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Das Porträt in der Fotografie

Ziel des Seminars war die fotografische Auseinandersetzung mit dem mensch-
lichen Antlitz und Körper. Wie sehe ich mich, wie nehme ich mein Gegenüber 
wahr?  Welche Menschen, welche Altersklassen faszinieren mich? Neben 
 Familienmitgliedern,  Freunden, Kommilitonen, der eigenen Person, können es 
auch Berufsgruppen oder Individuen am Rande der Gesellschaft sein, die wir 
porträtieren. 

Anhand des persönlichen Ansatzes wurde in die Dokumentarfotografie und 
 inszenierende Fotografie eingeführt. Neben einer Sensibilisierung für die  
Qualitäten des natürlichen Lichts lernten wir Grundbegriffe der Studiofotografie 
im Fotostudio Lichtwert kennen. Zum Abschluss des Semesters präsentierte 
jeder der Teilnehmer eine fotografische Serie von 3 bis 5 Bildern.

Mona Breede, 2012

Ich und die Anderen



In meiner fotografischen Serie „Wie die Bude, so der Mensch“ habe ich   Besitzer 
von    Weihnachtsmarktbuden im Winter 2011 porträtiert.  Ich sprach die Men-
schen direkt an  und fotografierte sie frontal umgeben von ihrem Sortiment.  
Jeder der Verkäufer  präsentierte sich und seine Waren auf sehr unterschied-
liche Art und Weise.  So war die Weihnachstbude der älteren Dame ihrem ei-
genen Wohnzimmer entsprechend eingerichtet.  Der junge CD-Verkäufer gab 
sich  dagegen mit seiner äußerlichen Erscheinung und seinem Angebot ein eher 
cooleres Image.  

Wie die Bude, so der Mensch  

Wolfgang Heni, Studiengang Elektro- und Informationstechnik











Das Badezimmer - Die Stätte der Reinigung, übersetzt: der seelischen Läuterung. In diesem 
Raum will man sich vom Alltagsschmutz befreien, man schlüpft in eine andere Haut, vergisst 
den Alltagsstress und die Anspannung lässt nach. Unter der Dusche oder in der Badewanne 
findet sich die Zeit nachzudenken, über „Alles“ oder doch besser „Nichts“. Ob Versinken in 
Träumereien,  kreatives Pläne schmieden, Lösungssuche von Problemen,…die Gedanken sind 
dabei frei und suchen sich ihren eigenen Weg.

In meiner Foto-Serie „Die seelische Läuterung“ startete ich den Versuch den kurzen Moment 
des Wohlbefindens nach dem Duschen festzuhalten. Um eine möglichst nachvollziehbare und 
auch angenehme, persönliche Atmosphäre zu schaffen, fotografierte ich meine Freundinnen 
frisch geduscht in ihrem Bad nach einem langen (Uni-)Tag. 

Das Badezimmer an sich steht im Hintergrund, durch die befliesten Wände ist die Räumlich-
keit dennoch deutlich erkennbar. Die Beleuchtung ist von Bad zu Bad sehr unterschiedlich. 
Um große Schattenflächen im Gesicht zu vermeiden und eine gewisse „Klarheit“ zu erhalten 
achtete ich darauf, das Licht möglichst von vorne einfallen zu lassen. Die nassen, zum Teil 
noch tropfenden Haare nehmen das Haarvolumen zurück und lassen das Gesicht frei. 

Die seelische Läuterung

Esther Schmid, Studiengang Geoökologie









Was verstehen wir heute unter Natur? Inwieweit wird die aktive Veränderung 
von Landschaftsräumen als etwas Natürliches angesehen? 

Wie die von uns gestalteten Innenräume und Häuserfassaden werden auch 
 Naturräume gestaltet und für den Betrachter aufbereitet. Ob aus funktionalen 
oder ästhetischen Gründen – der Mensch kreiert sich seine Umwelt.

Für meine Serie „Neuer Anstrich“ habe ich Menschen in Park- und Kulturland-
schaften inszeniert und fotografiert. Die Personen führen Handlungen aus, wel-
che wir normalerweise dem häuslichen Umfeld zuordnen. Die Darsteller werden 
zu Skulpturen: Zum einen sind sie harmonisch in ihre Umgebung eingebettet. 
In ihrer scheinbar sinnlosen  Ausübung einer aus dem Zusammenhang gerisse-
nen Tätigkeit erscheinen sie uns aber auch als Fremdkörper in der Landschaft. 
Diese Doppeldeutigkeit und Entfremdung schafft eine Sensibilisierung für das 
Ausmaß und die Bedeutung  menschlicher Umweltgestaltung.

Aus leeren Räumen werden Wohnzimmer – aus Natur werden Kulturlandschaf-
ten. Warum also nicht weiter gehen und den Himmel anmalen?

Neuer Anstrich

Judith Zinsser, Studiengang Geoökologie











Jahrzehntelang war der rote Stuhl ein Sitzmöbel unter vielen in einer Gastwirt-
schaft. Generationen von Gästen nahmen den Stuhl in „Be-Sitz“. Sie haben 
darauf Platz genommen, gegessen, getrunken, gelacht und geweint. 

Meine Fotoserie entbindet den Stuhl von seiner eigentlichen Aufgabe: Er wird 
zum zusammenführenden oder trennenden Element zwischen Generationen, 
Freundschaft und Feindschaft, Neuanfang und Abschied, Realität und Fiktion. 

Jedes Porträt erzählt durch den roten Stuhl eine eigene Geschichte. Meine Idee 
des Stuhls als Nicht-Sitzmöbel inszenierte ich auch im Hinblick auf Fragestellun-
gen der unterschiedlichen Generationen. So zeige ich junge Menschen in ihren 
Interaktionen und im öffentlichen Raum. Für die Generation, welche bereits 
ihre zweite Lebenshälfte erreicht hat und eher für sich steht, suchte ich hinge-
gen reduzierte Hintergründe. Die  klare Linienführung der gewählten Umgebung 
entspricht meiner Vorstellung vom fortgeschrittenen Alter mit einer reichen 
Lebenserfahrung.

„Be“- Sitzen 

Eliane Wagner, Angewandte Geowissenschaften









Ein Samstagnachmittag in der Karlsruher Innenstadt in der Vorweihnachtszeit. 
In der Fußgängerzone herrscht enges Gedränge. Durch Baustellen werden die 
Fußwege beschnitten und die Menschen zusammengedrängt. Kein lächelndes 
Gesicht, keine freundlichen Blicke. Den Passanten gelingt es noch weniger als  
sonst, Abstand zu wahren. 

Um diese Enge dramaturgisch zu inszenieren, fotografierte ich Passanten in der 
nahen Ansicht. Ich wählte einen Bauzaun im Vordergrund, der   die Menschen   in 
ihrer Begrenztheit erscheinen lässt. Dabei wird die Gitterstruktur  zu einem for-
malen  Gestaltungsmittel, welches als durchgängiges Element das Getriebensein 
der Menschen wieder aufnimmt.  

Gefangen in mir

Wolfgang Heni, Studiengang Elektro- und Informationstechnik











Einen Tag lang besuchten wir das professionelle Fotostudio Lichtwert in der 
Höpfnerburg. Zusammen mit  Sven Lorenz arrangierten wir uns gegenseitig als 
Gruppe und simulierten dabei verschiedene Situationen, wie beispielsweise  das 
Warten in einem Fahrstuhl oder die gewalttätige Bedrohung  von zwei Frauen. 
Jeder der Teilnehmer überlegte sich eine Situation, die dann mit professioneller 
Lichtführung umgesetzt wurde.

Fotoinszenierungen im Fotostudio Lichtwert














