fotografen in Kniehöhe. Als 

Auch in diesem zweiten Teil wollen wir mit langen Verschluss-
zeiten arbeiten und uns mit unterschiedlichen Lichtquellen  
beschäftigen: Da ist einerseits unser klassisches (Studio-) Blitz-
licht, um unser Modell vorteilhaft auszuleuchten und anderer-
seits eine beleuchtete Textur/Farbfläche, die als Doppelbelich-
tung das eigentliche Motiv überlagert. Diese Textur oder 
Farbfläche kann einerseits selbstleuchtend, z.B. ein Computer-
monitor, aber auch eine angeleuchtete Zeitschrift sein.

Zweiter Teil: Doppelbelichtungen 
Lampe zur Beleuchtung der Zeitschrift genügt übrigens schon 
eine kleine Schreibtischlampe. Praktisch ist außerdem, wenn 
sich die Helligkeit des Computermonitors anpassen lässt. 
Wir messen unser Licht in gewohnter Manier ein und sollten 
eine Arbeitsblende f8 anvisieren. Die Verschlusszeit richtet 
sich nach der Gesamtsituation, der Gesamtbeleuchtung am 
Set und natürlich der Reflexion unserer Doppelbelichtung. 
Als Erfahrungswert kann man erste vorzeigbare Ergebnisse 

mit 1,3“ – 1,5“ erzielen. Sollte das Bild durch die Überlagerung 
zu hell werden, muß entweder die Lichtstärke der Doppelbe-
lichtung verringert werden oder eventuell die Arbeitsblende 
angepasst werden. Blitz nachregeln nicht vergessen. 

Die Kamera ist so eingestellt, daß sie den Blitz auf den  
ersten Vorhang zündet. Der Arbeitsablauf ist dann wie folgt: 
Direkt nach unserer ersten (Blitz-)Aufnahme schwenken wir 
die Kamera auf unser Motiv der Doppelbelichtung. Im Vorteil 
ist, wer eine Blitzanlage mit optischer Abblitzkontrolle  
verwendet – umsoweniger Streulicht fällt auf die Aufnahme.

Kann man mal machen, muß man aber nicht: Deutlich erkennbar ist, daß die Textur vor einem dunklen Hintergrund (links) stärker hervortritt. Die rechte Aufnahme 
ist identisch mit der linken, einzig der Hintergrund wurde von schwarz nach weiß gewechselt.
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So schön können Lockenwickler sein: Textur ist hier ein Bildschirmschonerbild einer Malediveninsel.

Noch ein paar Hinweise zur Auswahl der Texturen/Flächen: 
Gut geeignet sind hochgesättigte Aufnahmen (Landschaften, 
Meer, Abendhimmel, …). Ebenfalls gut geeignet sind hoch-
kontrastreiche Zeitungs- oder Zeitschriftenseiten. Und für 
alle die es besonders genau nehmen und kaum Farbstiche 
und Farbverschiebungen wünschen, nehmen natürlich eine  
Tageslichtlampe für die Beleuchtung der Textur; … oder  
filtern mit einer Lee CTB 201 Folie.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren.

Der Autor Christian Kuhlmann ist international ausgezeich-
neter Diplomdesigner im eigenen Atelier. Er lebt, grillt und 
fotografiert in Harxheim. Kontakt: www.5gaenge.de

Team
Alle Aufnahmen: Christian Kuhlmann 
Modelle: Jil, Katlijn, Nadja, Naïma, Nicola 
Haare & Make-Up: Eva Gerholdt, Suzy  
Fellponcho und Bolero-Jacken: Anna Steyer 
Licht: Hensel
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Denk- und Gestaltungsansätze für „Portraits über den Tellerrand“ hinaus 
von Christian Kuhlmann 

Wer sich mit dem Motiv Mensch, mit dem Porträt im Studio 
beschäftigt, wird irgendwann die Kamera auf die Seite legen 
und sich fragen „War’s das?“ Wenn man alle Lichtformer 
durchdekliniert und alle Hintergründe verschlissen hat, … 
kurz: wenn man anfängt sich im Kreise zu drehen, ist es an 
der Zeit, aus der Reihe zu tanzen.

Portraits 2.0

Goldenes Engelshaar. PhaseOne IQ140 mit 150/2,8

Fortsetzung nächste SeitePerlmuttfarbene Foliengirlande. PhaseOne IQ140 mit 150/2,8

In diesem Artikel sollen einige Ideen und Gestaltungsansätze 
vorgestellt werden, die über das klassische Porträt hinaus-
blicken. Wir wollen mit bewußten Zerstörungen eine neue 
und andere Bildsprache finden. Und auch deren Grenzen auf-
zeigen.
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Dieser Artikel beleuchtet ein etwas komplexeres Set: Wir  
arbeiten in diesem Fall mit zwei (oder mehreren Blitzen), von 
denen ein Blitz gegen das Objektiv gerichtet ist und einen 
„Störer“ von hinten beleuchtet. Die Störer sind in diesem Falle 
metallische (oder zumindest stark glänzende) Dekoartikel 

wie z.B. Engelshaar, Lametta, Stahlwolle, etc. … Bis auf  
Lametta gibt’s das alles ganzjährig im gut sortieren Foto-
studiozubehörbedarf namens Obi oder Hornbach.

Auch hier bildet die Basis ein klassisches Portrait-Set im  
Studio vor dunklem Hintergrund. Der Hintergrund darf auch 
gerne farbig sein, sollte aber in seiner Helligkeit maximal im 
mittleren Tonwertbereich liegen.

Anschließend bauen wir einen zusätzlichen Blitz auf, der aus 
einer Entfernung von ca. 1m und einem Winkel von max. 10° 

direkt in die Kamera strahlt (Gegenlichtblende nicht verges-
sen!). Dieser Blitz sollte mit f+1 gegenüber den Lichteinstel-
lungen für das Porträt eingemessen werden. Als Lichtformer 
dient hier ein Normalreflektor mit Wabe, um das Licht kon-
zentriert auf den Störer zu lenken.

Um die hier gezeigten Effekte zu erhalten, muß der Störer – nach 
dem Fokussieren – direkt vor die Frontlinse gehalten werden. 
Selbstverständlich achtet der Fotograf darauf, daß er den 
Störer nicht gleichmäßig vor dem Objektiv platziert, sondern in 
der Mitte eine kleine Öffnung für die portraitierte Person frei lässt.

Je nach verwendetem Störer, Winkel und verwendetem  
Objektiv lassen sich nun unterschiedliche Effekte erzielen. 
Die Erfahrung hat gezeigt, daß jedes Objektiv und jede 
Brennweite aufgrund ihrer Bauweise unterschiedlich  
reagieren. 

Fortsetzung nächste Seite

Thema: Dinge, die man in den 
Strahlengang halten kann

Silbernes Engelshaar. PhaseOne IQ140 mit Makro-120/4

Abb. links: Silbernes Engelshaar und den Weißabgleich im RAW-Konverter dejustiert. PhaseOne IQ140 mit 150/2,8 f8. Abb. rechts: Die Grenzen der Ästhetik sind fließend. Ob 
das schon Zuviel des Guten ist, muß jeder für sich selbst entscheiden - oder der Kunde. Goldenes Engelshaar und dejustierter Weißabgleich. PhaseOne IQ140 mit 150/2,8
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Silbernes Engelshaar. Olympus OM-D EM3 mit 45/1,8 f8

Set-Aufbau, so sieht’s aus: Gut zu erkennen ist die Position des Blitzkopfes, 
der den Störer von hinten beleuchtet. (7“ Normalreflektor und 10°-Wabe).

Wie das Bild darüber, jedoch mit Olympus Kit-Objektiv.

Stahlwolle. PhaseOne IQ140 mit 150/2,8 f8

Wunderbarer kreativer Unfug aus dem Baumarkt. Von links nach rechts: En-
gelshaar in silber, gold und rotgold. Ganz rechts eine schon stark mitgenom-
mene Perlmutt-Sternchen-Girlande.

Mit hochwertigen und entsprechend vergüteten Objektiven 
ist der Effekt geringer - hingegen lassen sich mit günstigen 
Kit-Objektiven regelrechte „Champagner-Perlen“ zaubern.

Viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren!

Der Autor ist international ausgezeichneter Diplomdesigner 
im eigenen Atelier. Er lebt, grillt und fotografiert. 

Kontakt: www.5gänge.de

Team 
Alle Aufnahmen: Christian Kuhlmann 
Modelle: Eriola, Esther, Franzi, Naïma, Nadja  
Haare & MakeUp: Katrin Sikora, Suzy, Nada Hofstätter 
Couture: Anna Steyer 
Licht: Hensel


