
«Shooting-Konzept»
Inszeniersungsshooting im Rahmen meiner Abschlussarbeit.Ei
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Modell: Sven Schälin
Fotograf: Jasmin Hess
Zeit & Datum: 25. November, 2016 
Ort: Flüeli-Ranft, Obwalden

Meine zweite Idee der Abschussarbeit stelle ich 
mir als eine Bildergeschichte vor. Storytelling 
mit einer speziellen Wendung am Ende sozusa-
gen. Bei der Ausführung will ich nicht opulente 
und überladene Bilder machen, sondern mit der 
Idee dahinter punkten. So eine einfache Idee 
braucht aber umso mehr Feingefühl in der Um-
setzung damit der Inhalt auch als «gut» durch-
dacht vom Betrachter aufgenommen wird.

Was will ich visuell erreichen?
Die Idee sollte ein grosses visuelles Potenzial 
aufweisen. Arbeite ich also mit einer Freistell-
variante, d.h. nur mit einem schwarzen Hinter-
grundkarton, müssen die Bilder dafür in den 
Details gut ausgearbeitet werden. Ich habe kei-
ne Möglichkeit zur Effekthascherei mit Blumen 
oder überladenem Dekor etc. 

Einfach halten…
Zu aufwändige oder komplizierte Ideen schei-
tern häufig an der Umsetzung, das habe ich bei 
meinem ersten Konzeptentwurf festgestellt. 
Einzig meine Idee soll überzeugen.

Individualität
Ich will nichts kopieren was schon existiert. Ich 
muss daher meine grauen Zellen anregen um 
eine zündende Idee zu bekommen. Dazu arbei-
te ich mit verschiedenen Techniken.

Konzept meiner Abschussarbeit:
«the lonely guy»

– Skizzenblatt, Mindmap
– Inspiration im Netz, Moodboard  
– Auswertung der Ideen durch Punktvergabe
– Vorspielen, Testshooting

Bevor ich mit der Entwurfsskizze beginne, 
schreibe ich auf einem Blatt alle Begriffe auf, 
die mir einfallen zum Ort, Person, Modell, Far-
ben, spannende Themen etc. alles was mir ge-
rade dazu einfällt. Anschliessend streiche ich 
Wörter durch, die mir nicht passen. Wenn sich 
da nicht schon eine Richtung herauskristali-
siert mache ich das ganze nochmal. Auch bei 
dieser Arbeit, setze ich wieder auf diese Tech-
nik. Die Resultate dienen als Grundlage für 
meine Skizzen.  

Nach diesem Einstieg wusste ich dass es eine 
Geschichte mit wenigen Hilfsmitteln geben 
wird, düster in der Stimmung ist und eine in-
teressante Wendung enthalten soll. 

Eine grosse Hilfe war mir auch mein Modell 
Sven Schälin, mit den Einwand dass er sich 
dann zuerst rasieren müsse. Das brachte mich 
auf die Idee einen Suizid zu suggereiren und 
am Schluss die Serie mit einem «Rasur-Por-
trait» abzuschliessen. Mir gefallen Geschich-
ten besonders gut die am Schluss mit einer 
ungeahnten Wendung überraschen.
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Mindmap, Moodboard und Pinterest:
Nach der zündenden Idee geht es darum diese zu verfeinern, wie gehe ich vor und 
wie erzähle ich die Geschichte. Das ich die Story auf ca. 5 Bilder verteilen muss und 
mir dazu Szenen ausdenken soll ist schon mal klar. Bevor ich die detaillierten Sze-
nen herausarbeite, erstelle ich ein Mindmap zu den verschiedenen Begriffen mit 
denen ich meine Arbeit in Verbindung bringen möchte.  Anschliessend inspiriere 
ich mich auf Pinterest und suche nach Bildlooks, welche ich ausdrucke und an die 
Wand pinne um das Ganze auf mich wirken zu lassen. 

Bei dieser Arbeit habe ich schlussendlich nicht sehr viele Bilder auf Pinterest ge-
sichtet, ich wusste schnell das ich kontrastreiche Fotos erstellen will mit einem 
einzigen Lichtformer, welcher das Modell von der Seite beleuchtet.

Storyboard:
Anschlissend habe ich mich gefragt wie ich die Geschichte auf fünt Bilder aufteilen 
will. Dazu haben das Model und ich bei einem Testshooting einfach eine ganze 
Geschichte durchgespielt, die Bilder anschliessend auf den Laptop geladen, aus-
gedruckt und hin und her verschoben bis ich mir die 5 Schlüsselszenen-Motive 
grob vorstellen konnte. Natürlich war das nur eine grobe Auswahl und diente als 
Grundlage zur Skizze. Diese musste ich verfeinern und habe die einzelnen Szenen 
festgehalten wie auf den ersten beiden Seiten meines Konzeptes ersichtlich ist. 

Kreativität & Konzept:
Die einzelnen BIlder sollten nicht langweilig sein, natürlich ist es eine Serie, jedoch 
soll jedes Bild für sich auch eine gewisse Aussage haben. Überraschende Perspekti-
ven, neue Sichtweisen, ungewohnte Zusammenhänge machen die Bilder interes-
santer und wirkungsvoller. Die eigenständige Bildidee soll vom Betrachter erkannt 
werden. Wie gehe ich also vor um die Szenen nicht einfach abzufotografi eren?

Ich habe mir dazu folgende Gedanken gemacht: Soll ich die Kameraposition starr 
auf dem Stativ lassen und nur im Bild selber die Position vom Modell etc. verändern 
oder soll ich jedes Bild anders aufnehmen? Diese Frage beschäftigte mich in der 
Vorbereitung am längsten und ich entschied mich nach ein paar Tests dazu diese 
Idee zu verwerfen weil die Bilder meiner Meinung nach an Dynamik verlieren und 
etwas langweilig wirken. Jedes Bild soll separat aufgenomme werden, dafür jedoch 
mit einem Zoom-Effekt, um in jedem Bild näher an die Person heranzukommen. 
Die Bilder dürfen dabei eigenständig sein, müssen aber die Geschichte schrittwei-
se erzählen ohne den Betrachter zu verwirren. Ich denke damit habe ich eine Vari-
ante gefunden um meine Idee krativ umzusetzen, die Einfachheit zu bewahren 
und die trotzdem wirkungsvoll ist.

Was ich bei meinem Konzept gänzlich nicht bedacht habe, ist der aktuelle Zeit-
geist. Ich möchte eine zeitlose Bildserie erstellen wo der Betrachter nicht sagen 
kann wann, wo und in welcher Zeit die Bilder entstanden sind. Durch das weglas-
sen dieser Informationen möchte ich gezielter auf die Geschichte hinweisen und 
nicht durch solche Elemente davon ablenken. 


