Beauty-Fotos werden vor allem in Magazinen und in
der Werbung verwendet. Aber auch Amateurfotografen
und -models haben Freude an dieser Form der fotografischen Inszenierung, sodass viele Beauty-Fotos rein für
Portfolios aufgenommen und auf Fotografen-Webseiten
gezeigt werden. Abhängig vom Verwendungszweck und
Licht-Setup ist bei Beauty-Porträts fast immer eine Retusche durchzuführen. Die Beauty-Retusche, die mittels
Bildbearbeitung am Computer gemacht wird, kann in

Das BeautyPorträt
Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters – Sie als
Fotograf haben aber die Möglichkeit, die Schönheit
Ihres Models durch eine schmeichelhafte Ausleuchtung
positiv zu beeinflussen.
Um die Ausstrahlung einer Person zu unterstreichen,
wird beim Beauty-Porträt mit Farben, Accessoires und
auch mit intensiverem Make-up gearbeitet. Die Bilder
werden gezielt inszeniert, und mit unterschiedlichen
Lichtsetzungen können Sie Akzente setzen, Stimmungen erzeugen oder auch Makel abschwächen.
Beim Beauty-Porträt geht es nicht mehr um das eigentliche porträtieren einer Person, um die Darstellung
des Charakters oder um das Präsentieren von Eigenschaften. Hier werden Sie als Fotograf intensiv mit dem
Model arbeiten, um eine bestimmte Mimik, oftmals
etwas abgehoben bis kühl-arrogant, und vordefinierte
Ausdrücke zu erhalten. Darin besteht auch der Reiz der
Beauty-Fotografie. Um ansprechende Ergebnisse zu
erreichen, sind klare Looks beim Styling, ein passendes
Licht-Setup und ein gutes Teamwork zwischen Model,
Visagistin und Fotograf notwendig.
Einen besonderen Reiz in der Beauty-Fotografie bildet
das Setzen von Highlights am Model. So können Gesichts- und Körperformen betont werden, um ein plastisches Bild entstehen zu lassen.
Die Lichttechnik beim Beauty-Porträt geht vom einfachen Setup mit einer Leuchtstoffröhre bis zu aufwendigeren Setups mit vier Blitzköpfen. Jedes Setup bietet Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten der Akzentuierung,
der Betonung oder der Abschwächung von bestimmten
Besonderheiten.
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unterschiedlichen Qualitätsstufen durchgeführt werden: von einer einfachen Retusche von kleineren Hautunebenheiten bis zur High-End-Retusche, bei der an
einem Bild mehrere Stunden gearbeitet wird. Wenn Sie
in die Beauty-Fotografie einsteigen möchten, sollten Sie
sich auch mit dem Thema Retusche auseinandersetzen.
In diesem Kapitel sind die meisten Bilder retuschiert,
pro Bild habe ich etwa 30 bis 45 Minuten in die Retusche
investiert.

Eine Serie experimenteller Beauty-Bilder mit offener Blende und Bewegung

85 mm | f1,4 |1/200 s | ISO 100 | RAW | Model: Denisa

Beauty-Porträt mit
High-End-Retusche

85 mm | f8 |
1/160 s | ISO 100 | RAW |
Model: Sonja
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LICHT-SETUP

Accessoires in
Szene setzen

1. Platzieren Sie die Softbox 1 auf der linken Seite
leicht erhöht in einem Winkel von etwa 45 Grad vor
dem Model. Der Abstand zum Model sollte etwa 1 m
betragen. Stellen Sie das Führungslicht so ein, dass
sich ein leichter Nasenschatten bildet und unter
dem Kinn noch ein schmaler Schatten erkennbar ist.

85 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Viki

Mit einem einfachen Setup mit zwei Blitzen lassen
sich Accessoires wie Halsketten oder Haarschmuck
gut in Szene setzen, sodass ein harmonischer Gesamteindruck entsteht. Die Softbox erzeugt weiche
Schatten, und mit dem Durchlichtschirm lassen sich
diese Schatten noch weiter – je nach Geschmack –
aufhellen.

2. Anschließend positionieren Sie das Aufhelllicht 2
mit dem Durchlichtschirm ebenso leicht erhöht im
Winkel von etwa 45 Grad auf der rechten Seite. Dieser Blitz sollte etwa einen Abstand von 1,5 m zum
Model haben.

»Achten Sie auf die Kopfdrehung
des Models, damit ein schmales
Licht entsteht.«

1
2

Blitze in V-Stellung
Ein Klassiker in der Porträtfotografie ist ein
Setup mit zwei Lichtquellen in V-Stellung wobei
meist eine Lichtquelle als Hauptlicht dient und
die zweite Lichtquelle als Fülllicht, also zum
Aufhellen der Schatten. Der Vorteil dieses
Setups ist, dass es schnell aufgebaut ist. Zudem
können Sie mit der Leistung des Aufhelllichts
die Aufhellung der Schatten steuern: von dunkel bis hin zu kaum Schatten, wenn beide Lichtquellen gleich hell eingestellt sind. Gleichzeitig
wird auch die Plastizität im Bild verändert: von
plastisch bis zu flach. Aber Vorsicht: Bei der
V-Stellung können störende Kreuzschatten
entstehen.

AUFWAND
gering
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
weiches und harmonisches Beauty-Porträt
Inszenierung der Augen durch dunklen Lidschatten
Fokus auf Perlenkette
EQUIPMENT
1 × Softbox (60 cm)
1 × Durchlichtschirm (100 cm)

LICHTWIRKUNG
Die schräg platzierte Softbox erzeugt ein weiches Licht. Durch die Kopfdrehung des Models entsteht ein schmales Licht und ein breiter Schatten
auf der bildrechten Gesichtsseite. Er lässt das Gesicht schmaler wirken
und lenkt den Blick automatisch auf das gut beleuchtete Gesicht. Die dunkel geschminkten Augen wirken besonders intensiv, und die Catchlights in
den Augen lassen diese lebendig strahlen. Die zur Masche geknotete Perlenkette wird ebenfalls gut beleuchtet und bildet einen zweiten Fixpunkt
im Bild. Durch die beiden Blitze ist auf jeder Perle ein Highlight zu sehen,
wodurch der Glanz der Perlen unterstrichen wird. Der hellgraue Hintergrund wirkt dezent und unterstreicht den edlen Charakter des Bildes.

lebendige
Augen durch
Catchlight

Nase wird
leicht
betont

Die V-Stellung der beiden Blitze ist auf dem Setup-Bild
links unten gut zu erkennen. Das Model selbst steht
etwa 1 m vor dem weißen Hintergrundkarton. Da der
Durchlichtschirm ein sehr weiches, großflächiges Licht
mit viel Streulicht erzeugt, erscheint auch der Hintergrund sehr gleichmäßig in einem sehr hellen Grau.

breiter
Schatten

Schatten
bildet Kurve
bis zu den
Augenbrauen

ƒ9
ƒ4,5

2. Fixpunkt
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LICHT-SETUP

MarleneDietrich-Style

1. Positionieren Sie die Softbox 1 frontal von oben in

100 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Manon

Hoch-frontales Licht wird besonders in der BeautyFotografie gerne verwendet, da mit ihm die Konturen
des Gesichts besonders stark betont werden. Der
Klassiker – das sogenannte Hollywood-Licht, auf
das schon Marlene Dietrich schwor – wird hier mit
einem strengen Styling gepaart, sodass das Bild eine
gewisse Erotik ausstrahlt. Genau das macht den viel
beschworenen Marlene-Dietrich-Style aus.

einem Winkel von etwa 45 Grad entweder an einem
Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ.
Der Abstand zum Model sollte etwa 1 m betragen.
Stellen Sie das Hauptlicht so ein, dass genau unter
der Nase ein Schatten entsteht, der in der Mitte zwischen Oberlippe und Nase endet.

2. Auf einem niedrigen Stativ, frontal vor dem Model,
etwa in Bauchhöhe, montieren Sie einen Reflektor 2
und positionieren diesen so, dass damit der Hals
und der Nasenschatten aufgehellt werden.

Styling und Mimik
Gestaltungsbestimmend bei Beauty-Aufnahmen
sind Styling und Mimik des Models. Bereits bei der
Bildidee sollten Sie sich zu diesen Aspekten Gedanken machen und vor dem Shooting mit dem Model
und der Visagistin absprechen. So können diese
bereits passende Outfits, Styling-Elemente und
auch das entsprechende Material für das Make-up

mitbringen. Vor dem Aufbau des Setups können Sie
die Einzelheiten mit dem Model und der Visagistin
klären. Während des Shootings können Sie das
Model unterstützen: Geben Sie Feedback zu Posing,
Ausdruck und Mimik, z. B. indem Sie es mit Hinweisen und Anekdoten in die passende Stimmung
versetzen.

3. Den Normalreflektor 3 für das Hintergrundlicht platzieren Sie genau oberhalb des Models in einer Höhe
von etwa 2,5 m. Stellen Sie den Winkel des Blitzes
so ein, dass hinter dem Kopf des Models, etwa in
Nasenhöhe, die Mitte des Lichtkegels auf den Hintergrund trifft.

3

1

4. Der Abstand vom Model zum weißen Kartonhintergrund sollte etwa 1,5 m bis 2 m betragen. Durch eine
Veränderung des Winkels des Reflektors können Sie
die Aufhellung der Schatten variieren.

AUFWAND
mittel

LICHTWIRKUNG

GEEIGNET FÜR
Close-ups bis halbnahe Porträts
LOOK
sehr intensives Beauty-Porträt
stark betonte Konturen
maskuline Wirkung, unterstützt durch streng
zurückgebundene Haare
EQUIPMENT
1 × Softbox (60 cm)
1 × Normalreflektor mit Wabe
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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Durch die stark betonten Gesichtskonturen und die starken
Schatten bei den Wangenknochen wirkt das Bild sehr hart
und maskulin. Ebenso werden die Lippen und die Augen
durch das hoch-frontale Licht betont. Der Halsschatten ist
durch den Reflektor sehr zart verlaufend und erzielt trotzdem eine Abgrenzung zwischen Kopf und Rumpf. Die Augen leuchten durch die Aufhellung des Reflektors, und die
Schatten unter den Augenlidern verstärken den intensiven
Blick des Models. Mit dem Hintergrundlicht wird die Betonung nochmals auf das Gesicht gelenkt, und es entsteht
eine Vignettierung nach außen. Durch die gezielte Lichtsetzung entsteht eine sehr starke Plastizität, und das Model
scheint aus dem Bild herauszuragen.

Vignette

»Leicht geöffnete Lippen
verleihen dem Bild einen
erotischen Touch.«

betonte
Augen

stark betonte
Wangenknochen

Spot am
Hintergrund

2

ƒ7

deutliche
Schatten

ƒ8

Abgrenzung zum
Rumpf
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LICHT-SETUP

Knackige
Kontraste mit
Beauty-Dish

1. Positionieren Sie den Beauty-Dish 1 frontal von

85 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Viki

oben in einem Winkel von etwa 30 Grad entweder an
einem Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ. Der Abstand zum Model sollte etwa 1 m
betragen. Stellen Sie das Hauptlicht so ein, dass ein
schmaler Halsschatten entsteht.

Das spezielle Licht des Beauty-Dishes schafft sehr
intensive Kontraste und erzeugt dennoch weiche
Schatten und eine gleichmäßige Ausleuchtung.
Mit nur einem Beauty-Dish ausgestattet, entstehen dadurch bereits einzigartige Bilder im Magazin-Stil. Das Beispiel in diesem Setup wirkt durch
die »Ton-in-Ton«-Inszenierung in Gelbtönen trotz der
knackigen Kontraste harmonisch.

2. Der Abstand vom Model zum gelben Kartonhintergrund sollte etwa 1 m betragen.

1

Durch eine Veränderung des Abstands vom Model zum
Hintergrund und des Abstands vom Model zum BeautyDish können Sie die Ausleuchtungsfläche des BeautyDishes variieren; das wäre zum Beispiel bei halbnahen
Porträts notwendig. Wenn Sie das Abstandsverhältnis
beibehalten, wird sich die Helligkeit des Hintergrunds
nicht verändern. Im Beispielbild beträgt das Abstandsverhältnis 1:1 (1 m zu 1 m). Wenn Sie den Abstand nun
auf 2 m zu 2 m für ein halbnahes Porträt verändern, wird
das Model besser ausgeleuchtet, und die Helligkeit des
Hintergrunds bleibt gleich.

Beauty-Dish oder Softbox?

LICHTWIRKUNG
AUFWAND
gering
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
farbintensives Porträt mit knackigen Kontrasten
kräftiger hellroter Lippenstift als Eyecatcher
EQUIPMENT
1 × Beauty-Dish
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Durch den engen Abstrahlwinkel des Beauty-Dishes entsteht
eine gezielte Ausleuchtung des Gesichts und ein Helligkeitsabfall in Richtung Oberkörper. Die leicht hoch-frontale
Position konturiert sanft die Gesichtsform und betont die
Wangenknochen und die Kinn-Kiefer-Partie. Durch die starken
Schatten unterhalb der oberen Wimpern wirken die Augen
besonders kontrastreich. Insgesamt sind aber kaum Schatten
im Gesicht zu sehen, da das Model seinen Kopf leicht nach
oben neigt. Der gelbe Hintergrund, die blonden Haare und
das gelbe Shirt bilden ein harmonisches, farbintensives Gesamtbild. Um mehr Spannung ins Bild zu bringen, wurde mit
den hellroten Lippen ein Eyecatcher ins Bild gebracht, der die
Farbharmonie aufbricht.

starke
Schatten
leichte Vignette

Helligkeitsabfall

betonte
Wangenknochen
betonte
Kinnpartie
Haare bilden
Rahmen

Wenn Sie ein kontrastreiches Bild erzielen
möchten, dann ist der Beauty-Dish die erste
Wahl, denn mit seinem gerichteten Licht und
dem Kernschatten entstehen härtere und kontrastreiche Bilder. Auch die Ausleuchtung des
Beauty-Dishes ist klar definiert, und es entsteht
nicht so viel Streulicht. Die Softbox hingegen
erzeugt ein weicheres und großflächigeres
Licht, die Schatten sind fließender, und das
Gesamtbild wird dadurch softer, auch am Hintergrund entsteht mehr Streulicht. Passend zu
Ihrer Bildidee und/oder dem umzusetzenden
Thema wählen Sie daher entweder den BeautyDish für ein knackiges oder die Softbox für ein
etwas weicheres Bild.

ƒ10

»Erzeugen Sie mit ähnlichen Farben eine
Farbharmonie, und durchbrechen Sie diese
Harmonie mit einem andersfarbigen Eyecatcher.«
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LICHT-SETUP

Knackige
Kontraste mit
Beauty-Dish II

1. Positionieren Sie den Beauty-Dish 1 frontal von

85 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Viki

oben in einem Winkel von etwa 30 Grad entweder an
einem Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ. Der Abstand zum Model sollte etwa 1 m
betragen. Stellen Sie das Hauptlicht so ein, dass ein
relativ breiter Halsschatten entsteht.

Ein Beauty-Dish sorgt für knackige Kontraste, aber
auch für eine recht gleichmäßige Ausleuchtung. Wer
den Blick des Betrachters etwas mehr lenken will,
braucht dazu mehr Equipment. In diesem Setup wird
das Gesicht durch eine gezielte Ausleuchtung der
hellste Bereich im Bild. Die starke Vignettierung am
Hintergrund betont das Gesicht zusätzlich und hilft
bei der Bildgestaltung, indem es dem Bild ein klares
Zentrum gibt.

AUFWAND
mittel
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
starker Fokus auf das Gesicht
zarte und verletzliche Wirkung bei knackiger
Ausleuchtung
EQUIPMENT
1 × Beauty-Dish
1 × Normalreflektor mit Wabe
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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2. Auf einem niedrigen Stativ, frontal vor dem Model,
etwa in Brusthöhe, montieren Sie einen Reflektor 2
und positionieren diesen so, dass der Nasenschatten
und die Schatten bei den Augen aufgehellt werden.

3. Den Normalreflektor 3 für den Hintergrund positionieren Sie nun mittig oben in einer Höhe von etwa
2,5 m etwas hinter dem Model entweder an einem
Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ.
Stellen Sie den Blitz so ein, dass genau hinter dem
Kopf des Models ein Lichtkegel entsteht.

4. Der Abstand vom Model zum gelben Kartonhintergrund sollte etwa 1,5 m bis 2 m betragen.

Mit Kontrasten arbeiten
Das Setup in diesem Beispiel lebt vor allem von
der knackigen Ausleuchtung des Beauty-Dishes,
dem farbigen Hintergrundkarton und der starken Vignettierung. Im Gegensatz dazu wirkt das
Model fast verletzlich: Der sanfte Gesichtsausdruck, die angezogenen Schultern und auch
das leichte Anlegen der Hand an die Wange
unterstreichen den zarten Eindruck. Spielen
Sie mit solchen inhaltlichen Kontrasten, und
erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Model
den Look, den Sie am Ende im Ergebnis sehen
wollen.

3
(verdeckt)
1

»Wählen Sie Ihre Aufnahmeposition
immer so, dass der Lichtkegel am
Hintergrund genau hinter dem Kopf
des Models zu sehen ist.«

LICHTWIRKUNG
Die intensive Vignettierung am Hintergrund lenkt den Fokus
auf das Gesicht, wobei dieser Effekt durch das hell beleuchtete
Gesicht nochmals verstärkt wird. Dort wird vor allem die Augenpartie betont: Man kann einen recht deutlichen Schatten
unter den Augenlidern erkennen, ansonsten sorgt aber der
Reflektor dafür, dass weitere Schatten hier nur ganz leicht
zu sehen sind und der untere Teil der Augen strahlt. Auch die
Schatten unter der Nase und an den Wangenknochen sind
sehr dezent, sodass ein sehr zartes Gesamtbild entsteht. Der
Halsschatten ist relativ breit und umrahmt gemeinsam mit den
Haaren das Gesicht. Durch den starken Helligkeitsabfall ist der
Oberkörper bereits deutlich dunkler, nur die Highlights auf den
Schultern und dem Schlüsselbein setzen Akzente.

helles Gesicht

2

starke Vignette
ƒ7,1

betonte Augen

Highlights

ƒ9

aufgehellte
Schatten
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LICHT-SETUP

Vier Blitze
für starke
Lichtreflexe
85 mm | f7,1 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Viki

1. Positionieren Sie den Beauty-Dish 1 frontal von

Highlights setzen zusätzliche Akzente, und es entsteht ein Bild, das zum Erkunden einlädt. Reflexe auf
den Haaren und den Schultern trennen das Model
vom Hintergrund und betonen die einzelnen Bereiche. Das klassische Hollywood-Licht sorgt für die
nötigen Kontraste und für die Präsenz des Gesichts.

oben in einem Winkel von etwa 45 Grad entweder an
einem Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ. Der Abstand zum Model sollte etwa 1 m
betragen. Stellen Sie das Hauptlicht so ein, dass ein
deutlicher Halsschatten entsteht; der Nasenschatten sollte bei angehobener Kopfstellung noch leicht
ersichtlich sein.

3. Den Normalreflektor 3 für den Hintergrund positionieren Sie nun mittig oben in einer Höhe von etwa
2,5 m etwas hinter dem Model entweder an einem
Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ.
Stellen Sie den Blitz so ein, damit genau hinter dem
Kopf des Models ein Lichtkegel entsteht.

4. Die Softbox 4 stellen Sie links hinter dem Model im
Abstand von etwa 1,5 m und in einem Winkel von
45 Grad in Kopfhöhe auf. Stellen Sie das Streiflicht
so ein, dass ein Lichtsaum auf Haaren und Schultern
entsteht.

2. Auf einem niedrigen Stativ, frontal vor dem Model,
etwa in Brusthöhe, montieren Sie einen Reflektor 2
und positionieren diesen so, dass der Hals- und der
Nasenschatten aufgehellt werden.

»Variieren Sie
die Position
des Hauptlichts
und die Posen
des Models, um
unterschiedliche
Bildlooks zu
erhalten.«

3
(verdeckt)

5

AUFWAND

GEEIGNET FÜR

Sie auf der rechten Seite im Abstand von etwa 2 m
und in einem Winkel von 30 Grad in Überkopfhöhe.
Stellen Sie die Flügel des Flügeltors sehr schmal ein,
damit nur ein enger Lichtstreifen entsteht, und richten Sie diesen auf die rechte Seite des Models.

6. Der Abstand vom Model zum gelben Kartonhintergrund sollte etwa 2,5 m betragen.

Sanftere Lichtreflexe

1

4

hoch

5. Den Normalreflektor mit dem Flügeltor 5 platzieren

LICHTWIRKUNG

Wenn Sie bei diesem Setup auf Hochformat wechseln, den Beauty-Dish etwas nach links setzen, den
Reflektor entsprechend anpassen und das Model
den Kopf auf die (aus Ihrer Sicht) linke Seite dreht,
entsteht ein neuer Bildlook. Die Vignettierung ist
durch den engen Schnitt nicht mehr so stark zu
sehen, und die rechte Gesichtshälfte inklusive der
Haarsträhne ist mehr im Schatten und dadurch
dunkler. Das Bild wirkt homogener und nicht mehr
so intensiv auf das Gesicht fokussiert. Das Streiflicht
auf der rechten Seite fällt nur noch auf den Oberkopf und die Schulter.

Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
sehr hell ausgeleuchtetes Gesicht
Vignettierung im Hintergrund
Highlights auf Haaren und Schultern
EQUIPMENT
1 × Beauty-Dish
1 × Softbox (60 cm)
1 × Normalreflektor mit Flügeltor
1 × Normalreflektor mit Wabe
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
100

Durch den Einsatz von vier Blitzen und die gelbe Farbe im
Hintergrund entsteht ein sehr plakatives, recht knalliges
Bild. Durch die starke Vignettierung und die Aufhellung des
Gesichts durch den Beauty-Dish wird der Fokus auf das
Gesicht gelenkt. Die beiden Streiflichter sorgen für einen
Lichtsaum auf der linken und der rechten Seite des Models,
wobei der Normalreflektor mit Flügeltor auf der rechten
Seite für ein etwas härteres Streiflicht sorgt. Es lässt die
Haarsträhne auf der rechten Seite leuchten und betont die
rechte Wange und die Schulter. Die Lippen wirken durch
den Lichtglanz und den Schatten auf der Unterseite wesentlich voller. Der Halsschatten bildet den unteren Rahmen für das Gesicht.

kontrastreiche
Augen

2

starke Vignette
betonte
Gesichtsform

hartes
Streiflicht

ƒ6,3

ƒ8

ƒ8

Lichtsaum
Lichtglanz durch
Beauty-Dish

ƒ9
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LICHT-SETUP

Lange Haare
dezent
betonen

1. Platzieren Sie die Octabox 1 rechts in einem Abstand
von etwa 2 m zum Model und in einem Winkel von
etwa 45 Grad in erhöhter Position. Stellen Sie das
Hauptlicht so ein, dass der Nasenschatten auch
noch unter der Nasenspitze sichtbar ist.

1

2. Auf einem Stativ auf der linken Seite positionieren
Sie einen Reflektor 2 im Abstand von etwa 1,5 m zum
Model in erhöhter Position und stellen diesen so ein,
dass der Nasenschatten aufgehellt wird.
85 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Angelina

Wenn Ihr Model sehr lange Haare hat, bietet es sich
an, sie auch entsprechend in Szene zu setzen. Das
kann mal dramatisch wirken oder mal zart und sanft
wie in diesem Beauty-Setup. Die Hauptrolle spielen
hier neben den Haaren ein Striplight für schöne Highlights und eine Octabox, die als Hauptlicht für weiche
Schatten und einen schön ausgeleuchteten Hintergrund sorgt.

3. Ein Striplight 3 stellen Sie links hinter dem Model im

3

Abstand von etwa 1,5 m und in einem Winkel von
45 Grad etwa in Kopfhöhe auf. Stellen Sie das Streiflicht so ein, dass eine deutliche Reflexion auf den
Haaren und der Schulter entsteht.

2
4

4. Das zweite Striplight 4 platzieren Sie auf der rechten Seite im Abstand von etwa 1,5 m und in einem
Winkel von 45 Grad in Kopfhöhe. Richten Sie es so
ein, dass auf der Wange ein Lichtschein entsteht, der
nicht die Nasenspitze berührt.

ƒ7,1

ƒ7,1

5. Der Abstand vom Model zum weißen Kartonhintergrund sollte etwa 2 m betragen.

ƒ7,1

AUFWAND
hoch
GEEIGNET FÜR
Close-ups bis Ganzkörperaufnahmen
LOOK
pudrig-zartes Porträt mit weichen Schatten
Akzentuierung der Haare
EQUIPMENT
1 × Octabox (80 cm)
2 × Striplight mit Wabe (120 cm)
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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LICHTWIRKUNG
Die Octabox erzeugt ein weiches Hauptlicht, das das Gesicht umschmeichelt und zarte Schatten wirft. Da es seitlich positioniert wird,
entsteht links ein deutlicher Schattenverlauf an der Wange und der
Nase. Er sorgt für die notwendige Plastizität im Bild. Die hellen Augen
des Models werden durch die Octabox gut beleuchtet, sodass selbst
die feinen Farbnuancen auf der Iris deutlich zu erkennen sind. Betont
werden die Augen noch zusätzlich durch den Schatten unter dem
Oberlid und die Catchlights. Das Streiflicht auf der rechten Seite setzt
Akzente und erzeugt einen Lichtschein auf der Wange und dem Hals.
Die langen Haare erhalten durch das Hauptlicht einen seidigen Glanz,
und das Streiflicht auf der linken Seite erzeugt einen dezenten Lichtreflex.

Gepflegte Haare
Haarglanz

Schatten
betonen
Catch- die Augen
lights

weiche
Schatten
betonte
Nase

Wenn Sie die Haare Ihres Models inszenieren
möchten, müssen Sie unbedingt darauf achten,
dass sie auch entsprechend gepflegt sind. Bei
längeren Haaren ist ein Glätteisen ein empfehlenswertes Werkzeug, denn damit bekommen
Sie abstehende Haare gut in den Griff. Auch
Haargel bei männlichen Models und Haarspray
sollten Sie immer dabeihaben.

»Wenn das Model beim Shooting Straßenschuhe trägt, sollten
die Sohlen vorher gereinigt werden, um den Kartonhintergrund
nicht zu beschmutzen. Dann sieht der Boden deutlich besser
aus als hier auf dem Making-of-Bild …«

Haarglanz
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LICHT-SETUP

Einen
kühlen Look
erzeugen

1. Positionieren Sie die Softbox 1 frontal in etwa 1 m
Abstand mit einem Deckenschienensystem oder einem Galgenstativ über dem Model, sodass das Licht
in einem 45-Grad-Winkel von oben auf das Model
trifft.

Hintergrund positionieren Sie oberhalb des Models,
um eine Aufhellung des Hintergrunds hinter dem
Kopf des Models zu erreichen.

100 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Manon

4. Der Abstand zwischen dem Model und dem weißen

Streng zurückgebundene Haare, das entsprechende
Make-up und eine passende Mimik und Kopfhaltung
sind die Basis für einen kühlen Look. Hinzu kommt
ein Licht-Setup, das Highlights an Wangen und an
Schultern setzt und die Kinnpartie, den Hals und die
Schlüsselbeine modelliert.

2. Stellen Sie die beiden Striplights 2 links und rechts
leicht hinter dem Model etwa auf Halshöhe des Models auf, damit auch die Kinnlinie noch vom Streiflicht beleuchtet wird.

Hintergrundkarton beträgt etwa 1,5 m, um einen
Verlauf von Weiß bis Mittelgrau am Hintergrund zu
erhalten.

3

»Die Mimik des Models ist
besonders wichtig. Bei
ungeübten Models hilft eine
kurze Geschichte, um den
gewünschten Ausdruck zu
erhalten.«

Variation
Durch die Drehung des Oberkörpers, des Kopfes
und auch der Kopfhaltung können unterschiedliche Lichtreflexe erzeugt werden. Bei diesem
Beispielbild hat das Model den Kopf mehr gesenkt, wodurch der Lichtreflex unter dem Kinn
verschwindet und ein schmaler Lichtreflex entlang des Kieferknochens entsteht. Durch den
gesenkten Kopf und die geänderte Mimik des
Models wirkt der Hals kürzer, das Bild wärmer
und der kühle Look geht verloren.

1

2
AUFWAND

3. Den Blitz mit Normalreflektor und Wabe 3 für den

2

LICHTWIRKUNG

hoch
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
kühles Porträt mit hellen Akzentuierungen
leicht erhobenes Kinn für einen distanzierten Blick
EQUIPMENT
1 × Softbox (60 cm)
2 × Striplight mit Wabe (120 cm)
1 × Normalreflektor mit Wabe
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Durch die Softbox im geringen Abstand wird das Gesicht
sehr weich ausgeleuchtet. Die erhöhte Position der Softbox
erzeugt einen relativ stark ausgeprägten Schatten am Hals,
der ausreicht, um den Kopf vom Rumpf zu differenzieren.
Auch die Schatten bei den Augenlidern, unter der Nase und
an der Oberlippe verstärken die Plastizität im Bild. Durch
die beiden seitlichen Streiflichter entstehen Highlights an
den Schläfen, den Wangen, dem Hals und den Schultern.
Das Model scheint aus dem Bild herauszutreten. Eine leichte
Überstrahlung am Hals lässt diesen schlanker erscheinen.
Der Lichtreflex am Unterkinn betont die Gesichtsform. Der
Helligkeitsverlauf im Hintergrund lenkt den Fokus nochmals
auf das Gesicht des Models.

Augenlider im
Schatten
Betonung der
Gesichtsform
ƒ7

schlankerer
Hals
ausgeprägter
Halsschatten

ƒ8

ƒ8
ƒ8
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LICHT-SETUP

Reflektiertes
Licht nutzen

1. Positionieren Sie zunächst den Beauty-Dish 1 rechts
hinter dem Model in erhöhter Position im Winkel
von etwa 45 Grad und in einem Abstand von etwa
1 m zum Model. Stellen Sie das Streiflicht so ein,
dass der Fokus des Beauty-Dishes über den Kopf des
Models hinwegleuchtet und ein deutliches Streiflicht auf den Haaren und dem Hals entsteht. Dieses
Streiflicht sollte maximal den unteren Kieferknochen streifen.

85 mm | f6,3 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Deborah

Auch mit dem Licht, das von einem Reflektor abgestrahlt wird, können Sie ausdrucksvolle BeautyPorträts erzeugen. In diesem Fall benötigen Sie nur
eine Lichtquelle und einen Reflektor. Der Reflektor
sorgt für eine weiche und ebenmäßige Ausleuchtung
des Gesichts, während der Beauty-Dish ein schönes
Streiflicht auf die Haare und den Hals zaubert.

2. Als Nächstes stellen Sie den silberfarbenen Reflektor 2 links vor dem Model in erhöhter Position mit
einem Abstand von etwa 80 cm zum Model auf.
Stellen Sie den Reflektor so ein, dass das reflektierte
Licht von oben auf das Model fällt und ein leichter
Schatten unterhalb der Nase entsteht. Messen Sie
die Helligkeit des reflektierten Lichts mit einem
Belichtungsmesser, so als wäre der Reflektor eine

1

Lichtquelle. Die Helligkeit des Lichts variieren Sie
mit dem Abstand des Reflektors zum Model.

3. Der Abstand vom Model zum gelben Hintergrundkarton sollte etwa 2 m betragen. Achten Sie hierbei
darauf, dass auf den Hintergrund noch ausreichend
Streulicht fällt. Sollte der Hintergrund zu dunkel
sein, reduzieren Sie den Abstand des Models zum
Hintergrund. Bei zu hellem Hintergrund erhöhen Sie
den Abstand zwischen Model und Hintergrund.

»Achten Sie darauf, dass der
Fokus des Streiflichts in Richtung
Reflektor gerichtet ist, damit
ausreichend Licht zum Reflektieren
zur Verfügung steht.«

2

AUFWAND
gering
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
einfaches Beauty-Porträt mit Highlights im Gesicht
natürliches Make-up, Haare aus dem Gesicht, trägerloses Top
EQUIPMENT
1 × Beauty-Dish
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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LICHTWIRKUNG
Durch die große Abstrahlfläche des Reflektors entsteht ein gleichmäßiges
Licht im Gesicht und am Oberkörper. Die schräge, erhöhte Position des
Reflektors und die Kopfdrehung des Models erzeugen einen schmalen
Lichtstreifen, was Gesicht und Körper schlank wirken lässt. Die Highlights
auf Stirn, Wange, Nase und Lippen bewirken einen sehr plastischen Eindruck. Durch die Positionierung der Hand unter dem Gesicht entsteht ein
sehr starker Schatten unter dem Hals, der den Kopf sehr deutlich vom
Rumpf trennt. Dadurch wird der Fokus auf das Gesicht und die Hand gelenkt. Der durch das Streulicht zart beleuchtete gelbe Hintergrund erzeugt
ein harmonisches Gesamtbild und lässt die Konturen gut erkennen.

schmales
Licht

ƒ10

Highlights
(ƒ5)

Betonung
der Nase

kräftiger
Schatten

Streiflicht
trennt Model
vom Hintergrund
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LICHT-SETUP

Zangenlicht
für plakative
Porträts

1. Platzieren Sie zunächst das Striplight 1 für das

85 mm | f7,1 | 1/160 s | ISO 100 | RAW | Model: Deborah

Hauptlicht links vorne im Winkel von etwa 45 Grad in
einem Abstand von etwa 1 m zum Model in erhöhter
Position. Stellen Sie dieses Licht so ein, dass der
Nasenschatten schräg nach unten zeigt und auf der
Schattenseite ein Lichtdreieck entsteht.

Ein klassisches Licht-Setup in der Porträtfotografie ist
das Zangenlicht, das durch zwei gleichartige Lichtformer in gegenüberliegenden Positionen erzeugt
wird. Das Model wird sozusagen vom Licht »in die
Zange genommen«. Auch in der Beauty-Fotografie ist
dieses Licht-Setup durch die entstehenden Highlights
und den sehr plakativen Effekt äußerst wirkungsvoll.

1

2. Stellen Sie als Nächstes das zweite Striplight 2 für
das Streiflicht hinten rechts in einem Winkel von
etwa 45 Grad in einem Abstand von etwa 1,5 m zum
Model auf. Justieren Sie den Blitzkopf so, dass die
Mitte des Lichtformers etwa in Kopfhöhe fixiert ist
und etwas abwärts geneigt ist. Das Streiflicht sollte
sich auf der Wange, dem Hals und dem Oberarm
abzeichnen.

4

3

2

3. Positionieren Sie nun den silberfarbenen Reflektor 3
relativ nahe beim Model im Abstand von etwa 50 cm
vorne links in erhöhter Position. Achten Sie bei der
Einstellung darauf, dass die Schattenseite im Gesicht
und am Oberkörper eine leichte Aufhellung erhält.

4. Für den Spot am Hintergrund positionieren Sie eiAUFWAND
mittel
GEEIGNET FÜR
Close-ups bis Ganzkörperaufnahmen
LOOK
plakatives Beauty-Porträt mit Fokussierung
auf die Person
Highlights im Gesicht
natürliches Make-up, Haare aus dem Gesicht,
trägerloses Top
EQUIPMENT
2 × Striplight (120 cm)
1 × Normalreflektor mit Wabe
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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nen Normalreflektor mit Wabe 4 entweder an einem
Deckenschienensystem oder an einem Galgenstativ
mittig in einer Höhe von etwa 2,5 m hinter dem
Model. Stellen Sie den Spot am Hintergrund so ein,
dass der Fokus etwa hinter den Schultern des Models liegt und der beleuchtete Bereich ungefähr bis
zur Stirn reicht.

LICHTWIRKUNG
Durch die Positionierung der beiden Striplights in
einem Winkel von 180 Grad zueinander ergibt sich
ein plakativer Hell-dunkel-hell-Effekt auf dem Gesicht und dem Körper. Die Kombination aus gelbem
Hintergrund und braunem Hautton des Models erzeugt ein harmonisches Gesamtbild, das durch die
Farbwirkung und den Hintergrund an einen Sonnenuntergang erinnert. Der helle, auf den Hintergrund
gerichtete Spot verstärkt diesen Effekt. Die durch die
erhöhte seitliche Position des Hauptlichts erzeugten
Schatten sorgen für Plastizität. Sowohl die Augen als
auch die Lippen werden hervorgehoben, und auch
die Körperformen zeichnen sich gut ab. Das Streiflicht auf der linken Seite betont die Wangenlinie und
setzt Akzente auf dem Hals und dem Oberarm.

Catchlights

Akzent
durch
Streiflicht
betonte
Lippen
Körperformen
werden betont

Spot am
Hintergrund
Wangenlinie
wird betont

ƒ5,6

ƒ7,1
ƒ8

5. Das Model selbst sollte etwa 2,5 m vor dem gelben
Hintergrundkarton stehen, um eine starke Vignettierung Richtung Rand zu erreichen.

»Wählen Sie eine ähnliche Hintergrundfarbe wie
den Hautton, das Outfit oder die Accessoires des
Models, um ein harmonisches Bild zu erhalten.«
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LICHT-SETUP

Beauty
im weichen
Gegenlicht

1. Hängen Sie zunächst einen weißen Vorhang 1 in
zwei Lagen etwa 1 m vor dem weißen Kartonhintergrund auf.

85 mm | f5,6 | 1/160 s | ISO 320 | RAW | Model: Lisa

2. Positionieren Sie nun die beiden Striplights 2 jeweils

Bei einigen Beauty-Porträts ist ein weicher und zarter
Look notwendig. Geeignet ist da zum Beispiel eine
tageslichtähnliche, diffuse Lichtstimmung – so als
würde das Model vor einem Fenster stehen. Insbesondere bei Werbeaufnahmen für Make-up-Produkte
ist dieser Look gut geeignet, da so ein schön ausgeleuchtetes und helles Porträt entsteht.

3

rechts und links vom Vorhang in Kopfhöhe, und stellen Sie diese so ein, dass sie, etwas abwärts geneigt,
auf den Hintergrund leuchten. Der Abstand zwischen
den beiden Striplights sollte etwa 3 m betragen.

1

3. Platzieren Sie nun die Octabox 3 links vorne in erhöhter Position in einem Winkel von etwa 45 Grad
und in einem Abstand von etwa 2 m zum Model.
Stellen Sie das Hauptlicht so ein, dass der Nasenschatten schräg nach unten zeigt.

2

2

4. Das Model selbst sollte etwa 20 cm vor dem Vorhang
stehen.

LICHTWIRKUNG
AUFWAND
mittel
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
helles Beauty-Porträt mit weicher Ausleuchtung
natürliches Make-up und betonte Lippen
EQUIPMENT
2 × Striplight (120 cm)
1 × Octabox (80 cm)
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Durch das reflektierte Licht der beiden Striplights,
das durch den Vorhang noch weiter gestreut wird,
werden die Schatten und Formen sehr weich. Das
Hauptlicht der Octabox in erhöhter Position erzeugt
die nötigen, wenn auch sehr zarten Schatten, die für
Plastizität sorgen. Das helle Gegenlicht zaubert links
einen weichen Saum auf Wange, Schulter und Arm
sowie ganz zarte Lichtreflexe auf Nase und Lippen.
Dadurch wirkt das Bild besonders harmonisch. Es
wirkt fast, als stehe das Model bei einem Fenster. Der
Vorhang im Hintergrund verleiht Struktur, sodass das
Bild nicht so steril wirkt wie zum Beispiel vor einer
weißen Wand. Da bei diesem Bild nichts vom Model
ablenkt, wandert der Blick des Betrachters automatisch dorthin.

sehr heller
Hintergrund

kontrastreiche
Augen

sehr
weiche
Schatten

Lichtsaum durch
Gegenlicht
zarter
Nasenschatten

ausreichend
Zeichnung

ƒ10

»Achten Sie beim Einstellen des
Hintergrundlichts darauf, dass
die Struktur des Vorhangs auf den
Aufnahmen noch zu erkennen ist.«

ƒ7,1

ƒ3,2
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LICHT-SETUP

Schönes Licht
mit Leuchtstoffröhre

1. Montieren Sie die Leuchtstoffröhre 1 in vertikaler

85 mm | f2,8 | 1/100 s | ISO 800 | RAW | Model: Angelina

Auch mit einer einfachen Leuchtstoffröhre aus dem
Baumarkt können ansprechende Beauty-Porträts
gelingen. Die weiteren Zutaten sind lediglich eine
weiße Wand, ein Reflektor und selbstverständlich ein
bezauberndes Model. Das Licht ist relativ großflächig
und damit auch entsprechend weich, was Poren und
Falten vermindert. Das erspart manchmal sogar die
Beauty-Retusche. So war es auch bei diesem Bild,
das ich lediglich in Lightroom entwickelt habe.

2. Den silberfarbenen Reflektor 2 stellen Sie nun auf

Position auf ein Teleskopstativ, damit Sie die Höhe
besser einstellen können. Positionieren Sie anschließend die Leuchtstoffröhre in stark erhöhter Position
links vor dem Model in einem Winkel von etwa
45 Grad und in einem Abstand von 50 cm. Die Höhe
sollte so eingestellt werden, dass sich das untere
Drittel der Leuchtstoffröhre in Kopfhöhe befindet.

1

2

LICHTWIRKUNG
AUFWAND
gering
GEEIGNET FÜR
Close-ups, halbnahe Porträts
LOOK
einfaches Beauty-Porträt mit weicher Ausleuchtung
und sanften Formen
natürliches, auf das Outfit abgestimmtes Make-up
EQUIPMENT
1 × Leuchtstoffröhre, 36 W
1 × Reflektor, silbern (110 cm × 70 cm)
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Durch die schräge und erhöhte Positionierung der Leuchtstoffröhre
fällt das meiste Licht von oben herab, wodurch ein ganz dezenter Halsschatten entsteht, der Kopf und Rumpf voneinander abhebt. Durch die
schmale Bauform der Leuchtstoffröhre werden Gesicht und Körpermitte gut beleuchtet, und es entsteht ein Lichtabfall nach außen hin,
der den Fokus auf das Gesicht lenkt. Ebenso ist der Schattenwurf bei
horizontalen Formen stärker, und so zeichnen sich besonders die Nase,
die Wange, der Unterkiefer und auch der Hals sehr gut ab. Bei den
vertikalen Formen sind die Schatten sehr abgeschwächt und erzeugen
dadurch sehr weiche Formen, wie zum Beispiel an den Lippen gut zu
erkennen ist. Eine Besonderheit sind auch die Lichtreflexe in den Augen, die nur aus einem Strich bestehen. Der Hintergrund wird auf der
linken Seite von der Leuchtstoffröhre mit beleuchtet, und es ergibt sich
ein Verlauf von Hell nach Dunkel.

der rechten Seite im Winkel von etwa 45 Grad und
in einem Abstand von 50 cm vom Model auf. Stellen
Sie den Reflektor so ein, dass die Schattenseite des
Gesichts gut aufgehellt wird.

3. Das Model selbst sollte etwa 80 cm vor dem weißen
Hintergrundkarton stehen.

»Achten Sie bei der
Verwendung von
Leuchtstoffröhren
auf deren Lichtfarbe,
und stellen Sie
den Weißabgleich
entsprechend ein.«

Helligkeitsverlauf
am Hintergrund
leichter
Halsschatten
deutliche
Abgrenzung

Lichtabfall

Lichtabfall

36W
Leuchtstoffröhre

Bei Aufnahmen mit Dauerlicht wie in diesem Fall müssen Sie darauf achten, neben den Werten für Zeit und
Blende auch den ISO-Wert entsprechend anzupassen.
Da ich hier ein offenblendiges Bild haben wollte, entschied ich mich für Blende 2,8. Bei der Belichtungszeit
konnte ich eine Verschlusszeit von 1/100 s wählen, die
etwas länger ist als die im Abschnitt »Belichtungseinstellung ermitteln« auf Seite 38 empfohlene Zeit von
1/125 s, da dieses Model sehr ruhig posieren kann und
ich auch eine sehr ruhige Hand habe. Danach wählte
ich den dazu passenden ISO-Wert, um ein korrekt
belichtetes Bild zu erhalten.

Weißabgleich bei Dauerlicht
Wenn Sie im Studio mit Dauerlichtlampen –
wie hier mit einer Leuchtstoffröhre – arbeiten,
müssen Sie den Weißabgleich Ihrer Kamera
dementsprechend einstellen. Auf der ganz
sicheren Seite sind Sie mit einem manuellen
Weißabgleich und wenn Sie zusätzlich in RAW
fotografieren. So können Sie etwaige Farbstiche
oder Abweichungen problemlos korrigieren.
Lesen Sie zu diesem Thema auch den Abschnitt
»Die Lichtfarbe« auf Seite 19.
Bevorzugen Sie beim Kauf Tageslichtlampen
zum Beispiel mit der Lichtfarbe 865. Die erste
Ziffer steht für den Farbwiedergabeindex von
80, was bedeutet, dass diese Lampe eine gute
Farbwiedergabe aufweist. Die zwei letzten Ziffern beziehen sich auf die Farbtemperatur von
6.500 K, was Tageslicht entspricht. Wenn Sie mit
einer solchen Lampe arbeiten, können Sie den
Weißabgleich der Kamera entweder manuell
auf 6.500 K oder auf Tageslicht stellen.
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