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H al lo , i c h b i n H ag e n .
Als freischaffender Fotograf habe ich mich auf die People-Fotografie spezialisiert. Es gibt einfach
kein Motiv, das interessanter, spannender und wandlungsfähiger ist als der Mensch. Außerdem
finde ich Menschen grundsätzlich toll und ich freue mich, dass ich durch meine Arbeit viele interessante Menschen kennen lernen kann.
Wichtig ist mir bei jedem Shoot, dass alle Beteiligten dabei Spaß haben und wir gemeinsam eine
tolle Zeit verbringen.
Damit es für Dich und Alle einfacher ist, habe ich dieses „Guide Book“ als Ratgeber und Leitfaden
mit vielen Tipps und Ideen zusammen gestellt. Diese soll Dir helfen, Dich auf unseren gemeinsamen Shoot vorzubereiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Du das erste Mal vor der Kamera stehst
oder ein Profi-Model bist - hier ist für Jede:n was dabei.
Bei allen folgenden Tipps, Vorschlägen und Ideen ist aber das Wichtigste, dass Du zu unserem
Shoot gute Laune und die Freude daran, Dich vor der Kamera in Szene zu setzen bzw. setzen zu
lassen mitbringst.
Nur mit einer guten Stimmung am Set entstehen auch Hammer-Fotos.
Genau darauf freue ich mich jetzt schon: Mit Dir eine tolle und interessante Zeit zu verbringen,
während wir großartige Fotos machen.
Bis bald,
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J e de : r i st f ot o g e n !
Jeder Mensch ist besonders geeignet, um sich fotografieren zu lassen. Lass‘ Dir nichts Anderes
einreden. Vor allem: Rede Dir selber nichts Anderes ein.
Es kommt letztendlich nur auf Deine Lust auf unser gemeinsames Shooting an sowie an die Freude, die Du mitbringst.
Darauf basiert letztendlich Deine Ausstrahlung, die das Entscheidende für tolle Fotos ist.
Das, was man sonst noch braucht, bekommen wir gemeinsam hin - mit dem richtigen Licht, den
passenden Posen und vor allem mit einer Menge Spaß.
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De r A b l au f
Wenn Du dieses „Guide Book“ in den Händen hältst, haben wir vermutlich schon einen Rahmen
für den Shoot besprochen. Wahrscheinlich haben wir sogar schon einen Termin sowie eine Location ausgemacht.
Zur vereinbarten Zeit treffen wir uns am vereinbarten Ort und haben eine tolle gemeinsame Zeit,
bei der wir großartige Fotos von Dir machen.
Wieder daheim werde ich die Fotos sichten und sortieren, wobei die schlechten Aufnahmen, wie
zum Beispiel falsch liegender Fokus oder unvorteilhafte Mimik, aussortiert werden. Wenn Du
mich beauftragt hast, dann kannst Du Dir aus den guten Fotos online Deine Favoriten aussuchen
für die Nachbearbeitung. Bei Shoots auf TfP-Basis suche ich die besten Bilder aus.
Danach erfolgt die eigentliche Nachbearbeitung. Das beinhaltet das Editieren in meinem besondere, eigenen Stil, je nach Vereinbarung bzw. Beauftragung auch die aufwendigere Retusche.
Die Dauer dieser Nachbearbeitung hängt natürlich immer vom Projekt und der aktuellen Auftragslage ab. Dabei werden natürlich beauftragte Shoots vor TfP-Shoots bearbeitet. Wie lange es
dauert werde ich Dir aber spätestens beim Shoot sagen können.
Die fertigen Bilder in 72dpi (Bildschirmqualität) und 300dpi (Druckqualität) erhälst Du über einen
Link zum Download, so dass Du sie wie vereinbart nutzen kannst.
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Lo cat i o n

O ut d o o r & St u d i o

Ich arbeite sowohl Outdoor und im Studio. Mit „Available Light“ (natürliches Licht) als auch mit
gesetztem (Blitz-)Licht. Jede Location hat ihre eigenen Vor- und Nachteile sowie Herausforderungen.

Durch die Abhängigkeit beim Wetter kann es vorkommen, dass wir ein Outdoor-Shoot kurzfristig
verschieben müssen. Außer natürlich wir fotografieren Dich irgendwo unter einem Dach. Doch bei
einem Shoot im Studio ist eine Verschiebung des Wetters nur in den seltensten Fällen erforderlich.

Die Wahl der Location liegt bei Dir und natürlich werde ich Dich gerne diesbezüglich beraten.
Im Studio ist man unabhängig von der Tageszeit - unter anderem was die wechselnden Lichtstimmungen und Lichttemperaturen angeht - und vom Wetter. Auch kann man das Licht dort viel
zielgerichteter Setzen, da man die Lichtquellen seinen Wünschen nach einstellen kann.
Nur in einem vom Außenlicht abgeschirmten Raum hat man als Fotograf die komplette Kontrolle
über die Lichtsetzung und -führung. Auch Outdoor kann man mit mobilen Blitzen und Reflektoren
das Licht führen, jedoch nie so akurat wie in einem Studio.

Dafür bieten Outdoorshoots eine viel breitere Auswahl an verschiedenen, interessanten Locations. Die Atmosphäre an der Location beeinflusst auch unsere Stimmung während des Shoots
und damit die Bilder, die dabei entstehen.
Letztendlich ist die Wahl, ob wir das Shooting Outdoor oder in einem Studio durchführen, primär
davon abhängig, was für ein Ergebnis wir haben möchten. Also was dem Motiv am Besten entspricht und die gewünschte Stimmung passend wiedergibt.

Wenn für den Shoot vorgesehen ist, dass Du Dich umziehst, ist das im Studio natürlich einfacher
als Outdoor. An einem einsam im Wald gelegenen Ort mag das funktionieren, bei einem Shoot
in der Stadt könnte es etwas schwieriger werden. Auch gibt es in Studios erfahrungsgemäß nicht
nur einen Raum zum Umkleiden, sondern auch eine Ecke, in der man sich schminken bzw. nachschminken kann.
Auch die sanitären Anlage entsprechend in Studios eher dem gewohnten Standard als es im tiefsten Wald oder in weiter Flur der Fall ist.
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Z e it & Dau e r
Gemeinsam legen wir einen Zeitrahmen für unser Shooting fest. Dabei ist es mir wichtig, dass wir
genug Zeit einplanen, denn zeitlicher Druck und Stress schlägt sich immer auf die Kreativität und
auf Deine dann eher unentspannte Haltung auf den Fotos nieder.
Im Vorfeld besprechen wir auch, ggf. auch mit Make-up-Artist:in und Hairstylist:in, wie viel Zeit für
die Vorbereitung erforderlich ist. Dazu zählt natürlich auch der die Zeit, damit Du Dich in Ruhe anbzw. umziehen kannst.
Damit alles reibungslos funktioniert und wir entspannt das Shooting durchführen können, ist
Pünktlichkeit unerlässlich.
Ich versuche immer schon eine Viertelstunde vor dem Shooting an der Location zu sein. Natürlich
kann immer mal etwas dazwischen kommen (Verkehrsstau zum Beispiel), aber dann ist ein kurzer
Anruf sinnvoll, damit sich der:die Wartende darauf einstellen kann.
Damit Du nicht gestresst am Set ankommst empfehle ich daher, dass Du Dir genug Zeit für die
Vorbereitung und die Anfahrt einplanst. Es empfiehlt sich auch schon frühzeitig Alles, was Du für
das Shooting benötigst, bereit zu legen, damit Du auch Alles dabei hast.

B e g l e it p e r s o n
Gerne kannst Du eine Begleitperson zum Shoot mitbringen. Besonders wenn es um Teilakt- und
Aktfotografie, bitte ich sogar darum.
Eine Begleitperson macht vor allem dann Sinn, wenn Du Dich durch diese sicherer fühlst. Jedoch
habe ich auch erlebt, dass eine Begleitperson hemmend sein kann, denn Du solltest Dir während
des Shoots keine Gedanken darüber machen, was eine weitere Person am Set über eine Pose
denkt. Daher ist ein Herzensmensch, vor dem man sich auch gerne mal zum Affen macht, vorzuziehen.
Aber während des Shoots stehen die Kommunikation und die Interaktion zwischen Dir als Model
und mir als Fotografen im Vordergrund. Nur in dieser Zusammenarbeit entstehen wirklich gute
Fotos.
Aus diesem Grund bitte ich Dich, nicht mehr als eine Begleitperson mitzubringen. Während des
Shoots sollte sie:er sich eher im Hintergrund halten. Deine Begleitperson darf sich aber darauf
einstellen, auch mal zur Hand zu gehen.
Ganz wichtig aber ist, dass Du mir vorher mitteilst, ob Du eine Begleitperson mitbringst, damit ich
vorbereitet bin und mich darauf einstellen kann.

Damit das Shooting ein schönes Erlebnis wird und tolle Bilder entstehen braucht es eine relaxte
Atmospähre. Ergo: Nimm‘ Dir Zeit.
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Sowohl Deiner Haut als Dir tut ausreichend Schlaf gut. Kein Make-up-Artist kann die Folgen einer
durchzechten Nacht ausreichend beseitigen und auch die Retusche stößt hier an ihre Grenzen.
Darüber hinaus wirst Du übermüdet beim Shooting nicht so entspannt, geduldig und gut gelaunt
sein, wie es für schöne Fotos erforderlich ist. Ergo: Nimm‘ Dir genug Schlaf, damit Deine Haut sich
regenerieren und Du Dich erholen kannst.
Es gibt immer wieder Zeiträume, in denen die Haut unreiner ist als in anderen. Wenn Du das
schon vorher absehen kannst, empfehle ich, dass wir für den Shootg einen Termin wählen, der
nicht in einem solchen Zeitraum liegt.
Wenn Du ein professionelles Make-up möchtest, dann kann ich Dir gerne einige gute Make-up-Artists (MuA) empfehlen. Alternativ kannst Du gerne über mich ein:e MuA zum Shoot dazu buchen,
bei freien Projekten habe ich manchmal Eine:n dabei. Das wird natürlich frühzeitig vor dem Shooting abgesprochen.

H aut & M a k e U p

Wenn Du Dich selber schminkst, dann solltest Du wissen, dass die Kamera jede Schminke „frisst“.
Der Einsatz von Blitzen beim Shoot verstärkt diesen Effekt noch. Make up, das auf der Straße ausreicht, ist ergo bei einem Fotoshoot nicht genug. Mehr ist in diesem Fall auch mehr.

Bei unserem Fotoshoot sollst Du Dich großartig und selbstbewusst fühlen. Ein positives Selbstbild,
das auch in Deinem Ausdruck auf den Fotos erkennbar sein wird. Meiner Erfahrung nach können
Dir eine gepflegte Haut und ein gutes Make up dabei helfen.

Generell solltest Du vorrangig keine glänzenden und schimmernden Produkte verwenden. Diese,
wie zum Beispiel Highligter, erzeugen besonders beim Einsatz einer Blitzanlage weiße Reflexionsflächen auf der Haut.

Erfahrungsgemäß fallen Unreinheiten auf Fotos stärker auf und trotz der digitalen Möglichkeiten
mit der Beauty-Retusche kommen die besten Ergebnisse zustande, wenn die Haut im unbearbeiteten Ausgangsbild möglichst wenig bearbeitet werden muss.

Erfahrungsgemäß solltest Du die Schminke, sofern es nicht im Rahmen einer inszenierten Portraitfotografie explizit anders vorgesehen und abgesprochen ist, Deinem natürlichen Hautton anpassen. Vor allem sollte das Make up nicht dunkler sein als Deine natürliche Hautfarbe. Übrigens:
starke Übergänge am Hals und Dekolleté sind in der Retusche nur schwer anzupassen.

Deshalb empfehle ich Dir, in der Woche vor unserem Shoot ausreichend Wasser zu trinken.
Eine Woche vor dem Shoot solltest Du auch nicht im Gesicht kratzen, drücken oder quetschen.
Pickel kann man relativ einfach mit Make up abdecken, jedoch Krusten, offene Wunden und
Druckstellen nur sehr schwierig. Daher ist es wichtig, dass Du Deinem Gesicht in dieser Zeit etwas
Ruhe gönnst.

Besonders die Grundierung und das Abpudern glänzender Hautbereiche (auch während des
Shoots) macht nicht nur bei Frauen, sondern bei jedem Geschlecht Sinn. Die Haut sieht reiner
aus, Pickel werden abgedeckt und der Glanz wird minimiert.
Einige Make-up-Produkte zum Shoot mitzubringen, wie zum Beispiel Puder zum Nachpudern,
Lippenstift und Lippenpflegestift, ist sicherlich sinnvoll.

Am Tag vor dem Shoot darfst Du Dir und Deiner Haut dann aber gerne ein Peeling gönnen. Das
wird sich unter Anderem auf den Fotos positiv bemerkbar machen.
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H a ar e
Grundsätzlich empfiehlt sich, vor allem bei besonderen Frisuren, ein Besuch beim Profi. Auch hier
kann ich Dir gerne eine:n Friseur:in bzw. Hairstylist:in empfehlen. Du kannst sie auch gerne zum
Shoot dazu buchen.
Dass Haare gepflegt sein sollten ist selbstverständlich. Dabei ist aber zu beachten, dass dicke Haare besser am Tag vor dem Shooting gewaschen werden sollten, während feine Haare mit schnell
fettendem Haaransatz am Shootingtag selbst gewaschen werden. Eine Alternative ist das klassische Trockenshampoo (also ohne Geruchs- und andere Zusätze).
Solltest Du gefärbte Haare haben, dann ist es ratsam, den Haaransatz etwa eine Woche vor dem
Shooting noch mal nachzufärben. Erfahrungsgemäß finden sich nach dem Färben kurz vor dem
Shooting noch unschöne Farbreste auf der Kopf- und Gesichtshaut.
Wenn Dein Haar vor Ort gestylt wird, solltest Du auf Haarpflegeprodukte verzichten. Solltest Du
Deine Haare selber frisieren empfiehlt es sich Haarspray zu nutzen und auch zum Shooting mitzubringen. Dies ist sinnvoll, um abstehende Haare zu minimieren - außer natürlich, wir haben vor
den Wind, natürlich oder mittels Windmaschine, zu nutzen.
Auch eine Bürste oder ein Kamm zum Shoot mitzubringen, um immer mal nachfrisieren zu können, ist ganz sicher eine gute Idee.

- 16 -

- 17 -

HAGEN

HAGEN

Kö r p e r b e h a ar u n g
Unabhängig vom Geschlecht hat jeder Mensch mehr oder weniger Behaarung am ganzen Körper.
Da zur Portraitfotografie auch öfters Close-up-Aufnahmen gehören (also Bilder nur vom Gesicht),
empfehle ich etwas Zeit und Aufmerksamkeit auf die Gesichtsbehaarung zu legen. Etwaige Bärte
sollten in Form geschnitten und mit Bartöl gepflegt werden.
Gesichtsbehaarung, die nicht gewünscht ist - zum Beispiel undefinierte Bartstoppeln, ein Damenbart, Haare in Nase und Ohren, Hexenhaare, etc. - solltest Du vor dem Shoot entfernen, da sich
diese erfahrungsgemäß später nur mit viel Aufwand retuschieren lassen.
Die Augenbrauen rahmen Deine Augen ein und sind ein wichtiges, formendes Element in Deinem
Gesicht. Daher ist es ratsam, sie vor dem Shoot in Form zu bringen bzw. bringen zu lassen und die
Augenbrauenhaare auf dem Nasenrücken zu entfernen.
Wenn mehr Haut zu sehen ist, dann solltest Du darüber nachdenken auch entsprechend die Achseln, Deine Brust, Deinen Bauch und Deine Beine zu rasieren. Je nach beim Shoot getragener Kleidung oder Teilakt-/Aktfotos möglicherweise weitere Körperzonen. Ich weise zur Vollständigkeit
darauf hin, doch welche Bereiche Du rasierst und ob überhaupt ist Deine Entscheidung. Wichtig
ist, dass Du Dich damit wohl fühlst.
Wenn Deine Haut auf Rasuren, Waxing, etc. empfindlich reagiert, dann solltest Du genug Zeit einplanen, damit sich Deine Haut bis zum Shooting wieder erholen kann.
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H ä n de & F üß e
So wichtig sie in unserem täglichen Leben sind, so gerne werden sie gerade bei der Vorbereitung
für Fotoshoots vergessen: Unsere Hände und Füße.
Bei Portraits setze ich gerne immer mal wieder die Hände ein, um Posen wirkungsvoller zu gestalten und Ausdrücke hervor zu heben. Dabei sind die Hände im Fokus und klar sichtbar.
Aus diesem Grund macht eine Maniküre am Tag vor dem Shoot durchaus Sinn - für alle Geschlechter. Besonders unterschiedlich lange, eingerissene und schmutzige Fingernägel, aber auch
ein ausgerissenes oder angeknabbertes Nagelbett fallen auf Fotos stärker auf als es im Alltag der
Fall ist.
Wenn bei dem Shoot auch die Füße sichtbar sind, dann gilt das natürlich auch für diese. Hier sieht
es schnell noch unschöner aus als an den Händen.
Was die Farbe der Hand- und Fußnägel angeht, passt ein natürlicher Look fast immer. Gerade auffällige Farben müssen zum geplanten Outfit bzw. Thema passen und sollten unbedingt miteinander abgestimmt werden.
Wenn Du Ringe trägst, dann solltest Du vor allem jene, die Du täglich trägst, vor dem Shoot reinigen (lassen). Und wenn Du gerade dabei bist: generell reinigt man Schmuck und Uhren meist viel
zu selten. Jetzt, vor dem Shoot, ist dafür ein guter Zeitpunkt.
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B e s o n de r e S h o ots
Besonders Shoot-Ideen beinhalten natürlich auch einige besondere Anforderungen, die zu beachten sind.
Zur Vorbereitung eines Fashion-, Gewandungs- und Kostümshoots solltest Du hautfarbene Unterwäsche einpacken. Der BH sollte abnehmbare Träger haben oder ein Klebe-BH sein. Generell
sollte die Unterwäsche nicht zu stark auftragen, damit sie sich nicht durch den Stoff abzeichnet.
Wenn die Kleidung durch mich als Fotografen oder sogar durch Fashiondesigner gestellt wird,
brauchen wir möglichst frühzeitig Deine Kleidergröße - so genau wie möglich.
Da Konfektionsgrößen der Hersteller oft sehr unterschiedlich ausfallen, frag‘ mich oder den:die
Designer:in gerne nach einer Maßtabelle. Denn am Set soll ja alles perfekt passen.
Bei einem Shoot, bei dem viel Haut zu sehen ist, solltest Du am Tag des Shoots keine enge Kleidung und Unterwäsche tragen. Denn diese hinterlassen Abdrücke in der Haut, die auf Fotos leider
gut sichtbar sind. Auch Socken hinterlassen solche Abdrücke.
Wenn es bei einem Shoot ins Wasser geht, dann solltest Du auch ein Handtuch dabei haben. Ein
Bademantel ist sicher auch eine gute Idee. Wechsel-Wäsche, vor allem Unterwäsche, ist besser,
als später mit nasser oder gar keiner Unterwäsche wieder in die Jeans steigen zu müssen.
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Kleidung
Wenn wir ein Fashion- oder Themenshoot machen, dann haben wir die Kleidung schon vorher
besprochen bzw. diese steht auf Grund des Themas schon fest.
Wenn wir die Kreationen von Modedesignern:innen shooten, dann wird die Kleidung von diesen
gestellt. Auch bei Themengebieten wie historischer Mode, Fantasy-Gewandungen, apokalyptischem Setting, Cosplay, Steam- und Dieselpunkt sowie Rockabilly - um nur einige Beispiele zu
nennen - ist die Kleidung für das Shoot grundsätzlich festgelegt.
Auch bei den genannten Varianten werden wir uns natürlich vorher abstimmen, damit ich weiß,
was ich in etwa beim Shoot zu erwarten habe.
In den folgenden Absätzen geht es aber um die Kleidung für ein Shoot, das nicht explizit Fashion
oder ein entsprechendes Thema in den Mittelpunkt stellt. Also ein Shoot, bei dem es nur um Dich
als die Person geht, die Du in der realen Welt und im Alltag bist bzw. darstellst.
Auf den Fotos sollst Du Du selbst sein. Daher ist es wichtig, dass Du ein oder mehrere Outfits mitbringst, in denen Du Dich wohl fühlst. Wie viele Outfits Du mitbringst, hängt davon ab, was wir im
Vorfeld für den Shoot besprochen haben.
Kleidung, in der Du Dich wohlfühlst - das kann die Kleidung sein, mit der Du gerne im Alltag unterwegs bist. Es kann auch auch die Kleidung sein, mit der Du Abends on tour bist. Genauso kann es
aber auch extravagante Kleidung sein, in der Du Dich mal präsentieren möchtest. Sei gerne verrückt und Du selbst. So, wie Du sein möchtest und Dich siehst.
Schuhe mit Absatz machen übrigens nicht nur schöne, lange Beine. Vor allem geben sie Jedem:r
eine ganz andere Körperhaltung. Von leichten Absätzen wie bei Biker- und Cowboystiefeln bis zu
hohen Absätzen von High Heels - wenn Du solche Schuhe hast, bring‘ sie ruhig mit. Selbst wenn
sie selber nicht auf dem Bild sind, sieht man den Unterschied in der Körperhaltung auf den Fotos.
Ich empfehle Dir am Tag vor dem Shoot Dein Outfit nicht nur herauszusuchen, sondern auch
nocheinmal zu überprüfen. Selbst wenn sie gefaltet im Schrank lagen werden die Kleidungsstücke
vermutlich Falten haben. Bügeln gehört ganz sicher auch nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen, ist aber zuweilen unumgänglich.
Dass die Kleidung sauber sein sollte ist vermutlich keiner besonderen Erwähnung wert. Gerne
werden die Schuhe vergessen, auf die ich in diesem Zusammenhang hinweise.
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Ac c e s s o i r e s
Bei Shoots arbeiten wir auch oft mit Accessoires, Schmuck und besonderen, passenden Gegenständen. Wenn Du Accessoires hast, die Deiner Meinung nach zum Shoot passen, dann freue ich
mich über Deine Vorschläge. Für einige Themen kann ich auch Accessoires aus meinem Fundus
mitbringen.
Wenn der Schmuck nicht im Mittelpunkt des Shoots stehen soll, ist zu auffälliger Schmuck in Farbe, Größe und Form nicht angebracht, da er von Dir und Deinem Gesicht ablenkt. Versuche daher,
wenn überhaupt, Schmuck zu wählen, der Dir und Deinem Typ entspricht.
Das gilt auch für Piercings. Besonders bei TfP-Shoots für freie Themen ist es sinnvoll, wenn Du mir
frühzeitig mitteilst, dass Du besondere oder auffällige Piercings hast.
Schöne Tattoos können passend in die Fotos integriert werden. Aber auch hier ist es super, wenn
Du mir schon im Vorfeld mitteilst, was für Tattoos Du wo hast, damit ich mir über ihre Präsenz auf
den Bildern schon mal Gedanken machen kann.
Besonders im Bereich Fashion und Teilakt/Akt ist das wichtig. Im Fashionbereich sogar existentiell,
da Tattoos auch vom Outfit ablenken und je nach Schnitt sogar unpassend sein können.
Auch eine Brille zählt zu den Accessoires und ist oft ein modisches Statement. Wenn Du normalerweise Brille trägst und wir Portraitfotos von Dir machen, dann gehört sie auch dazu. Bei Fashionund Themenshoots jedoch stellt sich die Frage, ob Du sie tragen willst.
Jede Brille, selbst wenn sie entspiegelt ist, reflektiert direktes Licht. Besonders beim Einsatz von
Blitzlichtern, aber auch bei direkter Sonneneinstrahlung, sind dadurch die Möglichkeiten von
Posen und Kopfhaltungen eingeschränkter. Das sollte man wissen.
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Posing
Unabhängig davon, ob Du das erste Mal vor der Kamera stehst und noch etwas unsicher bist oder
schon als Model-Profi gelten kannst: Gemeinsam erarbeiten wir kreative und schöne Posings, die
zum Thema, der Location und zu Dir passen.
Vermutlich weißt Du schon, in welchen Posen Du Dir gefällst und ich habe vor jedem Shoot auch
schon einige Posen im Kopf. Zudem gibt es viele Bilder und Fotos, die als Inspirationen dienen
können. Wenn Du da schon ein paar Ideen und Vorstellungen hast, kannst Du sie mir gerne vor
dem Shoot zusenden.
Vor Ort werde ich Dich anleiten und auch auf Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Haltung der Hände und Finger, achten. Es gibt also gar keinen Grund, unsicher zu sein. Sei relaxt, habe Spaß und
der Rest kommt dann von selbst.
Meiner Erfahrung nach entstehen sowieso mit die besten Fotos durch spontane Ideen vor Ort und
in der Zusammenarbeit sowie Interaktion zwischen Dir als Model und mir als Fotografen.
Es gibt aber einige Tipps, die ich Dir schon vor dem Shoot mit auf den Weg geben möchte. Auch,
weil ich sie erfahrungsgemäß bei jedem Shoot anspreche.
Körperspannung ist ein wesentliches Element, das zu einer auf Fotos vorteilhaften Haltung beiträgt. Dazu zählt ein gerade Rücken, die Schultern etwas zurück - damit strahlst Du Power aus.
Die Angst, dass auf dem Foto ein Doppelkinn auftauchen könnte, scheint in den menschlichen Genen verankert zu sein. Das führt dann dazu, dass viele Models vermehrt den Himmel betrachten.
Auf den Fotos wirkt das oft arrogant. Besser ist es, wenn Du einen auf Schildkröte machst: Schieb
‚den Kopf bzw. das Kinn einfach etwas vor.
Fotos sollen Emotionen vermitteln. Das funktioniert nur, wenn die Emotionen natürlich und echt
sind. Daher denke beim Lachen nicht darüber nach, wie Dein Mund aussehen könnte, sondern lache von ganzem Herzen und denk‘ dabei an etwas Schönes und Lustiges. Wenn für die Fotos eine
traurige Stimmung gewollt ist, dann denke an etwas Trauriges. Vergiss möglichst das Set um Dich
herum und versuche, Dich gedanklich in die erforderliche Situation zu versetzen.
Alles Weitere erarbeiten wir dann gemeinsam vor Ort. Sei einfach offen und neugierig auf Neues.
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M O DE L R E L E AS E V E RT R AG
zwischen dem
Fotografen Hagen Hoppe . Creator . Photographer, Westumer Straße 6 in 53489 Sinzig
und dem Model

wird folgender Model-Vertrag geschlossen.
Shoot-Datum
Shoot-Thema
Vereinbartes Honorar oder TfP

Au f t r ag , T fP & V e rt r ag
Bei Shoot unterscheide ich zwischen Aufträgen und freien Projekten.
Vorrang haben dabei natürlich die Aufträge, durch die ich sowohl meine beruflichen Kosten als
auch mein Essen, meine Klamotten und mein Bett mit Dach über‘m Kopf bezahle, aber durch die
ich auch immer wieder neue, interessante Menschen kennen lernen darf.
Freie Projekte und damit TfP-Shoots basierten meist auf besonderen Ideen von mir und sind Sachen, die ich gerne mal umsetzen möchte. Aber ich freue mich auch immer über verrückte Ideen
von Models, die ihre Visionen mit mir umsetzen möchten.
Damit unser Shoot auch rechtlich auf sicherer Grundlage steht, gelten für Dich als Kunden meine
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Du auf meiner Seite www.hagenhoppe.com einsehen
kannst.
Für freie Projekte und TfP-Shoots gibt es den nebenstehenden „Model Release Vertrag“, der unter
anderem die Namensnennung, Nutzung und Verwendung regelt. Diesen unterzeichnen wir natürlich vor dem Shoot.

Das Model erklärt seine Einwilligung dazu, dass die im Rahmen des vorstehend genannten Projekts/Shoots von ihrer:seiner Person aufgenommenen
Fotografien und Reproduktionen hiervon, durch den Fotografen oder mit
dessen Einverständnis durch Dritte im In- und Ausland ohne jede zeitliche
oder thematische Beschränkung, insbesondere auch für Werbezwecke,
in unveränderter oder veränderter Form und ohne Beschränkung auf
bestimmte Bildträger, also auch über Druckerzeugnisse jeglicher Art, Dia,
Video, TV, Film, Internet, mobiles Internet oder EBV vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht oder ausgestellt werden.
Das Model bestätigt, dass mit Erhalt des in diesem Vertrag genannten Honorars bzw. der Fotos zum Online-Download statt Honorar (TfP) sämtliche
übertragenen Rechte an den vom Model aufgenommenen Fotografien
oder Reproduktionen hiervon gegenüber dem Fotografen und gegenüber
Dritten, die diese Rechte mit seinem Einverständnis verwerten, abgegolten
und seine gesamten Aufwendungen erstattet sind.
Das Model hat ein Recht auf Namensnennung. Mit dem Model wird vereinbart, dass folgender Name bei Veröffentlichung genutzt wird:

Jede Verwendung und Veröffentlichung der Fotos und Reproduktionen im
Rahmen und mit Bezug zu rassistischen und/oder antisemitischen Inhalten
sowie Inhalten und Angeboten, die sich gegen die freiheitlich-demokratischen Grundordnung richten, sind ausdrücklich untersagt.
Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätzliche Vereinbarungen bedürften zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere
Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadresse, Webseite, Geburtsdatum,
die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Ort, Datum

_________________________________________
Das Model erhält im Zeitraum von vier Wochen nach Anfertigung der Fotos
eine vom Fotografen getroffene Auswahl der gemeinsam angefertigten
und bearbeiteten Bilder als Download-Link. Diese Fotos darf das Model für
persönliche Zwecke und zur Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen
einer Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards, etc. (auch auf bzw.
in Internetseiten, Datenbanken oder Katalogen von Model-Agenturen
oder sonstigen Dritten) frei und kostenlos verwenden. Eine Bearbeitung
der Fotos durch das Model oder Dritte ist, wie auch eine kommerzielle
Nutzung durch das Model, ausgeschlossen.

Ort, Datum

Model

_________________________________________

Der Fotograf hat ein Recht auf Namensnennung. Bei den Veröffentlichungen wird folgender Name genutzt: „Hagen Hoppe, www.hagenhoppe.com“
Bei der Veröffentlichung auf Facebook hat zudem eine Verlinkung auf die
Facebookseite des Fotografen, bei Instagram auf den Account „hagen.
photographer“ zu erfolgen.
Durch den vorliegenden Vertrag entsteht kein Arbeitsverhältnis.
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B e ar b e it u n g
Nach dem Shoot bearbeite ich die besten Fotos in meinem persönlichen Stil. Dazu zählt die
Anpassung vieler Parameter mittels Lightroom, aber auch die Retusche mittels Lightroom und
Photoshop.
Als ich mit der Fotografie angefangen habe, war mein Credo, Menschen so zu fotografieren, wie
sie sind. Also mit allen Poren, Leberflecken, Narben und Falten, die auf Fotos meist stärker sichtbar sind als in der Realität.
Heute stelle ich Dich so dar, wie ich Dich sehe. Möglicherweise etwas idealisiert - aber auf jeden
Fall bist das Du.
Meine Nachbearbeitung gliedert sich in das Editieren und in die Retusche.
Das Editieren beinhaltet die Bearbeitung der Fotos in meinem besonderen Stil und die Entfernung
von besonders prägnanten Hautunreinheiten. Die Retusche ist die aufwendigere Bildbearbeitung,
die unter anderem eine Glättung von Hautpartien und die Entfernung von Hautunreinheiten,
beinhaltet. Die komplette Entfernung aller Falten sowie das Bodyforming sind nicht Bestandteil
meiner Retusche.
Von meinem Selbstverständnis her bin ich als Fotograf sowohl Handwerker als auch Künstler. Das
zeigt sich unter Anderem in dem persönlichen Stil der Bearbeitung. Dieser hat sich in den letzten
Jahren herauskristallisiert und entwickelt sich fortwährend weiter.
Daher ist auch eine Bearbeitung der Fotos durch andere Personen als durch mich nicht Bestandteil der übertragenen Nutzungsrechte und der Grund dafür, dass ich die Rohdateien - primär im
RAW-Format - nicht herausgebe.
Dieser Stil ist es (neben meinem netten Charakter) aber vermutlich auch, weshalb Du Dich dafür
entschieden hast mit mir zu shooten.
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E h e r R i c ht l i n i e n
als R e g e l n
Wie der Kodex der Piraten sind auch die vielen Regeln in der Fotografie und der Gestaltung
eigentlich eher Richtlinien.
Um sie zu biegen und neu bzw. anders auszulegen muss man natürlich die Gesetze wie den Goldenen Schnitt und die Gestaltungsregeln kennen. Das ist bei mir der Fall.
Also: Wenn ich Dich mal in einer Pose oder einer Belichtungssituation visuell zelebriere, die Dir
etwas seltsam vorkommt, dann hat mich vielleicht gerade der kreative Affe gebissen.
Entweder wird das Foto später gelöscht oder wir haben ein verdammt verrücktes, aber tolles Ergebnis.
Im Zweifel gilt:
Trust me - I‘m your Photographer!
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C r e d its
Das Copyright auf sämtliche Texte und Fotos liegt bei: Hagen Hoppe . Creator . Photographer .
Westumer Straße 6 in 53489 Sinzig . www.hagenhoppe.com. Vervielfältigung oder Veröffentlichung ist gesamt als auch in Teilbereichen nur nach ausdrücklicher Erlaubnis des Urheberrechteinhabers gestattet.
Die Models (M), Make-up-Artists (MuA) und Hairstylisten*innen (HSt):

- 36 -

01 (Cover)

M : Jessika St.

04

M : Lindsay Kuhl

06

M : Vanessa Unger

08

M : Jessika St.

09

M : Kurii . K-RI Fashion

10

M : Swantje . „Cupcat Costumes“

11

M : Marco Becker . „The Lionwitcher“

12

M : Lindsay Kuhl

13

M : Carina Gebel & Aileen Horn

14

M : Giuliana Deutschmann . MuA : MK Beauty & Cosmetics

16

M : Franziska Fait . MuA+HSt : MK Beauty & Cosmetics

17

M : Hannah Beßler

18

M : Hans Hoppe

19

M : Fabian Proffitlich

20

M : Johanna Knöppler

22

M : Verena Krichel

24

M : Claire von Schlotterstein

26

M : Oona Obscure

28

M : Lindsay Kuhl

30

M : Jessika St.

32

M : Giuliana Deutschmann

35

M : Rebecca Schmitt

36

M : Svenja Heuer

38

M : Uta Arensmeier

39

M : Jessika St.
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Hagen Hoppe . Creator . Photographer
Westumer Strasse 6 . 53489 Sinzig
01634183237 . mail@hagenhoppe.com
hagenhoppe.com . hagenhoppe.photography
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