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Modell: Sven Schälin
Fotograf: Jasmin Hess
Zeit & Datum: 25. November, 2016 
Ort: Flüeli-Ranft, Obwalden

Nachdem ich mich von meinem eigentlichen 
Wunschthema meiner Inszenierung, «die ver-
schiedenen Archetypen der Frau», verabschie-
den musste, habe ich mich komplett neu aus-
gerichtet und nach einer simpleren Idee ge- 
sucht. Da ich die Shootings meiner ersten ge-
planten Inszenierung realtiv spät angesetzt 
hatte blieb mir nicht mehr so viel Zeit zur Vor-
bereitung und Planung einer neuen Serie. 

Im Nachhinein kann ich sagen das ich durch 
das platzen meines ersten Shootings gewisser-
massen gezwungen war, mich nach einer ein-
facheren aber dafür kreativeren Idee umzuse-
hen. Die Darstellung der Frau plante ich mit 
grosser opulenter Kulisse und vielleicht auch 
mit ein wenig Effekthascherei. Wenn ich ehr-
lich bin, wollte ich vielleicht ablenken von der 
nicht ganz klar zu fassenden Aussage oder 
åvielleicht auch davon, das ich auch nicht so 
recht davon überzeugt war. Ich wollte eigent-
lich schon länger eine interessante Story mit 
der Fotografie erzählen, drückte mich jedoch 
etwas vor dieser Aufgabe.

Ich musste etwas machen an dem ich nach der 
Arbeit oder an Wochenenden  arbeiten konnte. 
Da Ich eine Art emotionale Bildergeschichte 
erstellen wollte, suchte ich nach einem geeig-
neten Modell das sehr ausdrucksstark ist und 
ein bisschen schauspielerisches Talent mit-
bringt. Ich dachte dabei an einen Kollegen, wir 
haben zusammen ein kleines Atelier wo auch 
die Aufnahmen entstanden sind. Nach der Ar-
beit ist es jeweils schon Dunkel, mache ich des-
wegen etwas im Haus? Auf der Strasse mit 
Strassenlaternen? Ich entschied mich dafür 
gleich in unserem Ateilier zu arbeiten.

«Und alles nochmal neu…»

Die Idee war schnell gefunden:
Ich wollte einge Geschichte erzählen die in den 
ersten Bildern etwas suggeriert und im letzten 
Bild eine entscheidende Wendung passiert. Die 
Idee an sich ist gut, aber schwierig etwas kreati-
ves zu finden. Wie es der Zufall wollte sprach ich 
mit Sven Schälin, meinem gewünschten Modell 
darüber und er erwähne in dem Moment das er 
sich dann aber zuerst rasieren müsse. 

Die Idee kam mir sofort! Warum nicht einen Su-
izid vortäuschen und im letzten Bild einen Twist 
einbauen indem die Person im Bild sich ledig-
lich rasiert? Erleichtert darüber das ich etwas 
passendes gefunden hatte machte ich mich an 
die Arbeit. Bei der Vorbereitung war diesmal 
ganz klar die Ideenfindung das wichtigste.

Vorgehensweise:
In unserem Atelier haben wir jede menge Acce-
soires die ich verwenden konnte. Da ich die Per-
son freigestellt und stilisiert abbilden wollte, 
brauchte ich lediglich eine Lampe und einen 
Karton für den Hintergrund, beides befindet 
sich ebenfalls in unserem Ateleier. Eine Falsche 
Alkohol, ein Fass als Tisch und ein Rasiermesser 
hatte ich ebenso. Ich konnte die Idee also real-
tiv rasch umsetzen. Insgesammt waren die BIl-
der in ca. 3 Stunden im Kasten. 

Wie gut war meine Vorbereitung?
Die Vorbereitung war meiner Meinung nach 
sehr gut. Wo ich mich sonst bei der Vorberei-
tung verzettle und eher langsam vorwärts-
komme, konnte ich hier speditiv losarbeiten. 

Da nicht viele Objekte verwendet wurden, 
brauchte ich auch weniger Zeit zu investieren 
um Accesoires oder anderes Material zu finden. 
Das Modell musste nicht geschminkt werden 
und ich musste kein Studio reservieren. 
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Ist alles so abgelaufen wie geplant?
Der Ablauf lief reibungslos. Nach ein paar mal umstellen der Lampe konnte ich die 
verschiedenen Szenen durchfotografi eren. Wir probierten diverse Posen aus und 
konnten sehr zielgerichtet arbeiten da mein Modell gut schauspielern kann.

Wie habe ich mich gefühlt?
Da ich mit einem guten Kollegen zusammenarbeiten konnte, fühlte ich mich gut 
während der Arbeit. Die Stimmung während des Shootings war auch gut und un-
sere Zusammenarbeit funktionierte ebenfalls super, da wir ja auch sonst viel Zeit 
zusammen verbringen.

Hat sich meine Arbeitsweise bewährt?
Die verschiedenen Szenen die ich mir vorgestelt habe, skizzierte ich auf ein A3
Papier  auf und besprach diese mit meinem Modell. Diese vorgehensweise hat sich 
für eine gespielte Geschichte bestens bewährt.

Bin ich mit dem Resultat zufi reden?
Die Serie gefällt mir sehr gut, im Nachhinein wäre es mir lieber gewesen in einem 
komplett eingerichteten Studio zu arbeiten, um noch mehr Möglichkeiten bei der 
Lichtührung zur Verfügung zu haben, jedoch ging es auch so ganz gut und ich bin 
voll zufrieden mit dem Ergebnis. 

Was habe ich daraus gelernt?
Was mir besonders gefallen hat an dieser Arbeit war das rasche umsetzen und 
speditive abarbeiten. Mein Modell hat die Kunstschule gemacht und konnte mich 
mit Tipps zum Konzept etc. unterstützen. Mir war es also wichtig einen guten Ein-
druck zu hinterlassen, auch wenn wir sowieso Freunde sind.

Ich musste schnell arbeiten um Ihm nicht so viel Zeit zu stehlen und wie bei einem 
Kundenauftrag agieren. Einen Reibungslosen Ablauf war mir da sehr wichtig. Bei 
vorangegangenen Shootings habe ich bei der Vorbereitung und während des Shoo-
tings immer zu viel Zeit verloren, auch wegen meiner Unsicherheit. Ich zweifl e im-
mer sehr stark an mir und ich möchte daher in Zukunft daran arbeiten. Durch das 
positive Erlebnis dieser schnell und gut umgesetzten Arbeit habe ich an Sicherheit 
gewonnen das ich es kann! Das hat mich motiviert einfach mal anzufangen und 
etwas mal durchzuziehen ohne grosse Angst davor zu haben. 

Wie mache ich weiter?
Nach dem Lehrgang werde ich mindestens ein Shooting im Monat planen und um-
setzen. Ich werde darauf achten nicht immer im gleichen Schema vorzugehen um 
Kundenaufträge zu simulieren. Ich werde mal mit technisch aufwändiger Studio-
technik (Ich werde etwas anschaffen) oder aber auch einfach Outdoor nur mit Ka-
mera und Objektiv arbeiten. So möchte ich am Ball bleiben und mich weiter ent-
wickeln.Diese Abschlussarbeit hat mir die nötige Motivation gegeben dran zu
bleiben. Ob das People-Fotografi en sind oder Landschaftsaufnahmen spielt mir 
nicht so eine grosse Rolle. Hauptsache ich arbeite weiter. 


