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Einleitung 
 

„Kein Genre der bildenden Kunst ist von der Photographie so vollkommen 
und endgültig nach einer 5000jährigen Geschichte vereinnahmt worden wie 
das Portrait. Wer heute im künstlerischen Kontext vom Portrait redet, meint 
mit wenigen, selten gewordenen Ausnahmen in der Regel das photographi-
sche Portrait.“1 

 

Die folgende Arbeit befasst sich mit der Porträtfotografie und ihrer Entwicklung. Da-

bei wird die Geschichte des Porträts und der Fotografie angeschnitten, um einen 

Einblick in die theoretischen Grundlagen der Thematik zu geben. Im weiteren Ver-

lauf soll der Wandel des Porträts vor allem in der Fotografie untersucht werden. Der 

Ursprung des Porträts liegt zwar in der Malerei, doch mit Entwicklung der Fotografie 

ändert sich die gesellschaftliche Stellung des Porträts. Betrachtet man diese Ent-

wicklung bis heute kommt die Frage auf, ob das Porträt im klassischen Sinne über-

haupt noch benötigt wird. 

Mit Beginn der Fotografie rückte zudem das Selbstporträt mehr in den Vordergrund. 

Auch hierauf soll in der Arbeit eingegangen werden. Seit der Erfindung des Smart-

phones ist heute häufig nur noch die Rede von „Selfies“. Es stellt sich die Frage, ob 

das Selbstporträt mit dem „Selfie“ gleichzusetzen ist.  

Im Folgenden soll die grundlegende Fragestellung dieser Arbeit, die den heutigen 

Stand des Porträts erfragt, beleuchtet und aufgegriffen werden. 

Abschließend werden unter Berücksichtigung des praktischen Teils dieser Bachelo-

rarbeit psychologische Aspekte mit der Porträtfotografie in Verbindung gebracht. Im 

Fokus des praktischen Teils stehen dabei Verhaltensänderungen des Menschen 

während der Situationen des Porträts, des Selbstporträts und des „Selfies“. In der 

heutigen Zeit entsteht aufgrund der Masse an Fotografien der Eindruck, der Mensch 

wäre es gewohnt fotografiert zu werden. Doch beeinflusst die Anwesenheit des Fo-

tografen wirklich das Verhalten eines Models vor der Kamera? 

 

Im Anschluss an den theoretischen Teil folgt die Dokumentation der praktischen 

Arbeit. Diese beschreibt den Entwicklungsprozess des Projektes von der Ideenfin-

dung über die Konzeption bis hin zur Realisierung. 

 

 

 

																																																								
1 Weiermair, Peter: Portraits. Das Portrait in der zeitgenössischen Photographie. Kilchberg, Zurich: Edition 
Stemmle AG, 1994, S. 7. 
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1. Grundlagen der Porträtfotografie 
 

1.1 Einblick in die Entstehung des Porträts 

 

Der Begriff des Porträts stammt aus dem Französischen und wird, wie auch im Eng-

lischen, mit der Endung „–ait“ geschrieben. Diese Schreibweise war auch in der 

deutschen Sprache üblich, bis sie in der Rechtschreibreform im Jahre 1996 in Port-

rät geändert und so festgelegt wurde. In der folgenden Arbeit wird der Begriff aus 

diesem Grund in der zeitgemäßen Form benutzt und kann lediglich in Zitaten mit der 

Endung „-ait“ vorkommen. 

Das Porträt beschreibt die bildliche Darstellung eines Menschen, um Merkmale und 

charakteristische Züge des Aussehens zu erfassen. Lange Zeit diente es dazu, das 

Bild eines Menschen für die Mitmenschen und die Nachkommen auch nach dem 

Tod zu erhalten.2 Je nach Anzahl der abgebildeten Personen wird zwischen dem 

Einzel-, Doppel- und Gruppenporträt unterschieden.3 Eine weitere Kategorisierung 

erfolgt durch den Bildausschnitt. Ist der gesamte Körper des Menschen zu sehen, 

spricht man von der „Ganzfigur“, die „Halbfigur“ zeigt den Menschen bis zur Taille 

und das „Kniestück“ bis zu den Knien, egal ob sitzend oder stehend. Des Weiteren 

gibt es das „Brust-“ und das „Kopfbild“, welches wiederum in verschiedene Ansich-

ten des Kopfes unterteilt wird. Die wohl bekannteste Art des Porträts ist die frontale 

Vorderansicht, auch „en face“ genannt. Außerdem gibt es das „Profil“, die Seitenan-

sicht des Kopfes, das noch einmal untergegliedert werden kann in das „Viertel-“, 

„Halb-“ und „Dreiviertelprofil“.4 

Blickt man auf die Geschichte des Porträts zurück, lässt sich nicht eindeutig feststel-

len, wann das erste Porträt entstand. „Ob die fragmentarisch belegten Darstellun-

gen von Menschen des Alten Orients Porträtcharakter haben, ist fraglich.“5 Doch 

man zählt die Herrscherbilder aus der altbabylonischen Zeit im 18. Jahrhundert vor 

Christus zum „Hauptträger der Porträtentwickler“.6 

Angefangen mit der Porträtkunst der Ägypter, die die Würde und das Ansehen des 

Herrschers bekräftigten, veränderten sich mit der Zeit die Macharten, die Stile und 

die Aussagen des Porträts.7 Die Griechen beispielsweise veränderten ihren Stil von 

																																																								
2 vgl. Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S.907. 
3 vgl. ebd. S.907. 
4 vgl. ebd. S.907. 
5 ebd. S.908. 
6 ebd. S.908. 
7 vgl. Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S.908. 
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der idealisierten hin zur individualisierten Darstellung des Menschen.8 Die Porträts 

der Römer zeigten äußerst realistische Abbildungen, die die individuellen Funktio-

nen der Menschen charakterisierten. Die Spätantike brachte eine weitere Änderung 

in der Porträtkunst. Der Idealtypus kam wieder zum Vorschein und das Porträt er-

hielt eine repräsentative Eigenschaft. Erst mit der Renaissance und der Entdeckung 

der Welt, wurde der Mensch neugieriger gegenüber des eigenen Wesens und der 

Natur, in der er lebte.9 Die Natur wurde beobachtet und von den Künstlern in ihrer 

Vielfältigkeit dargestellt. Die Erforschung des Menschen und der Natur rückte immer 

weiter in den Fokus. Auch dabei half die Kunst, indem sie Einblicke in die Anatomie 

des Menschen vermittelte.10 Die Darstellung des Menschen entwickelte sich mehr 

und mehr in eine eigene Kunstrichtung und so entstanden unterschiedliche Stile und 

Interpretationen der Porträtkunst.11 

Künstler wie zum Beispiel Rembrandt oder Frans Hals sahen in der Porträtmalerei 

mehr als nur eine oberflächliche Abbildung des Individuums. Sie empfanden darin 

einen tieferen Sinn. Neben der einfachen Darstellung wollten sie auch einen psy-

chologischen Ausdruck in ihre Bilder einfließen lassen.12 Dem gegenüber stand die 

distanziertere Darstellungsform des Klassizismus, wie zum Beispiel die Porträtge-

mälde des Jean-Auguste-Dominique Ingres im 19. Jahrhundert.13 

Durch die Erfindung der Fotografie und dessen äußerst realistische Darstellungs-

möglichkeit, entstanden neuartige Stile in der Porträtmalerei.14 Künstler wie Max 

Beckmann oder Pablo Picasso wirkten mit dem aufkommenden Expressionismus im 

20. Jahrhundert der realitätsnahen Fotografie mit abstrakten Form- und Farbkombi-

nationen in der Porträtmalerei entgegen.15 Es war eine neue Art den Menschen ab-

zubilden, zu interpretieren und den Porträts einen Wiedererkennungswert zu geben, 

der den realistischen Eigenschaften der Fotografie widerstrebte.16 

 

 

 

 

 

																																																								
8 vgl. Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S.908. 
9 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 4. 
10 ebd. S.4. 
11 vgl. Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S.907. 
12 vgl. ebd. S. 910. 
13 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 4. 
14 vgl. Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S. 910. 
15 vgl. ebd. S. 910. 
16 vgl. ebd. S. 910. 
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1.2 Das Porträt in der Fotografie 

 

„Von dem Schattenbild abgesehen, das nur den Umriß gibt, war das ähn-
lichste und allgemein bekannte Bild das Spiegelbild, sei es im ruhigen Spie-
gel des Wassers, sei es auf der blanken Glätte des Metalls.“17  

 

Es hatte etwas Faszinierendes und gleichzeitig etwas Unheimliches für den Men-

schen, sein eigenes Bild zu sehen, aber nicht fassen zu können. Durch die Faszina-

tion gegenüber dem Spiegelbild und der „camera obscura“ entstand beim Menschen 

der Wunsch eine Abbildung des menschlichen Antlitzes mit Hilfe des Lichtes festzu-

halten.18 Die zwei Verfahren, die maßgeblich zum Erfolg der Fotografie beitrugen, 

waren die „Heliographie“ und die „Daguerreotypie“. Der Franzose Louis-Jacques 

Mandé Daguerre lebte von 1787 bis 1851. Er war Maler, Unternehmer und Entwick-

ler der „Daguerreotypie“. Die Innovation seines Verfahrens war es statt Papier eine 

versilberte Metallplatte als Bildträger zu nutzen.19 Dadurch war es Daguerre gelun-

gen ein projiziertes Bild der „camera obscura“ längerfristig festzuhalten, denn die 

Technik der „Heliographie“, entwickelt durch den Franzosen Nicéphore Niépce, ba-

sierte auf Papier als Bildträger. Niépce schaffte es zwar vor Daguerre das erste 

Lichtbild zu fixieren, jedoch wurde das Papier mit der Zeit komplett dunkel.20 Nichts-

destotrotz war mit Hilfe der o.g. Verfahren der Grundstein für die Porträtfotografie 

gelegt. Ein störender Faktor beim Prozess der Porträtfotografie war jedoch die Be-

lichtungszeit. Unter Verwendung der o.g. „Daguerreotypie“ dauerte es etwa fünf bis 

dreißig Minuten, um ein Bild zu belichten, wodurch Porträtfotografien theoretisch 

möglich jedoch sehr schwierig anzufertigen waren.21 Mit der ersten Veröffentlichung 

einer „Daguerreotypie“-Fotografie im August 1839 in Paris begann die Begeisterung 

für das neue Medium. Die neue Praktik verbreitete sich sofort weltweit.22 Auch der 

Österreicher Andreas von Ettinghausen nutzte die „Daguerreotypie“, erkannte je-

doch schnell erste Mängel, wie die bereits erwähnte Belichtungszeit. Er entwickelte 

zusammen mit dem Optiker Peter Wilhelm Friedrich Voigtländer ein Linsensystem 

für die Fotografie, was es ermöglichte die Belichtungszeit für ein Porträt von 15 Mi-

nuten auf etwa 45 Sekunden zu beschränken.23 

																																																								
17 Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der Fotografie. 2. Auflage. 
Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980, S. 5. 
18 vgl. ebd. S. 5. 
19 vgl. Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 2011, S. 27. 
20 vgl. ebd. S. 26. 
21 vgl. Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der Fotografie. 2. 
Auflage. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980, S. 79. 
22 vgl. Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 2011 S. 31. 
23 vgl. Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der Fotografie. 2. 
Auflage. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980, S. 31. 
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Trotz der verbesserten Belichtungszeit, war die „Daguerreotypie“ weiterhin aufwen-

dig, kostspielig und ließ keine Vervielfältigungen zu, wodurch sich nur wenige Bür-

ger Porträtaufnahmen leisten konnten.24 Dadurch, dass die Porträtmalerei recht 

hochwertig und somit bloß für wohlhabende Bürger und Adlige erschwinglich war, 

entpuppte sich die Porträtfotografie als Revolution. Die Erfindung des „Negativ-

Verfahrens“ durch den Engländer William Henry Fox Talbot ermöglichte erstmals 

die Vervielfältigung von Fotografien. 25  Mit Hilfe der Unterteilung von Negativ-

Glasplatten, eine Entwicklung des Franzosen André Adolphe Disdéri, wurden Foto-

grafien deutlich günstiger. Mit der so genannten „Carte de visite“ verkleinerte Disdéri 

das Format der Fotos und durch die daraus resultierende Preissenkung machte er 

die Porträtfotografie für die breite Schicht des Bürgertums bezahlbar.26 Durch die 

Bezahlbarkeit der Porträtaufnahmen kam das Porträt in Mode und jeder Bürger woll-

te eine Abbildung der eigenen Person besitzen. Künstler, die mit ihren gemalten 

Werken keinen Durchbruch feiern konnten, eigneten sich die neuartige Technik und 

deren Anwendung an und begannen ihre Dienste als Porträtfotograf anzubieten. 

 

„Die Erfindung der Fotografie brachte mit relativ geringem Aufwand einen 
neuen Abschnitt in der Bildnisdarstellung. Andererseits läßt sich sagen, daß 
das Bedürfnis, sich porträtieren zu lassen, wesentlich dazu beigetragen hat, 
die Fotografie zu popularisieren.“27 

 

Gisèle Freund beschrieb dagegen, was die Kamera im Gegenzug für das Porträt 

erreichte, denn auch wenn die damaligen Künstler es nicht wahr haben wollten, 

profitierte das Porträt von der neuartigen Technologie. 

 

„Die Kamera hatte das Porträt endgültig demokratisiert. Künstler, Gelehrte, 
Staatsmänner, Beamte, Angestellte, Bankbesitzer, Kaufleute, Händler, vor 
der Kamera sind sie alle gleich. Sie macht keinen Unterschied zwischen dem 
Kaiser von Frankreich und dem unterstem Funktionär des Staates. Vor der 
Kamera waren die Klassenunterschiede innerhalb der verschiedenen 
Schichten des Bürgertums aufgehoben.“28 

 

Die Gewöhnung der Menschen an die Fotografie dauerte nicht lang. Anfangs war es 

das Medium, das die Realität am exaktesten abbildete. Der Begriff Fotografie wurde 

somit zum „Synonym für wahrheitsgetreue Wiedergabe“.29 So gab es beispielsweise 

Zeitungen, die in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts entstanden, die das Wort 
																																																								
24 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 9. 
25 vgl. Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 2011, S. 39. 
26 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 10. 
27 ebd. S. 6. 
28 Freund, Gisèle: Photographie und Gesellschaft. Reinbek: Rowohlt, 1997, S. 69. 
29 vgl. Sarah Kent, In: Honnef, Klaus: Lichtbildnisse. Das Porträt in der Fotografie. Köln: Rheinland-Verlag 
GmbH, 1982, S. 420. 
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„Daguerreotypie“ in ihren Titeln verwendeten, aber inhaltlich nichts mit der Fotogra-

fie zu tun hatten. Sie nutzten den Namen als Botschaft, um den Eindruck für wahr-

heitsgemäße Inhalte zu vermitteln.30 Im Bezug auf das Porträt spielte ebenfalls die 

Exaktheit der Abbildung eine Rolle. So stand die Fotografie für die Oberflächener-

scheinung der Dinge, denn das Gesicht zeigte die „innere Wirklichkeit“ des Individu-

ums, weswegen man das Gesicht auch als „Spiegel der Seele“ bezeichnete.31 Vor 

allem die Menschen waren begeistert, da sie durch diese Technik endlich Porträt-

aufnahmen als Erinnerungsstücke anfertigen lassen konnten. Wie oben genannt, 

gewöhnten sich die Menschen an diese Möglichkeiten und so verging nicht viel Zeit, 

bis man die Fotografie auch als Werkzeug nutzte. Charles Darwin, der mit Hilfe ei-

nes Fotografen Emotionen und physische Ausdrucksformen verschiedener Men-

schen im Dienste der Wissenschaft aufnehmen ließ, sei als ein Beispiel der pragma-

tischen Porträtfotografie genannt.32 Ein weiteres Beispiel fand in der Kriminologie 

statt, in der Fotografien „krimineller Typen“ aufgenommen wurden, um diese für 

spätere Untersuchungen zu katalogisieren.33 

Die Fotografie etablierte sich mehr und mehr in der Gesellschaft, doch in der Regel 

sah man darin eher das Nützliche, statt einer kreativen Ausdrucksweise. Eine der 

Ausnahmen war die englische Fotografin Julia Margaret Cameron, die mit der 

Technik spielte, um das Bild so zu inszenieren, dass neben dem Porträt die inhaltli-

che Aussagekraft zum Ausdruck kam. Mit anderen Worten nutzte Cameron die 

technischen Möglichkeiten der Fotografie bewusst, um ihre künstlerischen Absich-

ten umzusetzen.34 Mit dem Porträt kam es unter den Fotografen sogar zu einer ge-

wissen Spaltung, denn mit der Umsetzung eines Porträts entstanden die Sparten 

der Kunstfotografen und der Berufsfotografen.35 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass das Porträt mitverantwortlich für die Entwick-

lung der Fotografie war, diese unterstützte, aber auch von ihr profitierte. 

 

 
 
 
 
 

																																																								
30 Sarah Kent, In: Honnef, Klaus: Lichtbildnisse. Das Porträt in der Fotografie. Köln: Rheinland-Verlag GmbH, 
1982, S. 420. 
31 ebd. S. 420. 
32 ebd. S. 421. 
33 vgl. ebd. S. 421. 
34 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 8. 
35 vgl. ebd. S. 9. 
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2. Das Selbstporträt und das „Selfie“ 
 

2.1 Einblick in die Entstehung des Selbstporträts 

 

Der Brockhaus Kunst definiert den Begriff des Selbstporträts als „Selbstdarstellung 

eines Künstlers in Bildhauerkunst, Malerei, Zeichnung, Druckgrafik und Fotogra-

fie.“36 Ähnlich wie beim Porträt lassen sich keine genauen Daten ermitteln, wann 

das erste Selbstporträt entstand, doch man geht von einer Zeit weit vor Christus 

aus. Bis zur Epoche der Renaissance porträtierten sich Künstler in identischen Sti-

len, meist einer weltlichen oder göttlichen Hierarchie untergeordnet und abgebildet 

mit dem Pinsel als Arbeitsgerät, was darauf hin deutete, dass der Künstler gesell-

schaftlich nicht sehr hoch angesehen war.37 Dieses Ansehen änderte sich ab dem 

15. Jahrhundert stark, wodurch sich auch die Selbstporträts veränderten und zu 

einer eigenen Gattung wurden. Die Inhalte des Selbstporträts nahmen persönliche-

re, individuellere und somit porträthafte Züge an und wurden nicht mehr einfach der 

Gesellschaft angepasst. Künstler wie zum Beispiel Albrecht Dürer haben das 

Selbstporträt in der Malerei geprägt und sorgten dafür, dass es als eigenständiges 

Werk angesehen wurde.38 „Besonders bei Albrecht Dürer bekommt das Selbstport-

rät, den Lebenslauf begleitend, den Charakter verbindlicher Selbstaussage […].“39 

Bereits bei Dürer gibt es Anzeichen der Selbstinszenierung statt der einfachen 

Selbstdarstellung. Besonders deutlich wird die Inszenierung auch beim Künstler 

Rembrandt, der sich in einem seiner Selbstporträts im einfachen Kittel statt den 

sonst so teuren Kleidern darstellte, um seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Aus-

druck zu verleihen.  

Mit der Erfindung der Fotografie fertigten auch Fotografen Selbstporträts an. Zu den 

wohl ersten Selbstporträts in der Geschichte der Fotografie gehört das Werk des 

Franzosen Hippolyte Bayard mit dem Titel „Selbstbildnis als Ertrunkener“, siehe 

Abbildung 1.40 Bayard zeigt sich, sitzend, mit nacktem Oberkörper an einer Wand 

lehnend, ertrunken und tot. Diese Szene inszenierte er als Reaktion auf die in sei-

nen Augen ungerechte Bevorzugung Daguerres durch den französischen Staat, in 

																																																								
36 Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S. 1061. 
37 vgl. ebd. S. 1061. 
38 vgl. Lucie-Smith, Edward: DuMont’s Lexikon der Bildenen Kunst. Angewandte Kunst, Architektur, Fotogra-
fie, Grafik, Malerei, Plastik; Stilrichtungen, Schulen, Medien, Materialien, Techniken. Köln: DuMont Buchver-
lag, 1990, S. 286. 
39 Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S. 1061. 
40 siehe Anhang S. 51, Abbildung 1. 
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Bezug auf eine Patentverteilung. Denn Bayard tüftelte selbst an Möglichkeiten Fo-

tografien auf Bildträgern festzuhalten, jedoch ohne großen Erfolg.41 

 

2.2 Entwicklung des Selbstporträts 

 

Schon vor der Erfindung der Fotografie faszinierte den Menschen sein eigenes 

Spiegelbild. Mit der Möglichkeit der Fotografie, wurde der Traum wahr, eine eigene 

Abbildung mit Hilfe des Lichts festzuhalten.42 Somit konnte auch das Selbstporträt 

fotografiert statt gemalt werden. Das Interesse daran, sich selbst im Spiegel zu fo-

tografieren, belegen unzählige Selbstporträts seit Beginn der Fotografie. Ein pas-

sendes Beispiel dafür liefert die mittlerweile verstorbene amerikanische Fotografin 

Vivian Maier. Zu sehen auf einem ihrer Selbstporträts, die alle bis auf einige Aus-

nahmen vor dem Spiegel aufgenommen wurden, siehe Abbildung 2.43 Der Spiegel 

spielt hierbei eine wichtige Rolle, denn der Mensch kennt das eigene Aussehen 

lediglich durch ihn. Durch den Blick in den Spiegel vergewissern wir uns darüber, 

wie uns andere Personen wahrnehmen. Der deutsche Fotograf Pan Walther ist fol-

gender Meinung: „Ich glaube, es gibt ein Verlangen, sich immer wieder selbst zu 

sehen.“44 Interessant wird in diesem Fall der Blick auf das Selbstporträt. Warum 

fotografiert der Mensch sich selbst, u. a. im Spiegel, wenn auch jemand anderes 

dieses Foto anfertigen könnte? Naheliegend wäre die Antwort, dass sich keine wei-

tere Person in der Nähe befindet. Doch davon wird nicht ausgegangen, denn eine 

Vielzahl von Selbstporträts entstehen bewusst in alleiniger Gesellschaft. Walther 

beantwortet die Frage folgendermaßen:  

 

„Meist machte ich Selbstporträts, weil ich sie brauchte. Und weil ich immer 
feststellte, ich sei mir nicht ähnlich, wenn mich andere fotografierten. Viel-
leicht fand ich mich auch nicht schön genug. Wir kennen uns alle nur durch 
den Spiegel, und vor dem Spiegel sind wir anders.“45 

 

Doch Selbstporträts entstanden nicht bloß vor dem Spiegel. Als die damaligen Bild-

träger kleiner und bezahlbarer wurden, kam es zur Entwicklung der ersten Fotoau-

tomaten, die in Kaufhäusern eingesetzt wurden.46 Diese Erfindung war revolutionär, 

vor allem für das Selbstporträt. Im 20. Jahrhundert gab es einen Künstler, der sich 

und den Fotoautomaten berühmt machte, Andy Warhol. Der amerikanische Fotograf 
																																																								
41 vgl. Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 2011, S. 29. 
42 vgl. Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der Fotografie. 2. 
Auflage. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980, S. 5. 
43 siehe Anhang S. 51, Abbildung 2.  
44 Walther, Pan: Künstlerische Porträt-Fotografie. München: Verlag Laterna magica, 1986, S. 22. 
45 ebd. S. 22. 
46 vgl. Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 10. 
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und Filmemacher nutzte den Fotoautomaten wohl wie kaum ein Zweiter, siehe Ab-

bildung 3.47 Er sammelte erste Erfahrungen mit dem Selbstporträt im Fotoautoma-

ten, schuf damit erste Kunstwerke und führte darin sogar seinen ersten Porträtauf-

trag durch.48 

Das Selbstporträt mit Hilfe des Spiegels wird auch in der heutigen Zeit noch ange-

fertigt, wie ein Beispiel aus dem Internet zeigt. Doch Spiegelbilder werden heutzuta-

ge nicht bloß, wie in der Abbildung 449 zu sehen mit einer Spiegelreflexkamera ge-

macht, sondern hauptsächlich mit Mobilfunkgeräten, die seit Anfang des 21. Jahr-

hunderts mit integrierten Digitalkameras ausgestattet sind, siehe Abbildung 550. 

Auch das Selbstporträt mit Hilfe des Fotoautomaten wird heute noch produziert. 

Zum einen um biometrische Passfotos für die Beantragung eines Personalauswei-

ses oder Reisepasses zu erhalten. Zum anderen wird der Fotoautomat besonders 

von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für kreative Selbstporträts und Grup-

penporträts genutzt. Dieses Phänomen ist primär in Großstädten zu beobachten. 

Diese Selbstporträts, vor allem die Gruppenporträts dienen als Erinnerungsstück, 

das für die heutige Zeit unüblich nicht digitalisiert wird. Die Abbildung 6 zeigt eine 

Aufnahme in einem Fotoautomaten aus der heutigen Zeit.51 

Ganz im Gegenteil dazu werden Selbstporträts von vielen Menschen mit Hilfe des 

Smartphones gemacht, da diese über eine integrierte Digitalkamera und seit einigen 

Jahren zusätzlich noch über eine zweite, kleinere, in Richtung des Nutzers gerichte-

te, sog. „Frontcamera“ verfügen. Diese zweite Kamera ist ein Grund für die Entste-

hung des sogenannten „Selfies“. Mit Hilfe der „Frontcamera“ und dem Ausstrecken 

des Armes ist es möglich, ein Selbstporträt zu erstellen. Doch durch die Entwicklung 

des Internets und dem Aufbau von sozialen Netzwerken ist in diesem Fall nicht 

mehr die Rede von der Erstellung eines Selbstporträts, sondern eines „Selfies“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
47 siehe Anhang S. 52, Abbildung 3. 
48 vgl. Hartley, Keith, Andy Warhol. Der Fotoautomat als Portraitstudio, In: Elger, Dietmar: Andy Warhol, 
Selbstportraits, Hatje Cantz, 2004, S. 31. 
49 siehe Anhang S. 52, Abbildung 4. 
50 siehe Anhang S. 53, Abbildung 5. 
51 siehe Anhang S. 53, Abbildung 6. 
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2.3 Definition „Selfie“ 

 

Als „schnelles Selbstporträt“ bezeichnet es der Kunstkritiker Jerry Saltz. 52  Der 

Brockhaus Kunst aus dem Jahre 2001 zeigt diesen Begriff nicht auf, was damit zu 

tun hat, dass dieser Begriff modern ist und noch nicht lange existiert. 

Der Begriff „Selfie“ ist in der englischen Sprache im Oxford Advanced Learner’s Dic-

tonary definiert. Hier wurde das Wort „Selfie“ im Jahre 2013 als eigenständiges Wort 

klassifiziert. Es lässt sich in zwei Varianten schreiben, zum einen „Selfie“ mit der 

Endung „–ie“ und zum anderen mit der Endung „–y.“ Es setzt sich aus den engli-

schen Begriffen „self“, im Deutschen „selbst“ und der Endung „-ie“ zusammen. Die 

Definition für den Begriff lautet: „A photograph that one has taken of oneself, typical-

ly one taken with a smartphone or webcam and shared via social media.“53 

Der deutsche Wörterbuchverlag Pons weist eine Übersetzung für das englische 

Wort „selfy“ auf: „Selbstportrait, i.d.R. mit Handy und ausgestrecktem Arm, für Soci-

al-Media-Seiten.“54 Und auch im Duden ist der Begriff mittlerweile als ein eigenstän-

diges Wort aufgeführt. Dort heißt es als Definition für den Begriff „Selfie“: „mit der 

Digitalkamera (des Smartphones oder Tablets) meist spontan aufgenommenes 

Selbstporträt einer oder mehrerer Personen.“55 

Was in allen von den hier aufgeführten Erläuterungen auftaucht ist der Begriff 

Selbstporträt. Das Wort „Selfie“ beschreibt also eine Art fotografisches Selbstporträt, 

das im Zusammenhang mit sozialen Netzwerken steht. 

 

2.4 Gegenüberstellung des Selbstporträts und des „Selfies“ 

 

In den Medien taucht der Begriff „Selfie“ heutzutage häufig auf, meist in Verbindung 

mit einer Fotografie. Wie auch in Abbildung 7 zu sehen, ist in der Regel eine Foto-

grafie gemeint, die mindestens einen Menschen während einer „Selfieaufnahme“ 

darstellt.56 

Zu sehen sind zwei junge Frauen, die vor dem Eiffel-Turm in Paris ein Smartphone 

mit Hilfe eines Stabs vor sich hoch halten und ein „Selfie“ von sich anfertigen. Doch 

Fakt ist, dass sie eine Fotografie von sich selbst machen und somit die Darstellung 

																																																								
52 http://archiv.monopol-magazin.de/blogs/der-kritiker-jerry-saltz-blog/2013287/Jerry-Saltz-ueber-
”Selfie”s.html, aufgerufen am 13. April 2016. 
53 http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch/”Selfie”, aufgerufen am 13. April 2016. 
54 http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/selfy, aufgerufen am 13. April 2016. 
55 http://www.duden.de/rechtschreibung/”Selfie”, aufgerufen am 13. April 2016. 
56 siehe Anhang S. 54, Abbildung 7. 
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eines Menschen inszenieren. Demnach wäre dies laut Definition des Selbstporträts 

die „Selbstdarstellung eines Künstlers […] “57, in diesem Fall durch die Fotografie. 

Der gewählte Begriff für diese Darstellung ist jedoch „Selfie“. Ist nun jedes fotografi-

sche Selbstporträt automatisch ein „Selfie“, sind die Bezeichnungen gleich zu set-

zen oder gibt es eine Grenze? Diese Frage wird im folgenden Abschnitt untersucht. 

 

Ein gutes Beispiel für die Nutzung des Wortes „Selfie“ im Zusammenhang mit der 

Anfertigung einer Selbstdarstellung mit Hilfe eines Smartphones, liefert folgendes 

Suchergebnis im Internet. Gibt man die Begriffe Selbstporträt und Spiegel in einer 

Suchmaschine ein, so erhält man eine Vielzahl von Selbstporträts aus der Malerei, 

aber kaum Ergebnisse aus der Fotografie. Tauscht man jedoch den Begriff Selbst-

porträt mit dem Wort „Selfie“, verändert sich das Ergebnis in die entgegengesetzte 

Richtung. In diesem Fall werden hauptsächlich Fotografien gezeigt und deutlich 

weniger gemalte Selbstporträts. 

Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Begriff „Selfie“ hauptsächlich mit der Fotografie 

in Verbindung gebracht wird und nicht mit der Malerei. Andersherum ist es erstaun-

lich, dass das Selbstporträt mehrheitlich als Gemälde gilt und weniger als Fotogra-

fie. Ein ähnliches Ergebnis erhält man im sozialen Netzwerk Pinterest, eine Inter-

netseite, die eine virtuelle Pinnwand mit dem Schwerpunkt auf Bildkollektionen dar-

stellt.58 Der Begriff „Selfie“ wird also als Selbstporträt definiert, nimmt aber dem o.g. 

Suchergebnis zufolge mehr oder weniger den Platz des Selbstporträts in der Foto-

grafie ein. Entstanden ist das Phänomen „Selfie“ mit der Entwicklung von „Social-

Media“. In der Definition des „Selfies“ heißt es, dass es ein Selbstporträt sei, aufge-

nommen mit der Digitalkamera eines Smarphones für „Social-Media-Seiten“.59 Zählt 

man diese Erkenntnisse zusammen, so wäre die fotografische Selbstdarstellung 

einer Person nur dann ein Selbstporträt, wenn dieses nicht mit der Digitalkamera 

eines Smartphones oder einer „Webcam“ fotografiert wird und noch entscheidender, 

nicht mit sozialen Netzwerken in Verbindung treten würde. Beispielsweise wäre 

dann eine Fotografie aufgenommen mit einer digitalen Spiegelreflexkamera und 

über das soziale Netzwerk Facebook verbreitet kein „Selfie“. Grund dafür wäre laut 

Definition die Aufnahme mit einer Spiegelreflexkamera, statt mit einem „Smartpho-

ne“. Doch mit einer großen Wahrscheinlichkeit würde diese Fotografie trotzdem als 

„Selfie“ betitelt werden, da dieser Begriff in der Öffentlichkeit genutzt wird, wenn es 

sich um die Selbstdarstellung einer Person handelt. Ein passendes Beispiel dafür 

																																																								
57 Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, Sachbegriffe. 2. Auflage. 
Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001, S. 1061. 
58 vgl. http://www.techfacts.de/ratgeber/was-ist-pinterest, aufgerufen am 15. April 2016. 
59 vgl. http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch/”Selfie”, aufgerufen am 15. April 2016. 
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liefert der Nachrichtendienst SPIEGEL in dem Artikel vom 11. Juni 2015 „Histori-

sche Selfies – Kuscheln mit der Kamera“.60 Darin wird das in dieser Arbeit bereits 

erwähnte Selbstporträt von Hippolyte Bayard genannt und als „sein berühmtestes 

‚Selfie’“61 bezeichnet. Fest steht, dass dieses Bild weder mit einer Digitalkamera 

aufgenommen, noch in sozialen Netzwerken verbreitet wurde. Trotzdem wird es der 

Öffentlichkeit als „Selfie“ präsentiert. Anhand dieses Beispiels und vielen weiteren 

lässt sich feststellen, dass das fotografische Selbstporträt in der Öffentlichkeit größ-

tenteils durch den Begriff „Selfie“ ersetzt wird. Das „Selfie“ scheint sich in der Ge-

sellschaft als Teil des „Social-Media“ und als Synonym für das fotografische Selbst-

porträt etabliert zu haben. Geht man jedoch nach den Definitionen der beiden Be-

griffe, sind Grenzen und Unterschiede zu erkennen. Demnach müssten streng ge-

nommen viele fotografische Selbstdarstellungen den Namen Selbstporträt tragen 

statt des Titels „Selfie“. 

Doch das „Selfie“ steht nicht bloß für eine fotografische Selbstdarstellung, sondern 

gleichzeitig als ein Marketinginstrument. Dieses Phänomen ist vor allem auf der 

„Social-Media“-Plattform Instagram zu beobachten. Instagram ist eine Applikation 

für Smartphones, womit Bild- und Videonachrichten erstellt und im sozialen Netz-

werk verbreitet werden. Im September 2015 feierte das Unternehmen laut eigenen 

Angaben das Erreichen von 400 Millionen weltweiten Nutzern.62 Die Marketingstra-

tegie der Firmen auf solchen „Social-Media“-Plattformen wird mit Hilfe von „Selfies“ 

berühmter Persönlichkeiten umgesetzt. Ein passendes Beispiel für das sogenannte 

„Influencer Marketing“63, das zur Veranschaulichung dieser Strategie dient, ist die 

Modebranche. Viele Modeunternehmen nutzen die sozialen Netzwerke, um durch 

Produktplatzierungen unter anderem mit Hilfe von Prominenten für eigene Kollektio-

nen zu werben. Beispielsweise trägt ein Prominenter Kleidung des jeweiligen Mo-

deunternehmens und fertigt ein „Selfie“ von sich an. Unter dem Bild wird die jeweili-

ge Firma genannt und gleichzeitig verlinkt. Dadurch, dass viele Menschen den Profi-

len von Prominenten folgen, erreichen die Produktplatzierungen des Unternehmens 

eine große Anzahl von möglichen Kunden.64 

Neben der fotografischen Selbstdarstellung und Werbeeigenschaften eines „Sel-

fies“, kommen bereits neue Vorhaben von Unternehmen zum Vorschein, das „Sel-

fie“ noch anderweitig zu nutzen. Eines davon kommt vom Gesellschafter für Kredit-

																																																								
60 http://www.spiegel.de/einestages/historische-”Selfie”s-selbstportraets-aus-der-foto-fruehzeit-a-
1037694.html, aufgerufen am 15. April 2016. 
61 http://www.spiegel.de/einestages/historische-”Selfie”s-selbstportraets-aus-der-foto-fruehzeit-a-
1037694.html, aufgerufen am 15. April 2016. 
62 vgl. https://www.instagram.com/press/, aufgerufen am 16. April 2016. 
63 http://www.influma.com/blog/was-ist-influencer-marketing/, aufgerufen am 16. April 2016. 
64 vgl. http://www.welt.de/wirtschaft/article144774775/Wie-die-Modebranche-vom-”Selfie”-Effekt-
profitiert.html, aufgerufen am 16. April 2016. 
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karten und Guthabenkarten Mastercard Incorporated. Wie der Nachrichtendienst 

SPIEGEL berichtet, hat das Unternehmen noch im Jahre 2016 vor ein Bezahlsys-

tem anzubieten, das dem Kunden ermöglicht Bezahlungen im Internet mit Hilfe ei-

nes „Selfies“ durchzuführen. Das heißt, statt eines Passwortes würde der Kunde 

sich anhand eines „Selfies“ identifizieren und so eine Bezahlung abschließen kön-

nen.65 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das „Selfie“ mehr als bloß eine „Art des 

Selbstporträts“ darstellt. Der Begriff beschreibt eine Fotografie der eigenen Person 

und vor allem in der heutigen Zeit ein Instrument, dass besonders im Marketingbe-

reich eingesetzt wird. Das Selbstporträt als Kurzform für das Selbstbildnis eines 

Menschen lässt sich grundlegend nicht mit dem „Selfie“ auf eine Stufe stellen, da es 

nicht mit der Definition des „Selfies“ übereinstimmt. Jedoch ist aufgrund der aufge-

führten Beispiele festzustellen, dass das Wort „Selfie“ Einfluss auf das fotografische 

Selbstporträt hat, da in der Öffentlichkeit das fotografische Selbstbildnis eines Men-

schen größtenteils mit dem Begriff „Selfie“ in Verbindung gebracht wird. Auch dann, 

wenn die definierten Kriterien bei der Herstellung von „Selfies“ nicht exakt erfüllt 

sind. 

Eine knappe und simple Zusammenfassung für diese Gegenüberstellung schrieb 

der amerikanische Kunstkritiker Jerry Saltz:  

 

„Selfies wiederum funktionieren anders als herkömmliche Selbstporträts. 
Abgesehen von den formalen Unterschieden von Komposition und Technik 
entsteht das traditionelle Selbstporträt wesentlich weniger spontan und bei-
läufig als das “Selfie”.“66 

 

Das fotografische Selbstporträt und das „Selfie“ unterscheiden sich nicht bloß auf-

grund der verschiedenen Definitionen, sondern diesbezüglich auch durch die Her-

stellungsweise. 

 

3. Wandel der Porträtfotografie 
 

Die Fotografie entwickelte sich seit ihrer Erfindung stetig weiter und mit ihr auch das 

fotografische Porträt. Im folgenden Abschnitt soll untersucht werden ob ein Wandel 

des fotografischen Porträts stattgefunden hat und woran dieser zu erkennen ist. Es 

																																																								
65 vgl. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/mastercard-bezahlen-per-”Selfie”-mit-”Selfie”-pay-a-1078828.html, 
aufgerufen am 16. April 2016. 
66 http://archiv.monopol-magazin.de/blogs/der-kritiker-jerry-saltz-blog/2013287/Jerry-Saltz-ueber-
”Selfie”s.html, aufgerufen am 16. April 2016. 
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soll geklärt werden welche Faktoren dafür verantwortlich sind und wie der heutige 

Stand der Porträtfotografie aussieht. 

 

3.1 Einfluss der Digitalfotografie 

 

Für einige Menschen ist es wahrscheinlich gar nicht vorstellbar, dass es eine Zeit 

vor der Digitalfotografie gab. Viel zu sehr ist sie in unseren Alltag integriert. Doch 

angefangen hat die Fotografie analog und nicht digital. 

Die Einführung in die Welt der digitalen Fotografie begann im Jahre 1981 auf der 

weltgrößten Messe für Fotografie in Köln. Dort wurde eines der ersten Kameramo-

delle präsentiert, das aufgenommene Bilder auf einer Diskette speicherte.67 Damit 

war der Startschuss für einen revolutionären Umschwung in der Fotografie gefallen. 

Zwar wurde die analoge Fotografie nicht komplett verdrängt, doch die digitale Tech-

nik sorgte für neue bedeutsame Möglichkeiten. 

Grundlegend hatte sich an der Aufnahmemethode der Fotografie nicht viel geän-

dert, bis auf den entscheidenden Unterschied, dass der Film als Bildebene der Ka-

mera durch einen lichtempfindlichen Sensorchip ersetzt wurde. Durch die Beseiti-

gung des Films veränderte sich gleichzeitig auch die Bildentwicklung, die statt in 

einem Labor nun digital, mit Hilfe von Computern durchgeführt wurde.68 Doch lässt 

man diese technische Veränderung einmal außen vor, ist festzustellen, dass sich 

bei der eigentlichen Handhabung der Fotografie nicht viel gewandelt hat. Fotografi-

sche Arbeiten werden immer noch durch Bildideen kreiert, konzipiert, gestaltet und 

mit Hilfe von Licht umgesetzt. Genauso werden noch heute Objektive mit Blenden 

und Linsensystemen genutzt, mit denen man Perspektiven und Bildausschnitte 

wählt und verändert. Mit anderen Worten unterscheidet sich das Werkzeug der ana-

logen Fotografie, bis auf technische Erneuerungen, nicht sonderlich von der Digital-

fotografie.69 

Die Anzahl von Fotos und die Möglichkeiten der nachträglichen Fotobearbeitungen 

machen eine Veränderung deutlich. Grund dafür ist die schon immer präsente Be-

geisterung der Menschen für die Fotografie. Angefangen mit der Faszination für die 

Abbildung durch Licht, die zur Erfindung der Fotografie führte.70 Mit der Digitalfoto-

grafie ist dieser Prozess noch einfacher, bequemer und vor allem günstiger gewor-

																																																								
67 vgl. http://www.digitalkamera.de/Meldung/Die_Geschichte_der_Digitalfotografie_Teil_1/1595.aspx, aufge-
rufen am 14. April 2016. 
68 vgl. Marchesi, Jost J.: Handbuch der Fotografie. Farbfotografie, Digitalfotografie. (Handbuch der Fotogra-
fie, Band 3). Gilching: Verlag Photographie, 1998, S. 247. 
69 vgl. ebd. S. 247. 
70 vgl. Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der Fotografie. 2. 
Auflage. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980, S. 5. 
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den. Digitale Fotografien lassen sich produzieren, anschauen, aussortieren und das 

alles innerhalb von wenigen Sekunden, noch am selben Ort. 

Die Porträtfotografie hat sich, wie die Fotografie, grundlegend nicht verändert. Men-

schen lassen sich zu Hause oder von einem Fotografen in einem Studio porträtie-

ren. Jedoch wandelt sich der qualitative Anspruch der Menschen. Die Werbung lebt 

vor, was als modern und vor allem als perfekt erscheint. Die eigenen Bilder müssen 

in irgendeiner Art und Weise der Perfektion der Werbeaufnahmen gleichen. Mit der 

Zeit wurde es einfacher ohne einen Fotografen an die Qualität der Werbeporträts 

heranzukommen, da die Digitalkameras „immer besser, billiger- und einfacher zu 

bedienen“ wurden.71 Entscheidend für die qualitativ hochwertigen Werbeaufnahmen 

ist neben der Qualität der Kamera die nachträgliche Bildbearbeitung. Die Nachbear-

beitung rückt mit der Digitalfotografie in ein neues Licht. Mit dem nachträglichen 

Eingriff in eine Fotografie, wird dessen Realität und Wahrheit verändert. In der Wer-

bung gehört die Nachbearbeitung zum Foto dazu um Perfektion und Glanz zu er-

zeugen.  

Schon früh wussten Künstler und Fotografen die Wahrheit mit Hilfe der Fotografie 

umgehen zu können, beispielsweise durch die Inszenierung, wie sie im Selbstport-

rät von Hippolyte Bayard zu sehen ist.72 Darunter leidet die Auffassung der Men-

schen gegenüber der Fotografie, die für eine „wahrheitsgetreue Wiedergabe“73 in 

Form eines Bildnisses stand. Die daraus resultierende Bildmanipulation, die durch 

Eingriff in den Prozess der Bildentwicklung möglich war, wurde besonders in der 

Kunstfotografie genutzt, um die Bilder mit noch mehr Eigenheit zu gestalten und 

eine Inszenierung nach Belieben zu ermöglichen. Eine gängige Methode zur Ver-

fremdung der Wirklichkeit war die Montage, wie beispielsweise die „Ineinandermon-

tage der gleichen Aufnahme in zwei Negativexemplaren“.74 Eine weitere Methode 

war die Mehrfachbelichtung, das heißt ein Bildstreifen wurde mehrmals belichtet. 

Durch dieses Verfahren lagen mehrere Bilder übereinander, wodurch eine gewisse 

Illusion erzeugt wurde. Auch die Helligkeit der Fotografie konnte nachträglich wäh-

rend des chemischen Entwicklungsprozesses im Labor verändert werden. Dies 

zählt zwar zu einem der kleineren nachträglichen Eingriffe, doch auch hierbei han-

delt es sich um eine Veränderung der Realität. 

Die Manipulation von Fotografien hat sich im Zuge der Digitalisierung nicht geän-

dert. Ganz im Gegenteil, die Möglichkeiten ein Bild nach Belieben zu verfremden, 

																																																								
71 Spiegel-Artikel: Kerbusk, Klaus-Peter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32205195.html, aufgerufen am 
15. April 2016. 
72 vgl. Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 2011, S. 29. 
73 vgl. Sarah Kent, In: Honnef, Klaus: Lichtbildnisse. Das Porträt in der Fotografie. Köln: Rheinland-Verlag 
GmbH, 1982, S. 420. 
74 Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 26. 
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sind in der Digitalfotografie noch größer geworden. Der leicht vorzunehmende nach-

trägliche Eingriff und die vielfältigen Möglichkeiten der Verfremdung eines Fotos 

unterscheidet im Hinblick auf die Bildmanipulation die analoge von der digitalen Fo-

tografie enorm. Der Aufwand Fotos digital zu verfremden oder sie einfach nur im 

Bildausschnitt zu verändern ist deutlich geringer als in der analogen Bildverarbei-

tung.75 

Ein weiterer Punkt der Veränderung, der durch die Digitalfotografie entstand machte 

sich wie auch bei der allgemeinen Fotografie beim Porträt bemerkbar. Der quantita-

tive Anstieg und die rasante Verbreitung führten zu einer stetig wachsenden Anzahl 

von Porträtfotografien. Die Digitalfotografie hat, wie der SPIEGEL bereits im Jahre 

2004 betitelte, einen „großen Bilder-Sturm“76 ausgelöst, der sich durch die Weiter-

entwicklung des Internets zunehmend intensivieren sollte. 

 

3.2 Auswirkungen des Internets auf die Porträtfotografie 

 

Das Internet ist eine Erfindung, die aus unserer heutigen Zeit nicht mehr weg zu 

denken ist. Es bestimmt für die meisten aller Menschen den Alltag. Oft geht es mor-

gens los, wenn das E-Mail-Postfach geprüft wird oder die Nachrichten gelesen wer-

den. Doch nicht nur zu Hause ist das Internet allgegenwärtig. Vor allem unterwegs 

wird es genutzt, um mit Mitmenschen zu kommunizieren oder nützliche Informatio-

nen zu erhalten. Doch was hat das Internet mit der Porträtfotografie zu tun? Unter-

sucht wird diese Frage im folgenden Abschnitt. 

In der Anfangszeit der Fotografie wurden Porträts bloß von wohlhabenden Men-

schen aufgenommen, die es sich leisten konnten für solche Zwecke einen Fotogra-

fen zu beschäftigen. Mit der Zeit wurden die Aufnahmen bezahlbarer, sodass sich 

nahezu alle Schichten der Bevölkerung eine Porträtanfertigung leisten konnten. Das 

Porträtfoto wurde so zum Erinnerungsstück, das genutzt wurde um es in Fotoalben 

zu sammeln und mit anderen auszutauschen. 

Auch heutzutage werden Bilder ausgetauscht und gesammelt, in der Regel jedoch 

in digitaler Form. Der Austausch findet auch nicht mehr wie früher auf persönlichem 

Wege oder mit Hilfe des Postboten statt, sondern bequem mit dem Smartphone 

über das Internet. Genauer genommen wird dafür das „Web 2.0“ verwendet, eine 

Weiterentwicklung der Internetnutzung. Der Begriff beschreibt eine Erweiterung des 

„World Wide Webs“ in dem Sinne, dass der Nutzer die Möglichkeit erhält am Inter-

																																																								
75 vgl. Brugner, Simon: Über die Realität im Zeitalter digitaler Fotografie. Boizenburg: Verlag Werner Hüls-
busch, 2012, S. 66. 
76 Spiegel-Artikel: Kerbusk, Klaus-Peter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32205195.html, aufgerufen am 
15. April 2016. 
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net mitzuwirken, es mit zu gestalten bzw. mit zu verändern und es nicht bloß zum 

Abruf von Informationen durch Websiteanbieter nutzt.77 Damit stieg der Gebrauch 

des Internets soweit, dass das Medium in den vergangenen Jahren das Fernsehen 

als Freizeitmedium von Jugendlichen und jungen Erwachsenen überholt hat.78 

Ein Grund für diese rasante Entwicklung ist das „Social-Media“ oder die „Soziale-

Medien“. Diese bieten den Internetnutzern eine Möglichkeit der Vernetzung, mit 

deren Hilfe sie miteinander kommunizieren oder kooperieren können.79 Eine der 

bekanntesten und erfolgreichsten Plattformen im Bereich des „Social-Media“ stellt 

das Unternehmen Facebook.80 Mit Hilfe dieser Internetplattformen tauschen sich 

Nutzer auf der ganzen Welt über alle möglichen Dinge aus. Neben den Funktionen 

der textlichen Kommunikation ist es ebenfalls möglich Dateien auszutauschen. Da-

runter auch Fotografien, die in der heutigen Zeit sogar einen Hauptteil der „Nut-

zungsmotivation“ ausmachen, „[…] sind es insbesondere Bilder bzw. Fotografien, 

die das Interesse und die Nutzungsmotivation der UserInnen wecken und damit zu 

einem wesentlichen Teil den Reiz der Online-Plattformen ausmachen – […].“81 

Das Internet bringt somit virtuelle Plattformen mit sich, auf denen miteinander kom-

muniziert werden kann und Fotografien ausgetauscht werden können. Das Porträt 

spielt in dieser Hinsicht keine besondere Rolle, die zur Veränderung dieser Funktio-

nen beisteuert, doch anderseits kommt es durch die sozialen Netzwerke zu einer 

gewissen Veränderung in der Porträtfotografie. Das Internet und „Social-Media-

Sites“ sorgen für eine rasante Verbreitung der Fotografie und somit automatisch 

auch für die Verbreitung des Porträts. Dadurch, dass die meisten „Social-Media“-

Plattformen profilbasiert sind, sprich jeder Nutzer ein eigenes virtuelles Profil besitzt, 

werden Porträtfotografien in der Regel als Profilfoto genutzt. 

Die Tatsache, dass Fotografien als Kunstwerke der Bevölkerung präsentiert wer-

den, hat sich bis heute nicht geändert. Es finden viele Ausstellungen statt und es 

werden unzählige Fotobänder veröffentlicht. Die Menschen fertigen immer noch 

Fotografien an und präsentieren diese ihren Mitmenschen. Doch die Präsentation 

der Fotografie ist durch die Entwicklung des Internets eine Stufe höher gestiegen 

und hat sich statt in Museen mehr in die virtuelle Welt verlagert.  

																																																								
77 vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Web 2.0, online im Inter-
net:  
35/Archiv/80667/web-2-0-v9.html, aufgerufen am 14. April 2016. 
78 vgl. Autenrieth, Ulla: Die Bilderwelten der Social Network Sites. Bildzentrierte Darstellungsstrategien, 
Freundschaftskommunikation und Handlungsorientierungen und Jugendlichen auf Facebook und Co. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014, S. 11. 
79 vgl. Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Soziale Medien, online im 
Internet: 35/Archiv/569839/soziale-medien-v6.html, aufgerufen am 14. April 2016. 
80 vgl. Autenrieth, Ulla: Die Bilderwelten der Social Network Sites. Bildzentrierte Darstellungsstrategien, 
Freundschaftskommunikation und Handlungsorientierungen und Jugendlichen auf Facebook und Co. Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014, S. 11. 
81 vgl. ebd. S. 13. 
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„Fotografien haben öffentliche Präsenz – bereits kurz nach der Erfindung 
des fotografischen Prozesses wurden sie auf Ausstellungen und in kunstvoll 
gefertigten Büchern einem staunenden Publikum präsentiert.“82 

 

Durch das Internet ist das alltägliche Leben schneller und bequemer geworden, 

dadurch auch die Verbreitung der Porträtfotografie. „Schließlich sind Fotografien 

Medien, die im digitalen Zeitalter weltweit und per Mausklick in Sekundenschnelle 

auf den Bildschirm geholt werden können.“83 

 

3.3 Das Porträt Heute 

 

Die Erfindung und Entwicklung des „Selfies“ lässt den Anschein erwecken, das Port-

rät hätte sich besonders im heutigen Zeitalter bedeutend verändert. Doch lässt sich 

das so einfach festmachen? Der folgende Abschnitt soll das Porträt in der heutigen 

Zeit untersuchen und seine Veränderung beleuchten. 

 

Die Porträtkunst zählt genau wie beispielsweise das „Stillleben“ oder die „Tierdar-

stellung“ als künstlerisches Genre. Das menschliche Gesicht war, wie viele Beispie-

le in der Kunstgeschichte belegen, schon immer eines der beliebtesten Darstel-

lungsobjekte sei es in der Malerei oder in der Fotografie, in Form eines Porträts o-

der Selbstporträts. 

Besonders mit der Entwicklung der Fotografie wurde das Porträt noch populärer. 

Grund dafür waren die Möglichkeit der Vervielfältigung und die niedrigen Produkti-

onskosten, gegenüber der Porträtmalerei, wodurch sich Menschen aus allen bürger-

lichen Schichten ein Porträt leisten konnten. 

Einen weiteren Entwicklungspunkt erreichte das Porträt mit der Digitalfotografie. 

Dank der Einführung der neuen Technologie vervielfachte sich die Anzahl der Port-

rätfotografien, da die digitale Fotografie günstig in der Beschaffung war, dadurch 

massentauglich wurde und durch die einfache Handhabung vermehrt in Privathaus-

halten zum Einsatz kam. 

Die Erfindung des Internets, speziell der heutige Stand und die sozialen Netzwerke 

in Verbindung mit der Digitalfotografie rücken das Porträt in ein neues Licht. Der 

Begriff Porträt scheint in der heutigen Zeit, mit der Vielzahl an Bildern die uns Men-

schen tagtäglich vor allem im Internet umgeben, anders wahrgenommen zu werden. 

																																																								
82 Hägele, Ulrich; Ziehe, Irene(Hg.): Fotos – „schön und nützlich zugleich“. Das Objekt Fotografie. Berlin: Lit 
Verlag, 2006, S. 1. 
83 vgl. ebd. S. 1. 
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Der Anschein wird erweckt, dass das „Porträt“ in der heutigen Gesellschaft einen 

besonderen Status in der Fotografie eingenommen hat. Die folgenden Worte des 

Fotografen Roswell Angier stellen diese Statusveränderung dar: „Wenn Sie freund-

lich nach Erlaubnis fragen – „Darf ich ein Bild von Ihnen machen?“ – sprechen Sie 

vermutlich zu einem Fremden. Wenn Sie dagegen fragen „Ich würde gerne ein Por-

trait vor dir machen“, liegen komplett andere Voraussetzungen vor. Zum einen ken-

nen Sie die Person wahrscheinlich. Zum zweiten, und wohl wichtiger, hat das Wort 

„Portrait“ eine ganz besondere Bedeutung.“84 

Mit der ganzen Technologisierung sehen sich die Menschen satt an fotografischen 

Darstellungen von Menschen. Das Plakat, das beispielsweise ein Bildnis einer Frau 

darstellt, wird schlicht als Plakat oder als Werbung definiert. Die Fotografie einer 

prominenten Person auf der Straße wird als „Papparrazzi-Schnappschuss“ betitelt 

und das fotografische Selbstporträt ist in der Öffentlichkeit nun ein „Selfie“. 

Der Begriff Porträt scheint in der „Bilderflut“ des Internets und den „Social-Media-

Sites“ lediglich vereinzelt aufzutreten. Vermehrt befindet er sich bloß noch auf Inter-

netseiten von Fotografen, in deren Bildergalerien als Rubrik „Portrait“.85  

Ein weiterer Wandel lässt sich in der Nutzung des Begriffes Porträt feststellen. In 

der Definition heißt es, die Bedeutung des Porträts entspricht der bildlichen Darstel-

lung eines Menschen. Jedoch wird in der heutigen Zeit das Wort gleichzeitig für die 

Präsentation von etwas genutzt. „Der Begriff Porträtieren wird für jede ersthafte Be-

schäftigung mit einem Gegenstand verwendet, es werden Landschaften porträtiert, 

Arbeitsplätze, vom Verfall bedrohte Städte oder Menschen in allen möglichen Situa-

tionen.“86 Somit erhält das Porträt eine zusätzliche Bedeutung, die keine Merkmale 

der bildlichen Darstellung eines Menschen aufweist. 

Das Grundprinzip der Porträtfotografie hat sich trotz allem wenig verändert. Die 

Menschen werden fotografiert, ob von einem Fotografen oder von sich selbst. Die 

Anzahl der Porträtfotografien steigt sogar immer weiter an, jedoch werden die Re-

sultate meist nicht als Porträt betitelt. Das ‚Porträt’ macht scheinbar bloß der Foto-

graf, doch untersucht man die Fotografien in den sozialen Netzwerken lassen sich 

täglich Porträts finden, sie werden bloß nicht so genannt. 

 

 
 
 
																																																								
84 Angier, Roswell: Schärfe deinen Blick. Außergewöhnliche Portraitfotografie in Kontext, Theorie und Praxis. 
München: Addison-Wesley Verlag, 2008, S. 9. 
85 http://www.dietmarspolert.de/Portrait/Fotos/12/, aufgerufen am 17. April 2016. 
86 Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988 S. 30. 
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4. Fotopsychologie 
 

4.1 Psychologie in der Porträtfotografie 

 

Einen wichtigen Bestandteil in der Porträtfotografie stellt die Psychologie dar. Diese 

hat bereits entscheidenden Einfluss während der Vorbereitung vor dem eigentlichen 

Fotografieren. Sobald beispielsweise eine zu porträtierende Person und der Foto-

graf einen Termin ausgehandelt haben, fangen beide Seiten an sich Gedanken be-

züglich dieses Termins zu machen. Das Model überlegt sich was es anziehen könn-

te oder wie es sich vor der Kamera positionieren könnte. Der Fotograf könnte sich 

hingegen Gedanken um die Bildkomposition wie zum Beispiel den Hintergrund oder 

die Beleuchtung machen. Jedenfalls wird in den meisten Fällen die Psyche des 

Menschen durch eine gewisse Vorbereitungsphase gegenüber der Fotografie-

Sitzung beeinflusst.87 

Während des Termins spielt die Psyche erneut eine wichtige Rolle. Bleibt man bei 

dem oben genannten Beispiel, so lässt sich in der Regel feststellen, dass bevor das 

erste Porträt vom Model gefertigt wurde, eine gewisse Spannungsphase eintritt. Die 

Gedanken der Vorbereitungsphase werden nun in die Praxis umgesetzt und wirken 

sich auf die Psyche aus. Entweder ist eine Person darin geübt vor der Kamera zu 

stehen und kann die Ideen der Vorbereitung gezielt umsetzen oder sie setzt sich 

psychisch unter Druck, um dem Fotografen gerecht zu werden.88 

 

 
„Es handelt sich um ein Erregungsniveau, das über das Normalniveau hin-
ausgeht. Der als Folge dieser Belastung durch das Fotografiertwerden er-
reichte Aktivierungsgrad führt dazu, daß vielfach die Aufgabe, die sich der zu 
Fotografierende bei der Selbstinszenierung selbst stellt, nämlich sich vorteil-
haft zu produzieren, entweder überhaupt nicht oder aber nur unzureichend 
gelöst werden kann.“89 

 

Die Psyche spielt also in der Porträtfotografie eine wichtige Rolle. Der Großteil an 

Fotografen schildert in ihren Büchern, wie man sich als Fotograf dem Model gegen-

über verhalten sollte, um ein möglichst zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen. 

Diese Ratschläge geben sie, um die Psyche der zu porträtierenden Person in ge-

wisser Weise zu beeinflussen, um vorzugsweise an authentische Porträts zu gelan-

gen. Ein Beispiel, das wiederum vielen anderen Fotografen ähnelt lautet: „[…] Auf-
																																																								
87 vgl. Spitzing, Günter: Fotopsychologie. Die subjektive Seite des Objektivs. Weinheim, Basel: Beltz Verlag, 
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1985, S. 33. 
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bau von Vertrauen.“90 Persönliche Gespräche zu Beginn werden empfohlen, um 

Vertrauen aufzubauen.91 Hinzu kommt die Empfehlung, während des Porträtierens 

Lob gegenüber dem Model auszusprechen, um so ein positives Gefühl zu übermit-

teln. „Es wird Ihnen Freude machen, zu sehen, wie so ein Mensch vor der Kamera 

immer lockerer und lebendiger wird.“92 

Diese Beispiele der Verhaltenstaktik des Fotografen sollen einen Teil der Psycholo-

gie in der Porträtfotografie darstellen. Die Ausübung der Ratschläge gewährt keine 

Garantie auf erfolgreiche Ergebnisse, da jeder Mensch unterschiedlich in solchen 

Situationen reagiert. 

Interessant ist in Hinblick auf die Psychologie in der Porträtfotografie die Beobach-

tung des Verhaltens eines Models. Gemeint ist das Verhalten einer Person vor ei-

nem Fotografen und anschließend ohne einen Fotografen. Es soll untersucht wer-

den inwieweit die Anwesenheit des Fotografen die Person vor der Kamera beein-

flusst. 

 

4.2 Untersuchung der Verhaltensänderung am praktischen Beispiel 

 

Die daraus resultierende Untersuchung wurde im praktischen Teil dieser Arbeit 

durchgeführt. Insgesamt nahmen 12 Personen an diesem praktischen Projekt teil. 

Jeder Teilnehmer hatte dieselben Voraussetzungen und bekam exakt dieselben 

Anweisungen, was die Bedingungen für eine erfolgreiche Durchführung waren. 

Die detaillierte Ausführung des Projektes ist in der Dokumentation dieser Arbeit 

festgehalten, deshalb folgt nun lediglich eine kurze Zusammenfassung. 

Basis des gesamten Vorhabens war die Erstellung von insgesamt drei Fotografien 

jeder Person, ein Porträt, ein Selbstporträt und ein „Selfie“. Dafür wurden 12 dem 

Fotografen nahenstehende Personen eingeladen, die jeweils einen einzelnen Ter-

min, mit einer Dauer von etwa ein bis zwei Stunden, erhielten. Das Porträt wurde 

vom Fotografen aufgenommen, die beiden anderen Fotografien fertigten die Models 

ohne die Anwesenheit des Fotografen an. Entscheidend sind die Anweisungen des 

Fotografen, die für jede Situation identisch waren. Die Personen sollten selbst ent-

scheiden wie sie sich vor der Kamera präsentieren und waren somit für den Inhalt 

aller Bilder selbst verantwortlich. Das Ziel war es dadurch eine mögliche Verhal-

tensänderung zu dokumentieren, um deuten zu können, wie sich die Präsenz des 

Fotografens während einer Fotografie-Sitzung auf das Model auswirkte. 
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„Die meisten Menschen sind keine Schauspieler. Ihre geistige Haltung und ihre Mi-

mik bleiben verhalten.“93  

Diese Erkenntnis des Fotografens Pan Walther aus jahrelanger Erfahrung in der 

Porträtfotografie, ließ sich auch bei dem oben beschriebenen Projekt beobachten. 

Die meistern Person blieben zunächst verhalten vor der Kamera und zeigten wenig 

Aktion. Die erste Reaktion aller Teilnehmer war Ratlosigkeit, da sie keine Verhal-

tensanweisungen seitens des Fotografen bekamen. Bis auf eine Person verhielten 

sich die Teilnehmer während des Porträts nahezu identisch. Die Ratlosigkeit mün-

dete in Fragen an den Fotografen, wie sie sich zu verhalten hätten. Genau wie Pan 

Walther beschrieb, verhielten sich die Models vor der Kamera „verhalten“. Eine ein-

zige Person stach unter den 12 Teilnehmern hervor, da sie sich im Gegensatz zu 

allen anderen nicht „verhalten“, sondern sehr offen präsentierte. Mit dem Begriff 

„verhalten“ ist ein recht gleichbleibender und zurückhaltender Gesichtsausdruck 

gemeint. Bis auf eine Person schauten alle sehr ähnlich in die Kamera. Zum einen 

sehr ernst, mit geschlossenem Mund, ohne ein Lächeln und einem Blick, der fra-

gend oder streng wirkte. Zum anderen versuchten sich die Teilnehmer an einem 

freundlichen Gesicht, das jedoch in der Regel aufgesetzt wirkte und dadurch keine 

Authentizität beinhaltete. Die anfängliche Ratlosigkeit und die sich kaum verändern-

de Mimik der Models zeigte eine Unsicherheit, in dem was sie taten. Die Anwesen-

heit des Fotografen schien sie zu beeinflussen und in gewisser Weise zu hemmen. 

Da sie keinerlei Erfahrungen in diesem Bereich hatten, wirkten sie unsicher. Diese 

Unsicherheit ließ sich anhand der Körperhaltung und den gleichbleibenden Ge-

sichtsausdrücken feststellen. Die Körperhaltung ist wichtig, da sie sich beispielswei-

se auf das menschliche Stresssystem auswirkt und der Mensch darüber seine 

Stimmung und das innere Befinden des Körpers zum Ausdruck bringt.94 Ein Grund 

für die Unsicherheit könnte fehlendes Selbstvertrauen darstellen, das zum einen 

durch die mangelnde Erfahrung vor der Kamera und zum anderen durch die Prä-

senz des Fotografen auftritt. Dies lässt sich zudem durch fehlendes Interesse foto-

grafiert zu werden, erklären. Beispiele dafür wären eine gewisse Fotoscheu, durch 

die sich das Model unwohl vor der Kamera fühlt oder vermeiden möchte, dass Bil-

der von ihm durch z. B. das Internet in Umlauf geraten.95 
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Ein ganz anderer Grund für das Verhalten der meisten Teilnehmer während des 

Porträts lässt sich mit dem Begriff „Mirroring“ beschreiben. „Ähnlich wie bei den ver-

balen Techniken versteht man unter Mirroring, dass ein Gesprächspartner den Be-

wegungen oder Gesten des anderen bewusst oder unbewusst folgt.“96 Das heißt mit 

anderen Worten gleicht das Verhalten des Models in etwa dem des Fotografen. 

Wenn beispielsweise der Fotograf lächelt, überträgt sich diese Mimik auch auf das 

Model. Da der Fotograf während dieses Projektes keine Anweisung bezüglich der 

Verhaltensweisen gab und selbst sehr schweigsam mit Hilfe der Kamera die porträ-

tierte Person beobachtete, ließe sich dies auf das verhaltende Auftreten der Teil-

nehmer übertragen. 

Die Person, die sich in ihrem Verhalten von den anderen Teilnehmern unterschied, 

variierte in den Gesichtsausdrücken und schien kein Unwohlsein in der Situation zu 

empfinden. Zwar hat auch diese Person keine Erfahrungen als Model, doch das 

Selbstbewusstsein erschien ausgeprägter als bei den anderen Teilnehmern. Diese 

Ausstrahlung war zum einen in der Körperhaltung und zum anderen in den bewusst 

gewählten und variierenden Gesichtsausdrücken zu erkennen. Die Anwesenheit 

des Fotografen beeinflusste das Model nicht darin, eigene Entscheidungen zu tref-

fen. Dieses Verhalten lässt sich aber auch durch das Interesse fotografiert zu wer-

den erklären. Der deutsche Schriftsteller und Fotograf Günter Spitzing nennt ein 

Beispiel, um das Interesse dieser Person zu erklären.  

 

„Lustempfinden bei der Vorstellung, im Blickpunkt der Öffentlichkeit zu ste-
hen. Die Kamera bringt selbst in eine Situation der Zweisamkeit von Fotograf 
und Fotografiertem so etwas hinein wie ein Stück Öffentlichkeit.“97 

 

Außerordentlich interessant sind die Ergebnisse der zweiten Situation, des Selbst-

porträts. Besonders in dieser Situation lässt sich beobachten, dass die Präsenz des 

Fotografen Auswirkungen auf das Verhalten eines Models vor der Kamera hat. Alle 

Teilnehmer bekamen die Möglichkeit mit Hilfe eines Fernauslösers unter den glei-

chen Bedingungen wie beim Porträt, bloß ohne Fotografen, Selbstporträts anzufer-

tigen. Dabei zeigte sich, dass alle Personen eine ganz andere Körperhaltung ein-

nahmen, die mehr Sicherheit und Wohlbefinden als beim Porträt ausstrahlte. Die 

Ratlosigkeit gegenüber der Variation der Gesichtsausdrücke schien sich aufgelöst 

zu haben, da nun viele Abwechslungen im Bereich der eigenen Darstellung statt-

fanden. Die Teilnehmer wirkten insgesamt, im Vergleich zum Porträt wie ausge-
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wechselt. Sie wirkten währenddessen gelassener und zufriedener in ihrer Rolle. 

Dadurch lässt sich anhand dieser Verhaltensänderung feststellen, dass die anfäng-

liche Fotoscheu bei fast allen Personen auf die Präsenz des Fotografen zurück zu 

führen ist. 

Nach dem Selbstporträt fand ein Gespräch mit der jeweiligen Person statt, um eine 

Rückmeldung für die beiden Fotografie-Situationen zu erhalten. Dabei fiel eine Aus-

sage besonders auf, die auch für das Verhaltensmuster der meisten Teilnehmer 

spricht. Auf die Frage, welche der beiden Situationen der Person besser gefallen 

hätte, folgte die Antwort: „Das Selbstporträt. Beim Porträt wusste ich nicht was ich 

machen sollte, da ich das nicht kann.“98 

Die Ergebnisse zeigen, dass fast alle Personen sichtlich mehr Spaß während des 

Selbstporträts empfanden, was auch anhand der kreativen Gestaltung der Bilder zu 

erkennen ist. Das Verhalten vor der Kamera ist ein ganz anderes als während der 

Anwesenheit des Fotografens. Die kreativen Verhaltensänderungen während des 

Selbstporträts gegenüber dem Porträt, deuten demnach bei nahezu allen Teilneh-

mern auf eine wesentliche Beeinflussung durch die Präsenz des Fotografen. 

Die Erstellung eines „Selfies“ als dritte Fotosituation zeigte wiederum Unterschiede 

zu der des Selbstporträts auf. Alle Personen bekamen die Aufgabe in einer gewohn-

ten Umgebung ein „Selfie“ von sich zu machen. Insgesamt war das Verhalten bei 

neun der Teilnehmern in dieser Situation scheinbar ähnlich wie in der des Porträts. 

Das „Selfie“ wirkte in diesen Fällen ebenfalls wenig kreativ. Lediglich bei drei Perso-

nen ließ sich das „Selfie“ aufgrund einer kreativen Gestaltung mit der des Selbst-

porträts vergleichen.  

Grund für eine erneute Verhaltensänderung könnte die Zeit sein. Dadurch, dass die 

Teilnehmer das „Selfie“ nicht am Ort des Selbstporträts, sondern an einem Ort ihrer 

Wahl fotografierten, konnten sie auch die dafür vorgesehene Zeit selbst bestimmen. 

Mit anderen Worten wirkte es, als wäre das „Selfie“ innerhalb von kürzester Zeit 

entstanden, ohne große Überlegung. Während des Selbstporträts standen den Teil-

nehmern bis zu 15 Minuten zur Verfügung, wodurch sie sich in einem festgelegten 

Zeitraum nur auf das Fotografieren konzentrieren konnten. Ob die Zeit eine Begrün-

dung für die jeweilige Darstellungsform der „Selfies“ ist, lässt sich nicht herausarbei-

ten, doch es wäre in der heutigen Zeit nicht undenkbar. 

Das beschreibt auch der Psychologe Prof. Dr. Sven Barnow. Er schreibt hier zwar 

von Fotoreportagen, bezieht dies inhaltlich aber gleichzeitig auf die Porträtfotografie. 

„Reportagen aus den 1960er Jahren wirken deshalb auch oft intensiver und empha-

																																																								
98 Auszug aus einem Gespräch mit Desiree Schober, am 04. April 2016. 
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tischer, weil die Fotografen sich viel Zeit gelassen haben. Heute muss dagegen 

alles schnell gehen.“99 Ein weiterer Grund für die Verhaltensänderungen ließe sich 

auch durch mangelndes Interesse an der Herstellung eines „Selfies“ deuten. Es ist 

möglich, dass die Teilnehmer die Aufgabe als eine Pflicht sahen und somit mit einer 

gewissen Lustlosigkeit das „Selfie“ fotografierten.  

Grundlegend lassen sich bei der Betrachtung dieses Projektes durchaus Verhal-

tensänderungen bei den Teilnehmern feststellen. Auch wenn sie gerade im Ver-

gleich zwischen dem Porträt und dem Selbstporträt unter fast allen Personen iden-

tisch ausfallen, ist der Vergleich individuell zu betrachten. Das heißt, auch wenn 11 

von 12 Models unkreativ beim Porträt wirkten, zeigt jeder Teilnehmer detaillierter 

betrachtet ein ganz eigenes Verhaltensmuster. Was jedoch deutlich wird ist, dass 

die Präsenz des Fotografen im Wesentlichen dieses Verhaltensmuster beeinflusst. 

 

5. Fazit 

 

„Das fotografische Abbild des Menschen hat im Laufe seiner eigenen Geschich-

te zu viele Funktionen übernommen und ist durch die bloße Tatsache, daß jeder 

Mensch sich fotografieren lassen kann, nicht mehr zu fassen.“100 

 

Die Reduzierung der Herstellungskosten und die damit verbundene Massentaug-

lichkeit der Fotografie waren ausschlaggebend dafür, dass die Porträtfotografie 

mehr und mehr in private Haushalte wanderte. Die Menschen waren somit nicht 

mehr an einen Fotografen gebunden, der Porträts von ihnen anfertigte. Mit der ei-

genen Kamera bestand die Möglichkeit der Herstellung von Porträtfotografien in 

eigener Regie anzufertigen. Durch Erfindung der Fotografie wurde nicht bloß das 

Porträt demokratisiert, sondern gleichzeitig auch das Selbstporträt. Bis zu diesem 

Zeitpunkt war lediglich Malern durch ihre Begabung die Möglichkeit gegeben, sich 

selbst in realistischer Form und nach eigenen Vorstellungen darzustellen. Mit Hilfe 

der Fotografie und dessen Massencharakter konnte die sonstige Begabung des 

Malers auf jeden Heimfotografen übertragen werden. Die Digitalfotografie beschleu-

nigte die Massentauglichkeit der Fotografie um ein weiteres. Die Menschen kamen 

dadurch noch leichter in Besitz von Fotografien, als mit der analogen Fotografie. 

Der Entwicklungsprozess von analogen Filmen verfiel und die Digitalisierung von 

Bildern ermöglichte einen schnellen und einfachen Zugriff auf die Medien. 

																																																								
99 Barnow, Sven: Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch. Über die Kunst, Menschen zu fotografieren. 
Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2016, S. 103. 
100 Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nishen, 1988, S. 3f. 
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Die Umsetzung der Selbstdarstellung erlebte durch die Digitalfotografie ebenfalls 

eine Neuerung. Die Masse an Bildern, die mit Hilfe einer Digitalkamera aufgenom-

men werden konnten, machte das Selbstporträt flexibler. Die begrenzte Anzahl von 

Fotografien auf einem Film wurde somit abgelöst, wodurch die Selbstdarstellung 

nach eigenen Vorstellungen keine quantitativen Grenzen mehr besaß. Hinzu kam 

die Erweiterung der Nachbearbeitungsmöglichkeiten durch die Digitalfotografie. Die 

durchaus erleichterte nachträgliche Verarbeitung von Fotografien öffnete die Tür für 

die noch exaktere Darstellung der eigenen Person nach genauen Vorstellungen. 

Einzelne Faktoren, die während des Fotografierens nicht einwandfrei funktionierten, 

konnten so im Nachhinein den eigenen Wünschen entsprechend korrigiert und an-

gepasst werden.  

Es lässt sich somit feststellen, dass das von einem Fotografen angefertigte Porträt 

im klassischen Sinne nicht mehr benötigt wird, da die Darstellung einer Person nun 

in Eigenregie möglich ist. Die damalige Abhängigkeit von einem Maler oder einem 

Fotografen, um an eine Porträtdarstellung der eigenen Person zu gelangen, hat sich 

mit Beginn der massentauglichen Fotografie in eine Unabhängigkeit gewandelt. 

Nichtsdestotrotz wird die Kunstform des Porträts noch heute von vielen Fotografen 

ausgeübt. Die Vielzahl an Porträtfotografien, die auf Internetseiten oder auf Werbe-

plakaten zu sehen sind bestätigen, dass das Genre keinesfalls von der Bildfläche 

verschwunden ist. Besonders in der Kunst kommt die Porträtfotografie noch häufig 

zum Vorschein. Doch rein gesellschaftlich betrachtet zeigt die Entwicklung der Port-

rätfotografie einen Wandel des sich fotografieren lassen, hin zu sich selbst fotogra-

fieren. Daher ist festzustellen, dass das Porträt im klassischen Sinne für die Darstel-

lung eines Menschen nicht mehr benötigt wird, um noch einmal auf die anfängliche 

Fragestellung zurück zu kommen. 

Mit der Erfindung der Smartphones stieg die Massentauglichkeit der Fotografie um 

eine weitere Stufe an. Fotos ließen sich durch die integrierten Digitalkameras noch 

einfacher anfertigen, sammeln, ohne sie auf einen Computer kopieren zu müssen, 

und sind an jedem Ort abrufbar. Die zweite, nach vorn gerichtete „Frontcamera“ 

erleichtert die Aufnahme von „Selfies“, die Art des Selbstporträts, die mit Hilfe des 

Smartphones aufgenommen und per „Social-Media“ verbreitet wird. Das Selbstport-

rät lässt sich mit dem „Selfie“ vergleichen, da beide Formen die Selbstdarstellung 

des Menschen präsentieren. Doch besonders durch die Anfertigung und die damit 

verbundenen Definitionen der beiden Begriffe, ist festzustellen, dass sie nicht gleich 

zu setzen sind. Das fotografische Selbstporträt wurde nicht in diesen Mengen von 

so vielen Menschen produziert und nicht wie das „Selfie“ verbreitet. Die Präsentati-

on der eigenen Person wird mit Hilfe des „Selfies“ noch mehr dargestellt bezie-
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hungsweise inszeniert. Durch die sozialen Netzwerke erreichen die „Selfies“ andere 

Menschen binnen wenigen Sekunden. Es entsteht eine Kommunikation über Bilder, 

die zeigt an welchem Ort man sich befindet oder welches Essen man zu sich nimmt. 

Die Selbstdarstellung des Menschen und allgemein die Fotografie ist aufgrund des 

„Selfies“ in ein neues Licht gerückt. Das eigene Leben wird der Öffentlichkeit durch 

Fotografien gezeigt. 

“This really represents the shift of the photograph serving as a memorial function to 

a communication device.”101 

 

Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass das Porträt noch immer ein Porträt ist. Die 

Grundformen wie zum Beispiel die Darstellungsform des Menschen, ob nun als 

Ganzfigur oder als Halbfigur, haben sich nicht geändert. Sie werden auch heute 

noch sowohl in der Porträtmalerei, als auch in der Porträtfotografie angewandt. Der 

Gebrauch des Begriffes Porträt hat sich mit der Zeit gewandelt. Dieser drückt neben 

der bildlichen Darstellung eines Menschen ebenfalls die Präsentation von etwas 

aus. So wird beispielsweise eine Stadt oder eine Landschaft porträtiert. Ein weiterer 

Wandel ist in der Quantität festzustellen. Die Anzahl von Porträtmalereien wurde mit 

der Erfindung der Fotografie minimiert und die Anzahl der Porträtfotografien wurde 

mit der Massentauglichkeit von fototechnischen Geräten deutlich geringer. Vor al-

lem die Digitalfotografie, die aufkommenden Smartphones und die „Selfies“ ließen 

das Porträt in der Fotografie noch mehr in den öffentlichen Hintergrund rücken. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
101 Batchen, Geoffrey: In: New-York-Times-Artikel: Colman, David: 
http://www.nytimes.com/2010/07/01/fashion/01ONLINE.html?adxnnl=1&pagewanted=all&adxnnlx=13914366
47-heIf1Kd44PyhadCMb9sp7w&_r=1, aufgerufen am 18. April 2016. 
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6. Dokumentation 
 

6.1 Ideenfindung 

 

„Sehen, zielen, auslösen und verduften.“102 

 

Mit dem Ziel möglichst unentdeckt zu bleiben während er mit der Kamera eine Per-

son einfängt, fotografierte der berühmten Fotograf Henri Cartier-Bresson zu seinen 

Lebzeiten auf den Straßen dieser Welt. Seine Objekte waren größtenteils Menschen 

in Alltagssituationen, wie beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zum 

Bäcker oder während eines privaten Treffens im öffentlichen Raum. Cartier-Bresson 

fing Momente ein, in denen die Menschen sich unbeobachtet fühlten und natürlich 

verhielten. Auf diesem Wege entstanden Aufnahmen von Personen, die sich in ei-

nem unbewussten Trott befinden, wodurch ihre Mimik und Gestik nicht gestellt wirk-

te. Sobald die Personen das Gefühl gehabt hätten beobachtet oder sogar fotogra-

fiert zu werden, wäre die natürliche Haltung auf eine unnatürliche, künstlich erzeug-

te umgeschlagen.  

Im Folgenden soll es um ein ähnliches Phänomen gehen. Die Idee hierfür hatte ich 

durch eigene Erfahrungen. Jedes Mal, wenn ich meine Kamera in der Hand habe, 

versuche ich Menschen so unauffällig wie möglich zu fotografieren. Ich möchte den 

Menschen auf die natürlichste und unbefangenste Art und Weise ablichten, um so 

die Wahrheit festzuhalten. Ist sich die Person meiner als Fotograf sicher, so verän-

dern sich die Bilder deutlich. Die Person, die ich im Fokus habe weiß nun, dass ich 

die Linse auf sie halte. Der Ausdruck verändert sich und die Person ist beeinflusst 

durch mich als Fotograf. Es gibt hierbei verschiedene Reaktionen. Person A be-

merkt es fotografiert zu werden und verschränkt die Arme vor dem Kopf oder dreht 

ihn zur Seite, um das Gesicht möglichst zu verdecken. Eine absolute Abwehrreakti-

on, die Kamera ist ein Störfaktor und soll keine Möglichkeit mehr bekommen, das 

Gesicht einzufangen. Gründe für solch eine Abwehr gibt es ebenfalls verschiedene, 

doch darauf möchte ich im Folgenden nicht genauer eingehen, da es den Rahmen 

sprengen würde und sich von der Ausgangssituation entfernt. Eine weitere Reaktion 

wäre, Person B entdeckt den Fotografen mit seiner Kamera und verändert ihr Ver-

halten im jeweiligen Moment. Oft kommt es zu einem Grinsen, da die Person reali-

siert, dass sie plötzlich und unbewusst im Fokus bzw. im Mittelpunkt steht. Ebenfalls 

erlebt habe ich die Situation Person B versucht sich, trotz des Gefühls beobachtet 

																																																								
102 http://www.sueddeutsche.de/kultur/cartier-bresson-ausstellung-fotografie-das-ist-nichts-1.1249367-2, 
aufgerufen am 10. April 2016. 



	 32	

zu werden, nicht aus der Ausgangssituation herausbringen zu lassen. Sprich sie 

liest das Buch weiter, schaut weiterhin auf den Bildschirm des Mobilfunkgerätes 

oder führt die Unterhaltung mit einer anderen Person fort. Es scheint, als würde es 

dieser Person nichts ausmachen, wenn sie jemand mit der Kamera beobachtet oder 

fotografiert, doch auch während dieses Verhalten zeigt sich eine Veränderung in der 

Ausstrahlung. Nach außen hin wirkt es, als wäre die Präsenz der Kamera egal und 

es könne sich ohne Unterbrechung auf die eigentliche Sache konzentriert werden. 

Schaut man jedoch genauer hin und achtet anhand von Bildern darauf, wie sich die 

Person verhält, bevor sie die Kamera bemerkt, werden diese Veränderungen deut-

lich. Der Mensch möchte instinktiv gut aussehen und möglichst positiv auf andere 

Menschen wirken, vor allem wenn die eigene Person im Fokus steht. Person B zeigt 

sich nach außen gelassen und nicht beeindruckt, bzw. beeinflusst durch die Kame-

ra, doch im Inneren konzentriert sie sich genau darauf, wie der Fotograf die eigene 

Person ablichtet. Veränderungen sind beispielsweise in der Körperhaltung oder 

aber auch im Gesicht zu entdecken. Die Körperhaltung wird in der Regel aufrechter, 

sprich im Körper wird mehr Spannung aufgebaut, sodass eine gewisse Stärke ge-

zeigt wird. Insgesamt wird Person B nun mehr auf ihren Ausdruck und ihr Verhalten 

achten. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Personen, die von einem Fotografen 

abgelichtet werden, ein deutlich angespannteres Verhalten aufzeigen, sobald sie ihn 

bewusst wahrnehmen. Mit anderen Worten verschwindet die Natürlichkeit der Per-

son mit der offensichtlichen Präsenz einer Kamera. Die beschriebenen Szenarien 

und Feststellungen beruhen auf meinen eigenen Erfahrungswerten als Hobbyfoto-

graf. Mein Interesse an der Porträtfotografie beschränkte sich zunächst auf solche 

Augenblicke des „nicht Wissens“ der fotografierten Person. Auf Veranstaltungen war 

es für mich ein großes Vergnügen Menschen mit der Kamera einzufangen, doch 

bloß so lange, bis sie meine Kamera bemerkten. Bis dahin gaben sich diese Perso-

nen ehrlich, unbefangen und sehr offen, genau die Faktoren, die ich fotografieren 

wollte. In meinen Augen war zu dieser Zeit bloß das natürliche Porträt ein schönes 

und vor allem das ehrlichste Abbild eines Menschen. Doch mit der Zeit änderte sich 

meine Auffassung. Ich fing an, Freunde zu fotografieren, die wussten, dass ich die 

Kamera auf sie richtete. Mir gefielen die Resultate mehr und mehr, doch meine 

Herangehensweise in Sachen Anweisungen gegenüber dem Model veränderten 

sich kaum. Mir gefiel es nicht, mein Model anzuweisen, wie es schauen oder welche 

Emotionen das Gesicht ausdrücken sollte. Die Inszenierung in dem Sinne entzieht 

dem Bild in meinen Augen die Wahrheit und Ehrlichkeit. Viele Menschen finden es 

irritierend, wenn keine Kommandos kommen. Vor allem diejenigen, die wenig bis 
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gar keine Erfahrung vor der Kamera haben. Doch genau darin sehe ich den Reiz 

der Porträtfotografie. Wie schaffe ich es, als Fotograf ohne viele Anweisungen ein 

möglichst ansprechendes und trotzdem authentisches Bild zu kreieren? Ich möchte 

die Menschen aus der Reserve locken und herausfinden, was an Emotionen in 

ihnen steckt. 

Meiner Meinung nach gibt unsere heutige Gesellschaft bereits genug Anweisungen, 

wie man zu leben hat und speziell im Fall der Fotografie, wie man auszusehen hat. 

Die Werbung zeigt uns tagtäglich Ideale. Die Körper der Models auf den Plakaten 

oder im Fernsehen definieren das „gesellschaftliche Schön“, das „gesellschaftliche 

Schlank“ oder das „gesellschaftliche Sportlich“. Hinzu kommen die sozialen Medien 

und die heutige Technologie. Nahezu jeder Mensch macht Fotos, ob mit dem 

Smartphone oder mit der digitalen Kamera. Dabei entstehen besonders unter den 

Jugendlichen oftmals Selbstporträts. Die Menschen fotografieren sich selbst im 

Spiegel oder mit der integrierten Kamera des Smartphones. Diese Bilder werden an 

Freunde verschickt oder in den sozialen Medien gepostet. Man ist es schon fast 

gewohnt, fotografiert zu werden, ob nun von jemand anderem oder von sich selbst. 

Trotzdem reagieren die Personen irritiert, wenn ich ihnen als Fotograf so gut wie 

keine Anweisungen gebe. Für viele womöglich nicht nachvollziehbar, doch für mich 

ist es ein Anreiz, den Menschen im Porträt deutlicher in den Fokus zu nehmen und 

festzuhalten. Interessant erscheint dies vor allem in der heutigen Zeit, mit Blick auf 

die Technologie, die uns umgibt und mit der wir gelernt haben zu leben. Selbstport-

räts und „Selfies“ sind vor allem für die Jugendlichen fast schon alltäglich geworden, 

sodass sie in gewisser Weise geübt sein sollten vor der Kamera zu stehen. Doch 

zeigt man sich in jeder Situation gleich? Grinst man während Selbstporträts weniger 

oder mehr, als wenn jemand anderes ein Foto macht? Gibt es einen erkennbaren 

Unterschied zwischen Selbstporträt und „Selfie”, das von Jerry Saltz als „das 

schnelle Selbstporträt“103 beschrieben wird? 

Dieser Frage möchte ich in meiner Arbeit allgemein nachgehen. Das Porträt, das 

Selbstporträt und das „Selfie”. Drei Arten der Fotografie. Drei Möglichkeiten den 

Menschen und sein Verhalten vor der Kamera genauer zu betrachten. 

Wie verhält sich das Model in den jeweiligen Situationen? Werden Verhaltensände-

rungen der Person sichtbar? Gibt es Unterschiede zwischen den drei Fotoarten? 

Diese Fragen stelle ich mir im Folgenden, möchte sie mit Hilfe der praktischen Ar-

beit untersuchen und im theoretischen Teil beantworten. 

																																																								
103 http://archiv.monopol-magazin.de/blogs/der-kritiker-jerry-saltz-blog/2013287/Jerry-Saltz-ueber-
”Selfie”s.html, aufgerufen am 10. April 2016. 
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Bevor ich nun zur Konzeption des Projektes komme, möchte ich den Entwicklungs-

prozess in wenigen Schritten erläutern. Das Thema für diese Bachelorarbeit stand 

für mich Anfang diesen Jahres fest, doch die Entwicklung begann bereits vorher. 

Die Porträtfotografie hatte mich im Jahr 2015, speziell während meines Praktikums 

in Berlin geprägt. In dieser Zeit entdeckte ich die analoge Fotografie für mich und 

belichtete an Wochenenden und an freien Tagen einige Filmrollen. Die meiste Zeit 

stand meine Freundin im Fokus meiner Kamera und so fertigte ich unzählige Port-

räts. In der Regel platzierte ich sie in die Mitte des Bildes und bat sie die Augen zu 

schließen. Diese Prozedur wiederholte ich an vielen Orten, besonders gern auf We-

gen und Straßen, da sie eine schöne Flucht im Hintergrund darstellten. Doch das 

Gesicht stand natürlich im Vordergrund und vor allem die geschlossenen Augen. Ich 

fand dieses Motiv unglaublich interessant, da es die porträtierte Person in eine ganz 

ungewohnte Situation versetzte und außerdem später dem Betrachter eine wichtige 

Informationsquelle nahm.  

Faszinierend fand ich die Reaktion im Gesicht des Models, da es unüblich ist die 

Augen geschlossen zu halten während man fotografiert wird. Im Gesicht entstehen 

echte und ehrliche Ausdrücke, da sich das Gehirn in diesem Moment auf die unge-

wohnte Situation mit den geschlossenen Augen konzentriert statt auf die Kamera. 

Die Reaktion des Betrachters auf diese Porträtaufnahmen mit geschlossen Augen 

empfand ich ebenfalls als interessant und sie erwiderte meinen Wunsch, Aufmerk-

samkeit zu erzeugen. Während der Monate in Berlin kamen einige Freunde und 

Verwandte zu Besuch und sahen am Kühlschrank vier nebeneinander gepinnte 

Porträtfotografien meiner Freundin, jeweils mit geschlossenen Augen. Die Reaktio-

nen ähnelten sich stark. In der Regel kam die Frage auf, warum das Model denn die 

Augen geschlossen hätte. Für mich war dies eine sehr schöne Erfahrung, da ich die 

Aufmerksamkeit mehr als einen kurzen Augenblick auf meine Bilder gelenkt hatte. 

Vor allem in der Zeit der heutigen Bilderflut, die uns an jeder Ecke, auf jedem Plakat 

und fast auf jeder Internetseite Gesichter zeigt. Man ist es gewohnt Gesichter zu 

sehen, daher empfand ich es als persönlichen Erfolg, dass ich meine Besucher für 

eine Moment durch meinen Bildern fesseln konnte. 

Nach der Zeit in Berlin ließ ich die Kamera für einige Zeit ruhen, doch machte schon 

bald eine wunderbare Entdeckung in einem Schreibwarengeschäft. Dort wurden 

Kalender für das neue Jahr angeboten, unter anderem auch ein Exemplar des 

Nachrichtendienstes Die Zeit. Der Titel des Kalenders lautete „Ich habe einen 

Traum 2016“ und zu sehen waren Porträtfotografien. Die Fotos zeigten Personen 

des öffentlichen Lebens, die ihre Augen geschlossen hielten und in Schwarz-Weiß 

abgelichtet wurden. Der Preis des Kalenders schreckte mich von einem Kauf ab, 
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doch die Informationen und Eindrücke nahm ich mit nach Hause. Seitdem schaue 

ich mir die Internetseite von ZEITmagazin immer mal wieder an, denn hier werden 

abseits des Kalenders die Porträtaufnahmen mit ihren jeweiligen Geschichten veröf-

fentlicht. Das Thema des Porträts, in Kombination mit den geschlossenen Augen 

und der Schwarz-Weiß-Fotografie hatte mich gepackt, sodass ich erste Vorstellun-

gen bezüglich meines praktischen Teils der Bachelorarbeit entwickelte. 

Zunächst hatte ich das Vorhaben, diese Porträtbegeisterung mithilfe von analoger 

Fotografie umzusetzen. Mit der Zeit merkte ich jedoch, dass meine Erfahrungen in 

diesem Bereich nicht ausreichend waren und ich mich in der Materie nicht sicher 

genug fühlte, um darüber eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Daraufhin 

entschied ich mich, Abstand von der analogen Fotografie zu nehmen und auf mein 

Wissen im Bereich der Digitalfotografie zurückzugreifen. Was sich nicht änderte, 

war das Interesse an den Aufnahmen mit geschlossenen Augen und so entschied 

ich mich die Materie der Porträtfotografie in meiner Bachelorarbeit zu beleuchten. 

Der praktische Teil sollte eine Porträtreihe darstellen, das war mir von Anfang an 

bewusst, doch wie diese genau auszusehen hatte, wurde erst nach und nach deut-

lich. Die ersten Überlegungen gingen klar in Richtung geschlossene Augen, da mich 

die Entdeckung des Kalenders und die damit verbundene Thematik des Traumes 

nicht los ließ. Ich wollte ähnliche Porträts erstellen, von Freunden und Verwandten. 

Ich suchte nach einem roten Faden, der sich durch meine Fotoreihe ziehen könnte. 

Ich überlegte das Thema des „ZEIT“-Kalenders aufzugreifen und dies mit Menschen 

aus meinem Umfeld umzusetzen. In meinen Augen hat jeder Mensch Träume und 

ich empfand es als unglaublich spannend, diese Träume anhand von Fotografien in 

den Gesichtern der Menschen festzuhalten. Eine weitere Überlegung in Bezug auf 

die geschlossenen Augen war die Verbindung zu dem Alltag in unserer Gesell-

schaft. Damit meine ich die Schnelligkeit, in der Dinge passieren und die das heuti-

ge Arbeitsleben erheblich bestimmt. ‚Zeit ist Geld’ heißt es so schön. Alles muss in 

wenig Zeit geschehen, damit Neues begonnen werden kann. Es beginnt in der 

Schule, statt nach 13 Jahren wird das Abitur nach 12 Schuljahren abgeschlossen. 

An den Universitäten wird durch den Bologna-Prozess das Bachelor- und Master-

System eingeführt, welches Regelstudienzeiten mit sich bringt und die Studenten 

anhält, diese Regelstudienzeit einzuhalten.104 Im Berufsleben spielt die Zeit auch 

eine große Rolle. Da in der Regel die oben genannte Methode „Zeit ist Geld“ 

herrscht, bleibt auch in der Arbeitswelt kaum Zeit zum verschnaufen. Genau diesen 

Aspekt hatte ich überlegt aufzugreifen. Die Augen für einen Moment vor der alltägli-
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chen Hektik verschließen um sich so Zeit für ein wenig innere Ruhe zu nehmen. 

Aus Sicht des Fotografen wollte ich diese innere Ruhe versuchen festzuhalten, um 

so einen traumähnlichen Zustand darzustellen.  

Ich erstellte ein „Moodboard“ zu diesem Thema. Porträtfotografie in Schwarz-Weiß, 

mit geschlossenen Augen. Nach einigen austauschenden Gesprächen darüber kam 

ich mehr und mehr zu dem Entschluss, dass das Projekt ein tolles sein würde, ich 

jedoch inhaltlich mehr für meine Bachelorarbeit bräuchte.  

Damit gingen die Überlegungen weiter. In dieser Zeit hatte ich verschiedene Fotos-

hootings, bei denen ich trotzdem immer wieder mit den geschlossenen Augen spiel-

te. Ich experimentierte mit den Models herum und kam schließlich durch eine inte-

ressante Übung auf die Idee des Beobachtens. Die Übung verlief so, dass ich eine 

Person vor einer Wand platzierte, meine Kamera auf einem Stativ fixierte, mich ne-

ben der Kamera auf einen Stuhl setzte und begann die porträtierte Person zu be-

obachten. In der Hand hielt ich einen Fernauslöser, mit dem ich die Kamera betätig-

te wann ich wollte. Die einzigen und doch sehr elementaren Bedingungen an das 

Model waren, dass der Blick bloß in Richtung Kamera gerichtet war und während 

des gesamten Shootings absolutes Schweigen herrschte. Es faszinierte mich das 

Model zu beobachten, kleinste Veränderungen im Gesicht wahrzunehmen und ge-

nau in diesen Situationen die Kamera auslösen zu können. In dieser durchaus un-

gewohnten Situation, in der kein Wort von sich gegeben wurde, sowohl vom Model 

als auch von mir, entstanden sehr schöne Aufnahmen. Das Model löste sich oft aus 

der angespannten Situation und lachte plötzlich. Mir ergab sich in diesen Momenten 

die Gelegenheit eine ehrliche Mimik des Models und somit sehr natürliche Augen-

blicke einzufangen. Doch besonders interessant fand ich die Verhaltensänderungen 

des Models. Mal gab sich die Person ernst, mal sehr locker, beispielsweise in den 

eben angesprochenen Situationen und mal achtete sie sehr darauf wie sich mir be-

ziehungsweise der Kamera gegenüber präsentierte. 

Ich als Fotograf befand mich immer hinter der Kamera, sah die Models durch das 

Objektiv und machte die Bilder. Zudem sah ich einige Aufnahmen der Models, die 

sie selbst gemacht hatte. In mir kam die Frage auf, warum sie sich auf diesen Auf-

nahmen scheinbar anders verhielten, als vor meiner Kamera. Daraufhin wurde mein 

Projekt immer deutlicher, da ich nun wusste, was ich herausfinden wollte. Die eben 

beschriebene Übung und vor allem die Erkenntnisse, die ich daraus gewann, brach-

ten mich endgültig auf die Idee, die im Folgenden beschrieben wird. 

Durch das Benutzen des Fernauslösers und durch das Interesse am Verhalten des 

Models entwickelte ich ein Konzept, das drei Arten von Porträtaufnahmen beinhalte-

te: das Porträt, das Selbstporträt und das „Selfie“. 
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Ziel dieses Konzeptes sollte die Untersuchung der bereits oben genannten Fragen 

sein, ob und inwieweit sich das Verhalten des Models in der Situation des Porträts, 

des Selbstporträts und des anschließenden „Selfies“ verändert. Dazu folgt nun eine 

Konzeptionsbeschreibung, in der die Überlegungen zur Realisierung dieses Projek-

tes dargestellt werden. 

 

6.2 Konzeption 

 

Die Konzeption meiner Arbeit begann mit der Überlegung, welche Models ich für 

dieses Projekt wählen würde und wie viele. Die erste Anzahl, mit der ich anfing zu 

planen waren 10 Models. Von vornherein entschied ich mich dafür lediglich Perso-

nen aus meinem engeren Umfeld auszuwählen. Leute, zu denen ich regelmäßigen 

Kontakt pflege, denen ich Vertrauen schenke und die mir sehr wichtig in meinem 

Leben sind. Grund dafür ist die soziale Nähe und das vertraut sein, um dieses Pro-

jekt möglichst authentisch durchzuführen. Denn in den folgenden Praktiken, ist es 

meiner Meinung nach sinnvoll, wenn Model und Fotograf sich gut kennen, um so 

besonders das Porträt am Anfang so wahr wie möglich umsetzen zu können. Mit 

einer Person, zu der man ein vertrautes Verhältnis hat, funktioniert meiner Meinung 

nach das Porträtshooting besser, da sich die Person in gewisser Weise wohl fühlt 

und sich nicht so angespannt verhält. Aus diesem Grunde wählte ich Menschen, die 

ich mindestens einmal in der Woche persönlich treffe oder die ich schon seit vielen 

Jahren kenne. Anfangs war ich in diesem Kreis auf der Suche nach markanten Ge-

sichtern. Gesichter aus meinem Umfeld, die Besonderheiten mit sich brachten und 

auf meinen Fotos gut zur Geltung kommen konnten. Ich trug erste Namen zusam-

men und schrieb mir dabei bereits Merkmale auf, auf die ich während des Shooting 

besonders eingehen wollte. Dazu zählt beispielsweise ein spezieller Bart, recht be-

tonte Lippen oder außergewöhnliche lockige Haare. 

Während der Planung kontaktierte ich die ersten Personen und vereinbarte Termine 

mit ihnen. Nach dem ersten Shooting, bei dem ich sehr viele unterschiedliche Sze-

narien testete, hatte ich neue Erkenntnisse gewonnen und baute diese in meine 

Konzeption mit ein. Daraufhin legte ich auch die Anzahl der Teilnehmer fest und 

beschränkte mich auf 12 Personen. Anschließend konzipierte ich einen Ablaufplan 

des Shooting. Bei der Planung ging es mir hauptsächlich darum, die Rahmenbedin-

gungen so zu gestalten, dass sich das Model wohl fühlte und entspannt in die Port-

rätsitzung gehen würde. Dazu legte ich grundlegende Dinge fest, wie zum Beispiel 

die Verpflegung, das heißt jede Person sollte etwas zu Trinken und zu Essen ange-

boten bekommen. Ein zweiter Punkt war die Musik. Jedes Model sollte sich die Mu-
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sik, die während des Shooting lief, selbst aussuchen und so eine entspannte Atmo-

sphäre schaffen.  

Nachdem die Frage nach den Models geklärt war, konkretisierte ich die Inhalte des 

Shootings. Ich wollte von jeder Person ein Porträt erstellen. Ein Porträt, das sich auf 

das Gesicht konzentriert und dieses in den Mittelpunkt stellt. Der Hintergrund sollte 

neutral sein, sodass er dem Betrachter im Prinzip nicht auffallen würde und die volle 

Aufmerksamkeit auf das Gesicht gerichtet ist. Die Recherche nach Porträtbeispielen 

begann, sodass ich meine Gedankengänge visuell zusammen bringen konnte. Für 

diese Aufgabe nutzte ich größtenteils die Internetplattform Pinterest. Diese Seite 

stellt einen riesigen Bilderkatalog dar, den man durch die Eingabe von Suchbegrif-

fen durchsuchen kann. Fotos, die einem gefallen, lassen sich markieren und es be-

steht die Möglichkeit diese in seinem eigenen Ordner jeder Zeit anzusehen oder auf 

anderen sozialen Plattformen zu teilen. Auf diese Weise sammelte ich Beispielbilder 

für meine Fotoreihe. Während dieser Suche stieß ich auf Porträtfotografien, die mit 

einem Ringlicht aufgenommen wurden und erinnerte mich an ein früheres Fotos-

hooting, bei dem ich selbst vor der Kamera stand. Die Ergebnisse von damals be-

eindruckten mich, auch nach einer erneuten Betrachtung. Das Ringlicht sorgt für 

eine gleichmäßige Ausleuchtung des Gesichtes, sodass Schatten so gut wie gar 

nicht auftreten. Das schöne daran ist, dass man nahezu jedes Detail in den Gesich-

tern einfangen kann, da das Gesicht gleichmäßig von allen Positionen beleuchtet 

wird. Das Ringlicht verleiht jedem Porträt eine Besonderheit, da es das Gesicht re-

gelrecht in Szene setzt und zudem einen einzigartigen Effekt in den Augen erzeugt. 

Da unsere Augen und auch unsere Pupillen rund sind, werden diese Formen wun-

derbar vom Ringlicht erfasst und werden so hervorgehoben. Das Licht setzt sich, 

wie der Name schon sagt, wie ein kleiner Ring um die Pupille und bringt somit be-

sonders die Augenpartie zum Leuchten. Durch diese spezielle Art der Beleuchtung 

und dem Hervortreten des Gesichtes entwickeln die Bilder einen ganz eigenen Cha-

rakter. Auf manche Menschen wirken sie gerade durch das starke, frontale Licht 

sehr streng und kühl, doch genau das macht für mich den Reiz daran aus. Da ich 

bei dem Porträt maximalen Fokus auf das Gesicht des Models legen wollte, ent-

schied ich mich für die Verwendung des Ringlichtes. 

Der Inhalt des Shooting wurde bereits durch meine Fragestellungen festgelegt. Tre-

ten Verhaltensänderungen vor der Kamera auf und falls ja, wie fange ich diese ein? 

Das eingeladene Model sollte sich von mir fotografieren lassen und anschließend 

selbst Fotos von sich anfertigen. Für das Selbstporträt plante ich einen Fernauslö-

ser, einen Spiegel und ein Stativ zu nutzen. Es sollte vor demselben Hintergrund 

stattfinden, um auch beim Selbstporträt nicht vom Model abzulenken und den Fokus 
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auf das Gesicht der porträtierten Person zu legen. In der Konzeption legte ich fest, 

dass die Models beim Selbstporträt zwei Möglichkeiten in Sachen Licht bekommen 

sollten. Sie sollten sich zwischen der Nutzung des Ringlichtes oder Tageslicht ent-

scheiden. Ich hatte vor, die Person für etwa 15 Minuten alleine im Raum zu lassen, 

sodass sie in dieser Zeit in Ruhe selbstständige Aufnahmen von sich machen konn-

te. Bevor ich den Raum verließ sollten sie die Informationen erhalten, dass sie in 

dieser Zeit tun und lassen konnten was sie wollten. Das heißt sie konnten etwas 

trinken, essen, telefonieren oder einfach Musik hören, jedoch war die Grundvoraus-

setzung die Anfertigung von mehreren Selbstporträts. 

 

Beim „Selfie“ plante ich etwas anderes. Ich wollte nicht, dass das „Selfie“ am selben 

Ort wie das Porträt und das Selbstporträt gemacht wird. Grund dafür ist, dass die 

Personen erst einmal etwas Abstand zum Shooting bekommen sollten, um so das 

Shooting zu reflektieren und auf sich wirken zu lassen, bevor sie ein erneutes Foto 

von sich machten. Ich habe die Models mit der Aufgabe nach Hause geschickt, ein 

„Selfie“ von sich zu machen. Das „Selfie“ sollte wie bereits erwähnt nach dem Shoo-

ting und an einem anderen Ort aufgenommen werden. Wichtig bei dieser Aufgabe 

war mir die spätere Datenübermittelung entweder per USB-Stick oder per E-Mail. 

Grund für diese ausdrückliche Bitte war, dass die meisten meiner Models sonst 

Kurzmitteilungsanbieter wie zum Beispiel WhatsApp oder die „Social-Media“-

Plattformen wie Facebook für Datenübertragung nutzen. Da diese Anbieter die Da-

ten komprimieren, hätte die Qualität der Bilder darunter gelitten.  

 

Die Idee für das Shootings und die Anfertigung der drei Porträts basierte also all-

gemein darauf, den Models weder beim Porträt noch beim Selbstporträt oder „Sel-

fie“ genaue Anweisungen bezüglich des Verhaltens zu geben. Ich als Fotograf woll-

te das Porträt nicht sonderlich inszenieren und entschied mich für die Taktik, dem 

Model selbst zu überlassen, wie es sich verhält. Das heißt, ich gab keinerlei Anwei-

sungen, wie zum Beispiel das Präsentieren von besonderen Grimassen oder Emo-

tionen. Im Grunde genommen wollte ich bereits beim Porträt die Situation des 

Selbstporträts schaffen, das heißt dem Model den Part zu überlassen, selbst für den 

Inhalt des Bildes verantwortlich zu sein. 

 

Die Inhalte der Shootings waren also festgelegt und nun mussten weitere elementa-

re Rahmenbedingungen entschieden werden. Angefangen bei der Auswahl des 

Ortes, an dem ich fotografieren möchte. Erst dachte ich an das Fotostudio im Ge-

bäude A der Ostfalia Hochschule in Salzgitter. Grund für die Überlegungen war, 
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dass ich dort durch die integrierten Blitzanlagen noch mehr Möglichkeiten hätte das 

Model auszuleuchten. Doch die Gedanken verflogen schnell, da die Umsetzung rein 

logistisch gesehen schwierig erschien. Da ich in Braunschweig wohne, einige mei-

ner Models nicht aus der Umgebung kommen und zeitlich bloß bedingt verfügbar 

waren, brauchte ich einen flexibleren Ort. Lange Zeit überlegte ich, wo das ganze 

stattfinden könnte und entschied mich schlussendlich, nach einigen Lichttests, doch 

für meine eigene Wohnung in Braunschweig. 

Ich richtete das Esszimmer so ein, dass ich problemlos mit Licht und Models agie-

ren konnte und reichlich Platz zum Bewegen zur Verfügung stand. Als Hintergrund 

diente eine frisch gestrichene weiße Wand, die ich von störenden Dekorationen 

befreite. Der Hintergrund sollte weiß sein, das wurde mir während der Bildrecher-

chen deutlich, da so ein besonders guter Kontrast zwischen Model und Hintergrund 

entstehen würde. Entscheidend für das Aufkommen des speziellen Kontrastes war 

die Wahl der Schwarz-Weiß-Fotografie, die ich für das gesamte Projekt vorsah. 

Grund für die Schwarz-Weiß-Fotografie ist zum einen die Faszination des bereits 

erwähnten Kalenders des ZEITmagazins und zum anderen der wesentliche Aspekt, 

dass die Reduzierung auf schwarz und weiß eine gezielte Aussagekraft mit sich 

bringt. In der Schwarz-Weiß-Fotografie kommen Kontraste deutlicher zur Geltung 

und das Motiv steht automatisch intensiver im Mittelpunkt als bei einer Farbaufnah-

me. Der Betrachter kann nicht von Farben beeinflusst werden und sein Blick nicht 

gelenkt werden, sondern er konzentriert sich unausweichlich auf das Motiv des Bil-

des. In diesem Fall ist es das Gesicht, das sofort ins Auge springt und den Blick des 

Betrachters fixiert. Genau das ist es, was ich mit den Porträts bezwecken möchte. 

Die Technik, die ich für das Porträt und das Selbstporträt nutzte, war mein Eigenbe-

sitz, das heißt ich musste mir keinerlei Dinge temporär ausleihen. Dies verschaffte 

mir einen großen Vorteil in der zeitlichen Flexibilität und somit in der Planung. Das 

Ringlicht war vor Ort und auch die Kameratechnik, sowie das Stativ stand mir jeder-

zeit zur Verfügung. Ich fotografierte mit meiner digitalen Spiegelreflexkamera, einer 

Nikon D7000, mit zwei verschiedenen Objektiven und einem Infrarotauslöser. Eins 

der beiden Objektive war eine 50 mm Festbrennweite, mit einer 1.8 Blende. Dies 

gab mir die Möglichkeit mit einer sehr offenen Blende fotografieren zu können, um 

so eine geringe Tiefenschärfe in den Ergebnissen zu erzielen. Bei dem zweiten Ob-

jektiv handelt es sich um ein Zoomobjektiv, das den Bereich von 18 mm bis 105 mm 

abdeckt und eine Blende von 3.5 ermöglicht. Dieses Objektiv hatte ich für das 

Selbstporträt eingeplant, da ich so wenn nötig in der Brennweite variabel war, um 

die jeweilige Person aufzunehmen. 
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Letztlich stellte sich noch die Frage, wie die ganzen Fotografien präsentiert werden 

sollten, doch auch dieser Punkt stand für mich von Anfang an fest. Die Arbeiten 

stellte ich mir in einem Fotoband vor, der ähnlich wie die Fotografien in Schwarz-

Weiß gehalten und auf das wesentliche reduziert gestaltet werden würde. Die ers-

ten Layout-Ideen spielten mit ganzseitigen Fotos und sehr wenig Text auf der ge-

genüberliegenden Seite. Als Schrift wählte ich eine serifenlose Schriftart, da sie mit 

ihrem klaren, schlichten Aussehen kaum von der Fotografie ablenkte. 

Die Vorbereitungen waren nun abgeschlossen und ich konnte endlich beginnen die 

Theorie in die Praxis umzusetzen. Im Folgenden werde ich die Realisierung der 

Konzeption beschreiben. 

 

6.3 Realisierung 

 

Insgesamt habe ich 12 Personen für dieses Projekt eingeladen. Jedes Model erhielt 

einen eigenen Termin für den mindestens zwei Stunden eingeplant waren. Die Ver-

teilung der Termine war jedoch nicht ganz einfach, da wie bereits erwähnt nicht alle 

Teilnehmer aus der umliegenden Umgebung kamen. Demnach waren nur ausge-

wählte Tage möglich und der gesamte Shooting-Zeitraum zog sich insgesamt über 

sieben Tage, verteilt auf zwei Wochen. Da der geplante Ablauf bei jeder Sitzung 

derselbe war, beschreibe ich nun anhand eines Beispiels den Hergang und die Um-

setzung der Konzeption. Etwa eine halbe Stunde vor jeder Sitzung bereitete ich 

meine technischen Gerätschaften vor. Ich prüfte die Speicherkarte der Kamera und 

den Akku, legte mir das Wechselobjektiv sowie den Fernauslöser bereit und baute 

das Ringlicht, so wie in Abbildung 8105 zu sehen ist, auf. Sobald die jeweilige Person 

bei mir eintraf, kam es in den ersten zwanzig Minuten zu einem lockeren Gespräch, 

um die Person ankommen zu lassen und sie nicht sofort mit der Fotografie zu kon-

frontieren. Anschließend begann ich mit der genauen Installation der Gerätschaften, 

mit anderen Worten das Ringlicht wurde auf die feste Position gebracht und die 

Kamera eingestellt. In dieser Zeit lud ich das Model dazu ein, an meinem Computer 

eine eigene Liste mit mehreren Musiktiteln zu erstellen, die wir während des Shoo-

tings hörten. 

Anschließend bat ich die Person, sich vor die weiße Wand zu stellen, passte das 

Ringlicht auf die jeweilige Größe meines Gegenübers an und machte letzte Licht-

einstellungen an meiner Kamera. Jedes Model erhielt dann dieselbe Anweisung von 

mir. Ich erklärte, dass ich als Fotograf nun ein Porträt machen würde und dafür die 

																																																								
105 siehe Anhang S. 54, Abbildung 8. 
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Rahmenbedingungen wie das Licht und die Auswahl der Optik stelle. Das Model 

jedoch sollte keine genauen Anweisungen von mir erhalten und selbst über Gestik 

und Mimik während des Fotografierens entscheiden. Für das Porträt wählte ich das 

Objektiv mit einer 50 mm Festbrennweite und einer 1.8 Blende. Ich nahm das Model 

im Hochkant Format auf und wählte einen Bildausschnitt auf Brusthöhe um mir spä-

ter bei der Bearbeitung Spielraum im endgültigen Anschnitt zu ermöglichen. Die 

Porträts und auch die späteren Selbstporträts speicherte meine Kamera sowohl im 

komprimierten JPEG-Format, als auch zusätzlich im RAW-Format ab. Das RAW-

Format zeichnet deutlich mehr Informationen eines Bildes auf und bietet für die Be-

arbeitung am Computer wesentliche Vorteile. 

Nachdem ich das Gefühl hatte die gewünschten Aufnahmen meines Models ge-

macht zu haben, beendete ich die Porträtsitzung und leitete eine kleine Pause ein. 

In dieser Pause bot ich Essen und Getränke an und führte ein kurzes, reflektieren-

des Gespräch über das Porträt. Anschließend baute ich das Set für das Selbstport-

rät auf. Dafür positionierte ich das Stativ vor der weißen Wand und fixierte die Ka-

mera darauf. In diesem Fall nutzte ich das Zoomobjektiv und stellte eine Brennweite 

von 35 mm ein, um so jeder Person den nötigen Raum für die Fotos zu geben. 

Durch die optische Abstufung von 50 mm auf 35 mm ergab sich ein größerer Bild-

ausschnitt, der das Aufnahmeverfahren für die Models erleichterte. Als zusätzliche 

Hilfe stellte ich einen großen Spiegel hinter die Kamera und schaltete den Monitor 

der Kamera ein. So konnte die Person sich selbst sehen und auch den Bildaus-

schnitt selbst wählen. Zudem stellte ich den Fokus der Kamera auf automatisch, 

sodass das Model relativ frei posieren konnte und trotzdem genügend Schärfe im 

Bild vorhanden war. 

Nachdem ich die Kamera fertig installiert hatte, übergab ich dem Model den Fern-

auslöser. Jeder erhielt etwa 10 bis 15 Minuten Zeit für die Fotos und blieb in dieser 

Zeit alleine in dem Raum. Die einzige Bedingung, die ich stellte war die Anfertigung 

von Selbstporträts. Auch in diesem Fall erklärte ich dem Model, dass es selbst ver-

antwortlich sei für den Inhalt des Bildes, um somit die gleichen Voraussetzungen 

wie beim Porträt zu schaffen. Auch die Lichtsituation überließ ich dem Model, sprich 

ob es sich mit oder ohne das Ringlicht fotografieren möchte. 

Als die Zeit abgelaufen war betrat ich den Raum und bedankte mich für die Mitar-

beit. Daraufhin kam es in der Regel zu einem weiteren reflektierenden Gespräch, 

bei dem ich am Ende auf die kleine Hausaufgabe mit dem „Selfie” hinwies. Ich bat 

jede Person darum, ein „Selfie” an einem gewohnten Ort von sich anzufertigen, auf 

dem lediglich sie und niemand anderes zu sehen ist. Ansonsten übergab ich die 

Verantwortung für den Inhalt des „Selfies“ an die jeweilige Person selbst. Zudem 
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sollte mir jede Person ein Zitat zukommen lassen, von dem sie sich angesprochen 

fühlt und mit dem sie sich identifizieren kann. Damit war das Shooting beendet, ich 

bedankte mich erneut für die Unterstützung und verabschiedete die jeweilige Per-

son. Daraufhin baute ich die Technik zurück und kopierte die Daten der Kamera auf 

meinen Computer. Dort legte ich für jedes Shooting einen eigenen Ordner an und 

unterteilte diesen in vier weitere Ordner. So entstand kein ungeordneter Zusam-

menschluss aus allen angefertigten Dateien und ich konnte gut sortiert auf die ein-

zelnen Bilder des Porträt, des Selbstporträts und des „Selfies“ zugreifen. 

Nachdem ich die Daten sortiert hatte, begann ich mit der Sichtung des Materials 

und entwickelte eine Auswahl an Bildern für die spätere Bildbearbeitung. Die Bild-

bearbeitung stellte einen wesentlichen Teil der ganzen Arbeit dar. Zunächst trennte 

ich die JPEG-Dateien von den RAW-Dateien, da ich für die Bearbeitung lediglich die 

RAW-Dateien brauchte. Diese importierte ich dann in das Bearbeitungsprogramm 

Adobe Photoshop und machte die ersten Grundeinstellungen am Bild im RAW-

Converter. Hier werden Dinge wie zum Beispiel die Objektivverkrümmung entfernt 

oder die Schärfen detailliert angepasst sowie die Belichtung des Bildes bestimmt. 

Bei diesen Grundeinstellungen kam es mir besonders auf die Schärfe und Kontraste 

an. Die Schärfe lässt sich separat unter einem extra Menüfeld angleichen. Kontraste 

lassen sich zum einen unter „Kontrast“ und zum anderen mit dem Regler „Klarheit“ 

hervorheben. Ansonsten habe ich an der RAW-Datei nicht viel verändert und expor-

tierte sie als „Smartobjekt“ in Photoshop. Der Vorteil des „Smartobjekts“ ist, dass 

man jederzeit per Doppelklick auf das Objekt in den RAW-Modus wechseln kann, 

um beispielsweise die Beleuchtung nachzubessern, wie in der Abbildung 9106 zu 

sehen. Mithilfe von Photoshop konvertierte ich die Fotos in Graustufen und passte 

die Kontraste an den Schwarz-Weiß-Modus an. Daraufhin wählte ich einen passen-

den Ausschnitt für das Porträt oder Selbstporträt und ließ es zurechtschneiden. Den 

dpi-Wert, sprich die Pixel pro Zoll, ließ ich bei 300 stehen, so wie meine Kamera ihn 

angelegt hatte, da dieser für den späteren Druck ausreichte. Auf diese Art bearbei-

tete ich alle ausgewählten Bilder und speicherte diese in einem jeweils eigenen 

Ordner, sodass ich die fertigen Ergebnisse getrennt von der davor angelegten Aus-

wahl hatte. 

Nun stand mir die Gestaltung des Fotobandes als letzte kreative Aufgabe bevor. 

Auch hier hatte ich meine grundlegenden Vorstellungen, wie der Bildband am Ende 

auszusehen hatte. Das gesamte Layout sollte so schlicht wie möglich ausfallen, 

damit die Fotografien im Vordergrund stehen. Zudem sollte das Design eine Redu-
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zierung auf das Nötigste darstellen, ähnlich wie der Sinn bei der Umsetzung der 

Porträtfotos, keine störenden Elemente im Hintergrund und schlichtweg das Gesicht 

des Protagonisten im Vordergrund. Dazu legte ich mir eine neue Datei im Pro-

gramm Adobe InDesign an und begann meine Vorstellungen umzusetzen. Dieser 

Gestaltungsprozess zog sich über einen Zeitraum von etwa einer Woche. Ich pro-

bierte viele verschiedene Varianten, bis ich schlussendlich zu dem jetzigen Ergebnis 

gekommen bin. Im Design des Bildbands sollte Gleichmäßigkeit vorkommen, also 

ein festes Muster, das sich durch das gesamte Buch zog. Dabei kam ich auf ein 

Rahmenmodell, das als Stilmittel die Fotografien in Szene setzen sollte. Da ich drei 

unterschiedliche Arten von Bildern hatte, sprich das Porträt, das Selbstporträt und 

das „Selfie”, entschied ich mich für eine Doppelseite pro Art. Erst hatte ich überlegt 

das Selbstporträt und das „Selfie” auf einer Doppelseite gegenüber zu stellen, doch 

letztendlich habe ich mich dafür entschieden, jedes Porträt für sich stehen zu lassen 

und somit auf den Betrachter wirken zu lassen. 

Das Rahmenmodell setzte sich aus verschiedenen schwarzen Rahmen mit einer 

einheitlichen Stärke von 10 mm zusammen. Das Porträt besitzt einen weißen Rah-

men, der einen wunderbaren Kontrast zu dem schwarzen Rahmen auf der gegen-

überliegenden Seite erzeugt. Innerhalb des schwarzen Rahmens auf der linken Sei-

te sind die wesentlichen Informationen zur Person aufgeführt. Das Selbstporträt 

zeigt eine Anzahl von drei Bildern und wird durch einen kleinen schwarzen Rahmen 

in dem das Zitat der jeweiligen Person steht vervollständigt. Auch das „Selfie” erhält 

einen schwarzen Rahmen, sodass die Vorstellung entsteht, es würde an einer 

Wand in einem extra Rahmen hängen. Anhand der verschiedenen Fotografien soll 

das unterschiedliche Verhalten in der jeweiligen Fotosituation deutlich werden. 

Die Schriftart sollte wie die Gestaltung des Bildbands ebenfalls eine Reduzierung 

auf das Wesentliche ausstrahlen. Aus diesem Grund wählte ich die serifenlose 

Schriftart Theinhardt Medium in der Schriftgröße 14pt, die einen schlichten und mo-

dernen Eindruck mit sich bringt. Schriftliche Informationen neben den Bildern be-

schränkten sich auf den Namen des Models, die Art der Fotografie, die Seitenzahl 

und beim Selbstporträt und zusätzlich das Zitat. Am Schluss der Gestaltung wählte 

ich ein für mich sehr passendes Zitat von Elizabeth Opalenik, das den Bildband er-

öffnen sollte.  

 

„Truly all photographs are self-portraits.“107 

 

																																																								
107 http://www.annagruenauer.com/work/worldwide/, aufgerufen am 09. April 2016. 
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Es bezieht sich wunderbar auf das Thema meiner Arbeit, denn auch das Porträt ist 

in sich ein Selbstporträt und zwar das des Fotografen. Es zeigt die Sicht des Foto-

grafen auf seine Arbeit, denn diese wird anhand der Fotografie widergespiegelt. Mit 

anderen Worten ist eine Fotografie ein Spiegelbild des Fotografen, seiner Arbeit und 

seiner Gestaltung. In meinem Fall zeige ich mit den Porträts der Models meine 

Sichtweise auf den Menschen. Das Selbstporträt, genau wie das „Selfie” hat der 

Protagonist völlig selbst in der Hand. Es entstehen interessante Unterschiede beim 

Verhalten vor der Kamera. 

Mit dem Zitat kam mir auch der Titel des Bildbandes „Sichtweisen“. Es sind drei Bil-

der, zwei aufgenommen von dem Model selbst und eins von mir, doch alle drei zei-

gen den Menschen anders. Ein Mensch, drei Fotos, drei Sichtweisen. 

 

6.4 Fazit 

 

In der Porträtfotografie lassen sich psychologische Aspekte erkennen, die das foto-

grafische Ergebnis beeinflussen. Diese Einflüsse lassen sich bereits während der 

Vorbereitung auf eine Fotografie-Sitzung beobachten. Erste Überlegungen, wie die 

Sitzung beispielsweise ablaufen könnte oder wie diese inhaltlich gestaltet werden 

könnte, bringen die Psyche in den fotografischen Prozess mit ein. Besonders wäh-

rend des Fotografierens spielt die Psyche sowohl beim Model als auch beim Foto-

grafen eine wichtige Rolle hinsichtlich des späteren Ergebnisses. Drückt sich bei-

spielsweise die Stimmung des Models durch Nervosität oder Unsicherheit aus, z. B. 

durch mangelnde Erfahrung vor der Kamera, wird dies auf den entstehenden Fotos 

durch eine angespannte Körperhaltung sichtbar. Deutlich souveräner wirkt das Auf-

treten von Models, die bereits vor der Kamera gestanden haben und somit Selbst-

bewusstsein ausstrahlen. Viele Fotografen sehen es als ihre Pflicht an, sich um die 

Psyche des Models zu kümmern. Ein Beispiel dafür ist das Aufbauen von Vertrau-

en, um einer Person mögliche Anspannungen zu nehmen und die Zusammenarbeit 

zu erleichtern. Das Auftreten des Fotografen ist somit ebenfalls entscheidend und 

zeigt sich neben den gestalterischen Merkmalen ebenfalls in den Ergebnissen. 

Die Präsenz des Fotografen spielte im praktischen Teil dieser Bachelorarbeit eine 

wesentliche Rolle. Untersucht wurde die Verhaltensänderung von Personen inner-

halb drei verschiedener Fotosituationen. Gemeint sind die Situationen des Porträts, 

des Selbstporträts und des „Selfies“. Entscheidend war dabei die Anwesenheit bzw. 

Abwesenheit des Fotografen. Anhand der Ergebnisse war festzustellen, dass die 

Präsenz des Fotografen das Verhalten von fast allen teilnehmenden Personen be-

einflusste. Elf von ihnen verhielten sich während des Porträts deutlich zurückhalten-
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der als bei dem darauffolgenden Selbstporträt, das die Teilnehmer selbst, in Abwe-

senheit des Fotografen, anfertigten. Das „Selfie“ erzeugte wiederum eine erneute 

Verhaltensänderung. Da die Teilnehmer das „Selfie“ an einem eigen gewählten Ort 

und Zeitpunkt machten, wurden Unterschiede zum Selbstporträt allein durch den 

Hintergrund deutlich. Doch die Ergebnisse der „Selfies“ wirkten insgesamt wenig 

durchdacht und vermittelten so den Eindruck von mangelndem Interesse gegenüber 

der Anfertigung des „Selfie“. 

Es ist festzuhalten, dass die Präsenz des Fotografen das Verhalten von Models, die 

keine Erfahrung vor der Kamera haben, deutlich beeinflusst. Ein Grund dafür ist auf 

die Psyche des Menschen zurückzuführen. Die fehlende Erfahrung könnte aus-

schlaggebend für die unsichere Verhaltensweise der meisten Models während des 

Porträts sein. Neben der Unsicherheit könnte jedoch auch eine gewisse Hemmung 

entscheidend sein. Die Präsenz des Fotografen könnte die Models gehemmt haben, 

kreative, in ihren Augen vielleicht peinliche Verhaltensweisen zu präsentieren. 

Die Erkenntnisse der praktischen Arbeit passen mit der anfänglichen Vermutung 

überein, dass deutliche Verhaltensänderungen sichtbar werden, je nach Anwesen-

heit einer zweiten Person im Raum. Zudem konnte das Konzept ohne Komplikatio-

nen durchgeführt werden, sodass das gesamte Projekt einen großen Erfolg dar-

stellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	 47	

I   Literaturverzeichnis 
 
 
I.I   Sekundärliteratur 
 
Angier, Roswell: Schärfe deinen Blick. Außergewöhnliche Portraitfotografie in Kon-
text, Theorie und Praxis. München: Addison-Wesley Verlag, 2008. 
 
Autenrieth, Ulla: Die Bilderwelten der Social Network Sites. Bildzentrierte Darstel-
lungsstrategien, Freundschaftskommunikation und Handlungsorientierungen und 
Jugendlichen auf Facebook und Co. (Short Cuts, Cross Media, Band 7). Baden-
Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014. 
 
Baier, Wolfgang: Geschichte der Fotografie. Quellendarstellung zur Geschichte der 
Fotografie. 2. Auflage. Leipzig: VEB Fotokinoverlag, 1980. 
 
Barnow, Sven: Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch. Über die Kunst, Men-
schen zu fotografieren. Heidelberg: dpunkt.Verlag GmbH, 2016. 
 
Brugner, Simon: Über die Realität im Zeitalter digitaler Fotografie. Boizenburg: Ver-
lag Werner Hülsbusch, 2012. 
 
Elger, Dietmar: Andy Warhol. Selbstportraits/Self-Portraits. Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz Verlag, 2004. 
 
Freund, Gisèle: Photographie und Gesellschaft. Reinbek: Rowohlt, 1997. 
 
Hägele, Ulrich; Ziehe, Irene(Hg.): Fotos – „schön und nützlich zugleich“. Das Objekt 
Fotografie. Berlin: Lit Verlag, 2006. 
 
Honnef, Klaus: Lichtbildnisse. Das Porträt in der Fotografie. Köln: Rheinland-Verlag 
GmbH, 1982. 
 
Lexikonredaktion F. A. Brockhaus: Der Brockhaus. Kunst. Künstler, Epochen, 
Sachbegriffe. 2. Auflage. Leipzig, Mannheim: F. A. Brockhaus GmbH, 2001. 
 
Lucie-Smith, Edward: DuMont’s Lexikon der Bildenen Kunst. Angewandte Kunst, 
Architektur, Fotografie, Grafik, Malerei, Plastik; Stilrichtungen, Schulen, Medien, 
Materialien, Techniken. Köln: DuMont Buchverlag, 1990. 
 
Marchesi, Jost J.: Handbuch der Fotografie. Farbfotografie, Digitalfotografie. (Hand-
buch der Fotografie, Band 3). Gilching: Verlag Photographie, 1998. 
 
Schmalriede, Silke und Manfred: Das fotografische Porträt. Berlin: Verlag Dirk Nis-
hen, 1988. 
 
Spitzing, Günter: Fotopsychologie. Die subjektive Seite des Objektivs. Weinheim, 
Basel: Beltz Verlag, 1985. 
 
Stiegler, Bernd; Thürlemann, Felix: Meisterwerke der Fotografie. Stuttgart: Reclam, 
2011. 
 
Walther, Pan: Künstlerische Porträt-Fotografie. München: Verlag Laterna magica, 
1986. 
 



	 48	

Weiermair, Peter: Portraits. Das Portrait in der zeitgenössischen Photographie. 
Kilchberg, Zurich: Edition Stemmle AG, 1994. 
 
 
 
 
 
I.II   Internetquellen 
 
 
http://archiv.monopol-magazin.de/blogs/der-kritiker-jerry-saltz-blog/2013287/Jerry-
Saltz-ueber-”Selfie”s.html, aufgerufen am 13. April 2016. 
 
 
http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch/”Selfie”, aufgerufen am 13. 
April 2016. 
 
 
http://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/selfy, aufgerufen am 13. April 
2016. 
 
 
http://www.duden.de/rechtschreibung/”Selfie”, aufgerufen am 13. April 2016. 
 
 
http://www.techfacts.de/ratgeber/was-ist-pinterest, aufgerufen am 15. April 2016. 
 
 
http://www.oxforddictionaries.com/de/definition/englisch/”Selfie”, aufgerufen am 15. 
April 2016. 
 
 
http://www.spiegel.de/einestages/historische-”Selfie”s-selbstportraets-aus-der-foto-
fruehzeit-a-1037694.html, aufgerufen am 15. April 2016. 
 
 
https://www.instagram.com/press/, aufgerufen am 16. April 2016. 
 
 
http://www.influma.com/blog/was-ist-influencer-marketing/, aufgerufen am 16. April 
2016. 
 
 
http://www.welt.de/wirtschaft/article144774775/Wie-die-Modebranche-vom-”Selfie”-
Effekt-profitiert.html, aufgerufen am 16. April 2016. 
 
 
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/mastercard-bezahlen-per-”Selfie”-mit-”Selfie”-
pay-a-1078828.html, aufgerufen am 16. April 2016. 
 
 
http://archiv.monopol-magazin.de/blogs/der-kritiker-jerry-saltz-blog/2013287/Jerry-
Saltz-ueber-”Selfie”s.html, aufgerufen am 10. und 16. April 2016. 
 



	 49	

http://www.digitalkamera.de/Meldung/Die_Geschichte_der_Digitalfotografie_Teil_1/
1595.aspx, aufgerufen am 14. April 2016. 
 
 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-32205195.html, aufgerufen am 15. April 2016. 
 
 
Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Web 
2.0, online im Internet:  
35/Archiv/80667/web-2-0-v9.html, aufgerufen am 14. April 2016. 
 
 
Springer Gabler Verlag (Herausgeber), Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Sozia-
le Medien, online im Internet: 35/Archiv/569839/soziale-medien-v6.html, aufgerufen 
am 14. April 2016. 
 
 
http://www.dietmarspolert.de/Portrait/Fotos/12/, aufgerufen am 17. April 2016. 
 
 
http://www.nytimes.com/2010/07/01/fashion/01ONLINE.html?adxnnl=1&pagewante
d=all&adxnnlx=1391436647-heIf1Kd44PyhadCMb9sp7w&_r=1, aufgerufen am 18. 
April 2016. 
 
 
http://www.bachelor-studium.net/bologna-prozess.php, aufgerufen am 10. April 
2016. 
 

http://www.annagruenauer.com/work/worldwide/, aufgerufen am 09. April 2016. 

 
http://www.sueddeutsche.de/kultur/cartier-bresson-ausstellung-fotografie-das-ist-
nichts-1.1249367-2, aufgerufen am 10. April 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 50	

II   Bildquellen 

 

Abbildung 1:  

http-//www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2011/10/Hippolyte-BAYARD-1801-

1887-Autoportrait-en-noye-1840-, aufgerufen am 13. April 2016. 

 

Abbildung 2:  

www.vivianmaier.de/vivian-self/index, aufgerufen am 13. April 2016. 

 

Abbildung 3:  

http-//38.media.tumblr.com/tumblr_lrqfkmSO8r1qlrptv, aufgerufen am 13. April 2016. 

 

Abbildung 4:  

https-//de.pinterest.com/pin/428967933235100789/, aufgerufen am 15. April 2016. 

 

Abbildung 5:  

http-//images3.amica.de/img/incoming/origs3127279/687905602-w1280-h960-q80-

p3/Gwen-Stefani-Selbstportraet-Spiegel, aufgerufen am 15. April 2016. 

 

Abbildung 6:  

Privatbild von Clément Milch, 2015. 

 

Abbildung 7:  

http-//www.spiegel.de/fotostrecke/selfies-verzerren-weltwahrnehmung-fotostrecke-

127132, aufgerufen am 13. April 2016. 

 
Abbildung 8: 

Privatbild von Clément Milch, 2016. 

 

Abbildung 9: 

Privatbild von Clément Milch, 2016. 

 

 

 

 

 



	 51	

III   Anhang 
 
 

Abbildung 1, „Selbstbildnis als Ertrunkener“ von Hippolyte Bayard.108 

 
 
 
Abbildung 2, Selbstporträt von Vivian Maier.109 

 
 
																																																								
108 http-//www.laboiteverte.fr/wp-content/uploads/2011/10/Hippolyte-BAYARD-1801-1887-Autoportrait-en-
noye-1840-, aufgerufen am 13. April 2016. 
109 vivianmaier.de/vivian-self/index, aufgerufen am 13. April 2016. 



	 52	

 
Abbildung 3, Andy Warhol in einem Fotoautomaten.110 

 
 
 
 
 
Abbildung 4, Selbstporträt mit Hilfe eines Spiegels. 111 

 
 
 
 

																																																								
110 http-//38.media.tumblr.com/tumblr_lrqfkmSO8r1qlrptv, aufgerufen am, 13. April 2016. 
111 https-//de.pinterest.com/pin/428967933235100789/, aufgerufen am 15. April 2016. 



	 53	

Abbildung 5, Spiegelbild mit Hilfe eines Smartphones.112 
 

 
 
 
 
 
 

Abbildung 6, Gruppenporträt Fotoautomaten aus dem Jahre 2015. 113 

 
 

																																																								
112 http-//images3.amica.de/img/incoming/origs3127279/687905602-w1280-h960-q80-p3/Gwen-Stefani-
Selbstportraet-Spiegel, aufgerufen am 15. April 2016. 
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