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Das inszenierte Porträt in der Fotografie

Ziel des Seminars ist die fotografische Inszenierung des menschlichen Anlitzes und 
des menschlichen Körpers. Wie kann ich mich, wie mein Gegenüber in Szene setzen? 
Welche Menschen, Personen, Altersgruppen faszinieren mich besonders, wen finde 
ich interessant, wer ist mir eher fremd? Die individuelle Auffassung ist ebenso möglich 
wie die des seriellen Porträt, das in der Aufnahme z.B. mehrerer Personen derselben 
Altersgruppe besteht. 

Beim Porträt begegnen wir immer ein Stückweit auch uns selbst. Ein Porträt kann nur 
in der Abbildung des Gesichts bestehen, aber auch der Körper mit seinen Einschrän-
kungen und Unzulänglichkeiten kann angeschaut werden. Wir behandeln psycholo-
gische Fragestellungen über die Nichtabbildbarkeit der menschlichen Seele und unter-
suchen das Porträt als serielle Strategie in der Kunst. Darüber hinaus betrachten wir 
das die Darstellung des Menschen in der Werbung und im Journalismus. Auch die Form 
des Selbstporträts ist möglich.

Anhand des persönlichen Ansatzes wird in die inszenierende Fotografie eingeführt. 
Wir überlegen gemeinsam welche Hintergründe, welche Form der Beleuchtung, welche 
Farbgebung für unsere Porträts passen. Zum Abschluss des Semesters soll jeder Teil-
nehmer eine fotografische Serie von mindestens 3 bis 6 Bildern präsentieren.

Mona Breede und Sven Lorenz, 2016



„Grün mit Hoffnung sich bekleiden, Wald und Flur wenns nimmer schneit“ lautet 
der erste Vers der Farbenstrophe der katholischen deutschen Studentenverbin-
dung Normannia im Cartellverband zu Karlsruhe. Seit dem Herbst 1890 besteht 
die Verbindung, Traditionen und Gepflogenheiten werden von Generation zu 
Generation weitergereicht. So erklärt sich auch das etwas ungewöhnliche Auf-
treten der jungen Herren, die in grüner Uniform, dem sogenannten Vollwichs, 
und einem Degen, genannt Schläger, im Fotostudio posieren.

Für mich ist die Traditionsverbundenheit von Verbindungsstudenten etwas 
 Besonderes, das heutzutage nicht mehr so häufig erlebt wird. Genauer benannt 
sei hier das Festhalten an den Prinzipien, auf welche die jungen Männer ihren 
Eid geschworen haben. Diese Prinzipien sind im Falle der Normannia die Wissen-
schaft, der Glaube, das Vaterland sowie die Lebensfreundschaft. Mit dem Eid, 
der nach einjähriger Probezeit geleistet werden kann, tritt ein Mitglied ein Leben 
lang der Verbindung bei.

Grün mit Hoffnung sich bekleiden

Emanuel Jöbstl, Informatik











Bouldern bietet eine Möglichkeit dem Alltag zu entkommen, alles zu vergessen 
und sich selbst zu überwinden. Die fünf Bilder stellen einen Großteil des Spekt-
rums dar, das beim Bouldern durchlebt wird. Im Zentrum stehen Mut und Selbst-
überwindung dargestellt durch das Sprungbild. Den Rand bilden die beiden recht 
gegensätzlichen Bilder. Auf der linken Seite Kontrolle, Spannung, Insichgekehrt-
heit und auf der andere Seite Spaß, Freude, Verspieltheit. Dazwischen befindet 
sich die Niederlage und der Erfolg.

Boulderspektrum 

Matthias Martin, Physik

„Climbing is not a battle with the elements, nor against the law of graviti. 
It‘s a bae agains oneself“

Walter Bonatti



Man taucht völlig in die Route ein und vergisst alles um sich. 
Der gesamte Körper steht unter Spannung und man spürt die 
Macht seiner Entscheidungen und ihrer Konsequenzen. Ein kurzer 
 Moment der Unaufmerksamkeit, ein kleiner Zweifel oder zu große 
Angst führt zum unmittelbaren Ende.

Kontrolle

„Der wichtigste Muskel beim Klettern ist das Hirn.“ 
Wolfgang Güllich



„If it weren‘t for egos, some of the 
greatest accomplishments in clim-
bing would never have happened.“

Michael Kennedy

Man spürt es genau „den Zug  schaffe 
ich“, man gibt alles und doch fällt man 
jedes Mal wieder ab. Manchmal man-
gelt es an Kraft, mal an Beweglichkeit 
oder an Körperspannung. Beim  Versuch 
sich selbst zu übertreffen und das 
scheinbar unschaffbare zu  schaffen, 
sind  Fehlversuche ein ständiger 
 Begleiter. Es braucht Willensstärke um 
es immer aufs neue zu Versuchen.

Scheitern



Einmal kurz springen, für einen kleinen 
Moment fliegen und dann zupacken – 
in der Vorstellung geht das gut, doch 
beim Versuch erscheint der nächste 
Griff unerreichbar weit entfernt. Die 
eigene Angst überwinden und ohne 
Zögern mit aller Kraft abspringen. Alles 
auf eine Karte setzen – einmal abge-
sprungen gibt es kein Zurück mehr.

Selbstüberwindung

„Climbing is as close as we can 
come to flying.”

Margaret Young



„Technique and ability alone do 
not get you to the top - it is the 
willpower that is the most impor-
tant. This willpower you cannot 
buy with money or be given by 
others - it rises from your heart.“

Junko Tabei

Erfolg
Der Kopf ist all zu oft der 
schwächste Muskel. Ständig im 
Kampf gegen sich selbst. So ent-
steht ein kaum zu beschreibendes 
Gefühl, wenn man sich selbst und 
den Boulder nach vielen Versuchen 
bezwingt. Man hat den Topgriff in 
der Hand, die ganze Anspannung 
fällt von einem ab und man spürt 
den Sieg über sich selbst.



„The best climber in the world id the one who‘s having the most fun.

Freude
Meist ist man nicht alleine und nicht immer versucht man sich zu 
übertreffen. Oft genießt man einfach die schönen Züge oder erfreut 
sich an kreativen Lösungen.

Alex Lowe



Darstellung von Emotionen im Sport

Die Emotionen: Freude, Ärger, Wut, Depression, Traurigkeit, etc.  
lassen sich alle in nur einem Spiel wiederfinden. 

Emotion Sport

Anja Mägel, Architektur
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Als aktives Mitglied in der studentischen Kulturarbeit wirke ich bei vielen Kon-
zerten und Aufführungen mit. Das bietet mir die Möglichkeit, mit Künstlern in 
Kontakt zu kommen und ihnen mein Konzept vorzustellen. Trotzdem bleibt oft 
nur wenig Zeit, die Menschen richtig kennen zu lernen, und ich habe in den 
kommenden Monaten nur wenig Veranstaltungen, bei denen ich die Beteiligten 
schon vorher kenne. Die Portraits werden also nur Momentaufnahmen von mei-
nem Eindruck der Künstler, und können vermutlich nicht die Qualität von Fotos 
erreichen, bei denen der Fotograf monatelang mit den Künstlern unterwegs war.

Ich möchte die Künstler nicht isoliert von ihrem Geschäft zeigen, sondern auf 
den Portraits die Bühne als Hintergrund verwenden. Das erschwert die Aufnah-
men: Während auf der Bühne die Lichtsituation dank farbiger Bühnenbeleuch-
tung zumindest herausfordernd ist, ist im Zuschauerraum oft fast gar kein Licht.

Aus Erfahrung von ersten Fotos besteht zusätzlich die Herausforderung, dass 
Künstler sehr gerne für die Fotos posieren. Um ein authentisches Bild zu be-
kommen, möchte ich versuchen, die Momente zu erwischen in denen sie gerade 
nicht für mich posieren. Wegen der Lichtsituation, und weil ich schnelle Fotos 
machen muss, benötige ich einen Blitz.

Ende. Zugabe. Licht aus. Und dann?

Jonas Böer, Informatik
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Das Schminken wird in der heutigen Gesellschaft sehr unterschiedlich bewertet und bewegt sich auf  einem 
sehr schmalen Grat. Ab wann ist man Überschminkt? Wer hat es überhaupt nötig sich zu  Schminken? Wird 
es von Frauen heutzutage erwartet in der Öffentlichkeit geschminkt zu sein? Ist es  inzwischen vielleicht 
sogar ein Statement sich bewusst nicht zu Schminken?

Meine Mitbewohnerin, die ich im Rahmen dieses Projektes portraitiert habe, hat mehrere Herangehens-
weisen. Einerseits hat sich das Schminken inzwischen zu einem Hobby entwickelt, über Produkte informie-
ren, neue Varianten ausprobieren, alles wird perfektioniert. Andererseits stärkt es das Selbstwertgefühl. 
Die betonten Augen lassen einen älter wirken, durch die sehr helle Haarfarbe kommen die Wimpern unge-
schminkt nämlich kaum zur Geltung. Da kommt es auch mal vor, dass man ungeschminkt mit 24 Jahren 
nach dem Ausweis gefragt wird, ob man denn über 16 sei oder Bekannte fragen, ob man denn krank wäre. 
In gewisser weiße entwickelt sich aus der Gewohnheit, das Haus nur geschminkt zu verlassen, also ein 
Zwang, da man sich selbst und anderen plötzlich unvollständig vorkommt. Ob das nun negativ zu werten 
ist möchte ich an dieser Stelle offenlassen.

Ob man bereit ist sich täglich zu Schminken, oder ob einen die Leute sowieso nur ungeschminkt  kennen, 
hat man schließlich selbst in der Hand und das kann jeder für sich entscheiden. Ich für mich habe 
 entschieden, dass Schminken durchaus positiv eingesetzt werden kann. Wie man in meiner Serie erkennt, 
kann es Vorzüge unterstreichen ohne aufgesetzt zu wirken. In Maßen eingesetzt ist die Kosmetik also auf 
jeden Fall ein Gewinn.

Morgendliche Schminkroutine

Johanna Lisa Döring, Mobilität und Infrastruktur











„Einer trage des anderen Last“ – Galater 6,2 

Der Rücken hat hier als Hauptmotiv eine symbolische Bedeutung, als „Träger“ der eigenen Lasten und der Lasten anderer. 
Aber er stellt auch eine sensible und intime Zone dar, bei manchen stets verhüllt, bei manchen reizend in Szene gesetzt. 
Der Rücken als kommunikatives Körperteil - „Kalte Schulter zeigen“ oder jemand trösten, indem man ihn umarmt. Die 
Hand auf dem Rücken als Symbol für Mitgefühl, Zusammenhalt und Lob. 

In meinen Bildern ist der Rücken nackt oder weniger bekleidet dargestellt, es zeigt den Menschen befreit von allem 
 Zwängen und verletzlich, bis auf den „Kern“ entblößt. 

Das Umarmen als Zeichen der Hingabe und als Einladung, sich ganz auf die Zuneigung des anderen einzulassen.  
Die guttuende Wärme einer Umarmung voll von ehrlicher Liebe. 

Egal ob zwischen Partnern, die gemeinsam ihren Lebensweg beschreiten, zwischen Geschwistern, die miteinander den 
Auftakt des Lebens teilen, oder auch zwischen Eltern und Kind, die sich im Laufe des Lebens voneinander entfernen und 
sich wieder begegnen. Es ist ein Bund, der fürs Leben gilt.

Familie, nichts erklären müssen, einfach „Sein“. 

Zuhause sein. 

Meine Bilder spiegeln Situationen oder auch Erinnerungen wieder, in denen wir uns von unserer Familie gehalten fühlen; 
Momente die für uns emotionale Bedeutung haben und daran erinnern, wo unser Ursprung liegt. 

Ein „leises“, verhaltenes Licht erhellt die Szene. Mehr ist nicht nötig, denn es geht um das Gefühl von Geborgenheit und 
Angekommen Sein. Die scheinbar einfache Inszenierung, lebt vom Lichteinfall und den tiefen Emotionen der Personen.

Die Spannung zwischen Hell und Dunkel wirkt sensibel, der dunkle Hintergrund vermittelt das Gefühl einer warmen, dunk-
len Höhle. Im Kontrast dazu steht das Licht, das sich auf den Rücken reflektiert. 

Der Rücken wird somit bewusst in Szene gesetzt. – Einer trage des anderen Last.

Einer trage des anderen Last 

Hannah Göller, Kunstgeschichte 3











Die Selfie-Fotografie hat sich in den letzten Jahren zu einem eigenständigen kunst-
ästhetischen Genre entwickelt, das sich mit diesem Medium in Kunst, Ausstellun-
gen, Publikationen, Soziologie und Kulturanthropologie jenseits dem der Selfie-Fo-
tografie oft zugeschriebenem Narzissmus auseinandersetzt. Als Kunsttherapeutin 
experimentiere ich mit den unerschöpflichen Möglichkeiten der Selfie-Fotografie 
und der weiterführenden Bearbeitung durch Filter und Farbgestaltung.

Ich sehe meine Auseinandersetzung mit dem Thema prozesshaft und experimen-
tell, das Konzept zur Anwendung in der Berufspraxis entwickelt sich beiläufig. 
Durch spielerisches Ausprobieren und Gestalten des persönlichen Ausdrucks 
entsteht ein erstes Abbild = Selfie-Foto. Dies wird in nächsten Schritten durch un-
terschiedliche Filter und Farbmöglichkeiten weiter bearbeitet, bis sich Übereinstim-
mungen von Gefühl, Selbstwahrnehmung, Persönlichkeitsvisionen , Lebensthemen, 
Weltsicht abzeichnen. Man kann es vergleichen mit der Arbeit eines Bildhauers, 
der immer feinere Züge des im Inneren des Steins Verborgenen freilegt, beim Selfie 
sind die Mittel eher additiv.

Bereits während des Experimentierens von Ausdrucksmöglichkeiten entsteht ein 
innerer Prozess der Selbstgewahrwerdung, der untrennbar mit der persönlichen 
Biographie verbunden ist. Es ist, als ob dieser Prozess in die tieferen Schichten 
der eigenen Persönlichkeit führt, je nach Motiv, Umfeld und weiteren Gestaltung 
geschehen parallel dazu Erkenntnis, Gefühle , von der reinen Wahrnehmung bis 
hin zur Karthasis, z.B. Freude, Trauer, Schmerz, Glück, Übereinstimmung mit sich 
selbst, aber auch Erfahrungen von Defiziten und bisher nicht Gelebtem/Verwirk-
lichtem.

Diese umfassenden kreativen Möglichkeiten der Selfie-Fotografie lassen sich in 
einer ungeahnten Bandbreite zur Selbst-Exploration einsetzen, in Pädagogik, Kunst-
therapie und Selbst-Erfahrung, oder aber auch einfach nur zur Freude über sich 
selbst oder als künstlerisches Konzept.

„Who the fuck I am“

Monika Seelmann, Gaststudentin

„Selfie-Manie“ als Chance der kreativen Persönlichkeitserforschung in Pädagogik, Kunsttherapie und Selbst-Erfahrung

Die ausgewählten Bilder bilden keine geschlossene Serie, sie sind zu 
 verstehen als Fragmente der unterschiedlichen Möglichkeiten.

1. Selfie aus der Ausstellung „Ich bin hier – Von Rembrandt zum Selfie“ - 
Kunsthalle Karlsruhe 2016

2. a) Anonymisiertes Selfie für öffentliche Foren

b) Doppelbelichtung: Drückt für mich meine Art des „In-der-Welt-Seins“ aus, 
körperlich anwesend transzendiert mein  
Bewusstsein immer über mich hinaus in die Umgebung hinein

3. Schneewittchens Schlaf: a) und b) Auseinandersetzung mit Sterblichkeit 
und Tod

4. Dieses Bild ist ein Ausdruck einiger Zeilen eines Gedichtes von Malwida 
von Meysenburg: „Ich habe dich geliebt, schöne

Erde...und wenn es noch schönere Erden gibt, so warst du mir hohe Vorbe-
reitung auf das Höhere...

Eine Betrachterin, Journalistin und Theologin, schreibt dazu: „Ich finde es 
sehr interessant und im Ergebnis sehr ansprechend, wie du dich in und mit 
der Schöpfung darstellst, sie dich durchdringt, du sie durchdringst, ein Teil 
von ihr bist und doch darüber hinausgehst, als geistbegabtes Wesen“

Und damit hat sei für mich sehr kurz und für die Schöpfung dieses Bildes 
sehr tief die Möglichkeiten der Selbstexploration über die Selfie-Fotografie 
ausgedrückt. 
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Tanzen kann eine Vielzahl von Stimmungen hervorrufen — warum man tanzt, wo man 
tanzt, was man tanzt, mit wem man tanzt, und auch die Grundstimmung wirkt sich auf 
das innere Gefühl des Tänzers aus und wird nach außen zum Zuschauer transportiert.

Ich habe exemplarisch drei Tänzerinnen, mit drei Tänzen und drei Emotionen, auf die 
Tanzfläche gebeten und die Armlinie und den Gesichtsausdruck auf einer weißen Fläche 
eingefangen.

Gearbeitet wurde mit drei Blitzen; eine große Softbox wurde zum Aufhellen des Hinter-
grundes verwendet, ein Striplight von vorne/unten hat die Unterkante der Arme belich-
tet, und ein Spot von oben hat den Brustkorb der Models aufgehellt. 

Die Bilder wurden mit einer Canon EOS 7D Mark II und einer Sigma 50–100mm DC 
HSM Art ƒ/1.8 bei bei ƒ/9 und 50 mm geschossen, und anschließend in Lightroom und 
Photoshop bearbeitet.

Tanzfläche — das Projekt

Ralf Farkas, Physik Master



Energie und Anspannung / Hiphop — Anastasia konzentriert sich. Ihre
Muskeln sind angespannt, wie ihr Gesichtsausdruck. Durch den angewin-
kelten Ellenbogen ist die Linie der Arme gebrochen.
Ralf Farkas » Tanzfläche « 13.02.2017 3 / 5



Eleganz und Verträumtheit / Walzer — Tanja atmet tief ein und aus.
Langsam heben sich ihre Arme, wenn sie die Tanzhaltung einnimmt. Ver-
träumt neigt sie ihren Kopf während die Musik beginnt.
Ralf Farkas » Tanzfläche « 13.02.2017 4 / 5



Freude und Verrücktheit / Lindy Hop—Nina kneift vor Glück die Augen
zusammen. Der Charleston-Finger gibt die Richtung an, in die sie gleich
springen wird.
Ralf Farkas » Tanzfläche « 13.02.2017 5 / 5



Friedenstraße – Ein Portrait

Lennart Schütz, Architektur

Menschen stehen in ständiger Wechselbeziehung mit den Orten, an denen sie sich befinden. Die 
Umwelt hat Einfluss auf uns, so wie wir Einfluss auf sie haben. Wir können Orte verändern und ge-
stalten. Architekten und Stadtplaner bestimmen urbane Strukturen, die wiederum unsere täglichen 
Abläufe beeinflussen. Designer oder auch Handwerker bestimmen die uns umgebenden Struktu-
ren in einer wesentlich kleineren Maßstäblichkeit – aber dennoch: Sie bestimmen unser tägliches 
Sein. Auf verschieden Maßstabsebenen haben wir aber auch Einfluss auf dieses Sein. Beim Wohnen 
entfaltet sich dieser Einfluss vermutlich am stärksten. So gestalten wir diesen privaten Raum nach 
unseren ganz eigen Ansprüchen, Bedürfnissen und Regeln. Damit wird unser privater Raum, unser 
Zuhause, zu einem Abbild unseres Selbst. Wie in einem Buch kann man in den gebauten und gestal-
teten räumlichen Konfigurationen lesen. Es offenbaren sich Vorlieben, Haltungen, Hobbys – Persön-
lichkeiten. 

Diese Fotoserie zeigt Portraits der Bewohner der Friedenstraße 9 in Karlsruhe. Für den Betrachter 
setzt sich aus den Portraitierten und den Fragmenten ihrer direkten privaten Umwelt, wie ihrem 
Lieblingsort in ihrer Wohnung oder ihrem Arbeitsplatz, ein loses aber sehr persönliches Mosaik 
zusammen. Dieses Mosaik aus Einblicken in andere Welten lässt ein neues Portrait entstehen. Das 
Portrait der Friedenstraße 9. Die einzelnen Einblicke oder Fragmente bestimmen und beeinflussen 
sich stets gegenseitig und können nur zusammen die ganz besondere physische und soziale Archi-
tektur der Friedenstraße 9 bilden. Dieses Konstrukt aus Menschen, Räumen und Geschichten ist in 
den letzten Jahren schließlich auch zu einem Teil oder Fragment in meinem Lebens geworden. 



Friedenstraße 9

















Die Friedenstraße ist eine Straße in der Karlsruher Südweststadt. Sie verbindet 
die Mathystraße mit der Gartenstraße. Die Straße wurde 1885 benannt. Sie er-
hielt ihren Namen auf Wunsch ihres Erbauers des Majors Ludwig von Friedeburg 
(1827-1892).

Schwarz-Weiß Bilder

Marc Rest, Bauigenieurwesen










