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Models fotografieren – warum?
Nach einigen erfolgreichen Büchern über die Aktfotografie folgt nun ein neu-

er Lese- und Bildband zum Thema Dessous-Fotografie. Warum sind jetzt die 

Models und Mannequins wenigstens halbwegs angezogen? Ist der Autor prü-

de geworden? Zuckt er zurück vor der Anti-Sexismus-Welle? Machen wir jetzt 

nur noch Dessous-Fotos, um die moralischen und religiösen Gefühle anderer 

nicht zu verletzen?

Nun kann man eine vordergründige, se-

xistische Motivation dahinter vermuten, 

wenn sich ein Mann weibliche Models 

als Fotoobjekte aussucht. Verständ-

lich. Dem kann ich aber entgegenhal-

ten, dass mir nie Sexismus vorgehalten 

wurde. Anscheinend waren die Fotos 

immer ästhetisch oder harmlos genug, 

um auch beim weiblichen Publikum Zu-

stimmung zu finden – zumal bisher ein 

Großteil der Arbeit durch private Kun-

dinnen bestimmt wurde, die sich selbst 

im besten Licht sehen wollten.

Das schönste Hobby
Wer lange genug als Hobbyist fotogra-

fiert hat, sucht irgendwann eine neue 

Herausforderung. Nach Landschaften, 

Architektur, Makro oder Tieren ist man 

bereit für ein anderes Thema. Welche 

Herausforderung könnte größer sein, 

als einer Person in all seiner Empfind-

lichkeit fotografisch gerecht zu wer-

den? Das fängt beim Porträt an und 

wird umso anspruchsvoller, je mehr 

Hüllen fallen und je mehr der Mensch 

bereit ist, sich und seinen Körper vor 

der Kamera zu entblättern.

Die Fotografie in Dessous und Wäsche 

ist ein guter Kompromiss für alle, die 

sich nicht in das intime Terrain der Akt-

fotografie wagen oder eifersüchtige 

Szenen mit der Lebensgefährtin oder 

dem Ehepartner vermeiden wollen.

Dieses Buch soll dem Hobbyfotografen 

als Anregung dienen. Dem Profi kann 

ich nicht viel Neues erzählen, und jeder 

hat seine eigene Arbeitsweise. Eben-

so wenig will ich den Hobbyisten zum 

Profi machen. Dafür ist das Geschäft zu 

schwer geworden.
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Warum keine Männer?
In der Aktfotografie beschäftigte ich 

mich ausgiebig mit der Abbildung des 

männlichen Körpers. Allerdings wären 

die Möglichkeiten im Bereich Wäsche 

und Dessous sehr begrenzt. Geben 

wir die Schuld den Wäschedesignern: 

In den Entwürfen männlicher Unter-

wäsche herrscht wenig Fantasie. Die 

erotische Wäsche, die man(n) sich für 

den Besuch einer erotischen Party oder 

eines Clubs zulegen kann, nehme ich 

beim besten Willen nicht ernst. Elefan-

tenrüssel, Netzhemden und Tangaslips 

amüsieren zwar, tragen aber kaum zur 

sexuellen Erregung bei und haben so 

gar keinen ästhetischen Wert.

Es gibt Fotografinnen, die sich mehr mit 

dem Thema Mann beschäftigen, aber 

noch sind diese deutlich in der Unter-

zahl.

Kommerzielle Fotografie
Fotografie von Models in Dessous und 

Unterwäsche findet natürlich auch als 

kommerzielle Auftragsarbeit statt. Die 

Bilder tauchen auf in der allgemeinen 

Printwerbung, als Teaser für Kataloge 

von Versandhäusern oder Erotikshops 

oder als klassische Katalogfotografie, 

in der ein Bild dem anderen gleicht, 

um eine Kollektion gleichwertig abzu-

bilden. Darauf will ich in diesem Buch 

weniger eingehen, denn ich kann und 

will den Profis nicht ihr Geschäft erklä-

ren. Hier wird mit hohem Aufwand ge-

arbeitet und mit großen Teams.

Dem Wesen einer Person gerecht werden. Keine leichte 
Aufgabe.

ISO 100 | 1/125 s | f/7.1 | 93 mm
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Der Hobbyfotograf oder ambitionierte 

Fotokünstler wird kaum diesen Auf-

wand betreiben können und noch 

weniger wollen. Damit wird schon ein 

Unterschied zwischen professioneller 

und nicht professioneller Arbeit deut-

lich: Der Profi muss wirklich arbeiten, 

manchmal tagelang trocken ein Thema 

durchziehen. Der Amateur dagegen 

kann sich muntere Experimente leisten.

Private Kunden
Nun gibt es natürlich immer noch Hand-

werksfotografen, die im Auftrag privater 

Kunden Fotos anfertigen. Die Motiva-

tionen der Kundinnen sind unterschied-

lich. Da man die Fotos von sich – und 

vielleicht auch einem mühevoll zur 

Perfektion trainierten Körper oder den 

eisern heruntergehungerten Traumma-

ßen – gern mal einem breiteren Publi-

kum zeigen möchte, werden Fotos ge-

wünscht, die den Körper zeigen, aber 

nicht allzu anstößig sind.

Hobby, Kunst und soziale Medien
Der ambitionierte Hobbyfotograf möch-

te seine Bilder einem breiten Publikum 

zeigen. Heute bieten das Internet und 

die damit wichtig gewordenen sozialen 

Medien die große Bühne, die jeder be-

steigen darf. Früher musste man versu-

chen, in TV-Formaten wie „Liebe Sünde“ 

oder „Wa(h)re Liebe“ Aufmerksamkeit 

zu erzeugen. Auch einige Fotozeitschrif-

ten boten durchaus Möglichkeiten, an 

seinem Bekanntheitsgrad zu arbeiten. 

Schließlich wünscht sich jeder Künst-

ler Publikum und dessen Zustimmung. 

Figur zeigen, ohne öffentliches Ärgernis zu erregen. 
Sperrung in sozialen Netzwerken ausgeschlossen.

ISO 100 | 1/125 s | f/13.0 | 50 mm
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Ebenso dienlich war es, im Internet eine 

eigene Website aufzubauen oder in 

Fotografen- und Modelforen präsent zu 

sein.

Heute kann ich mich nicht des Ein-

drucks erwehren, dass das gesamte 

Miteinander im Internet nur noch bei 

Facebook, Instagram & Co. stattfindet. 

Der Mensch unterwirft sich bereitwil-

lig einigen wenigen Unternehmen, die 

ihre eigenen Gesetze schreiben. Eine lo-

cker geführte künstlerische Freiheit, die 

auch das Zeigen künstlerischer – und 

nach mitteleuropäischen Standards 

jugendfreier – Aktfotografie erlaubt, 

wird von den doppelmoralischen Ame-

rikanern unterbunden. Vielleicht mit 

ein Grund dafür, dass Aktfotografie nur 

noch in Wäsche stattfindet und nackte 

Tatsachen eher was für die Schubla-

de oder eindeutige Pornoseiten sind, 

die – wer hätte das gedacht – meist in 

den USA gehostet werden. Die perfekte 

Doppelmoral.

Aktfotografie entwertet?
Die klassische Aktfotografie wurde durch 

eine neue Prüderie in die Schmuddel-

ecke gedrängt. Gleichzeitig gibt es im-

mer mehr Hobbyfotografen, die sich in 

dieser Schmuddelecke, in virtuellen Zei-

ten meist Erotikforen unterschiedlicher 

Motivation, breitmachen und sich selbst-

bewusst „Fotograf“ nennen. Dagegen ist 

nichts einzuwenden, allerdings hat die 

Qualität der abgelieferten und öffentlich 

präsentierten Fotos stark abgenommen. 

Wenn es einigen schwarzen Schafen, 

nennen wir sie frech „Tittenknipser“, 

in erster Linie darum geht, entkleidete 

Macht die virtuelle Dauerverfügbarkeit Aktfotografie 
zur Ramschware?

ISO 100 | 1/125 s | f/16.0 | 50 mm
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Frauen vor sich zu haben, ist es um die 

Themen Licht- und Formgestaltung, 

Ideenreichtum und Kreativität weniger 

gut bestellt. Erfolgreiche Neuveröffent-

lichungen auf dem Gebiet der Aktfoto-

grafie sind so gut wie verschwunden aus 

den Buchläden. Übersättigung führt zu 

Desinteresse.

Models engagieren – wie?
„Mädchen, du hast aber eine tolle Figur, 

kann ich von dir mal Fotos machen?“ 

Mit dieser Frage im Schwimmbad, wo 

eine gute Figur gern zur Schau getra-

gen wird, oder auch irgendwo in der 

Fußgängerzone kann man – mit etwas 

Glück – Erfolg haben. Man kann sich 

aber auch eine saftige Ohrfeige einho-

len oder die wütenden Reaktionen er-

boster Väter oder Lebensgefährten.

Recherche im Internet
Im Netz ist das Angebot riesig. So viele 

junge Damen wollen Model sein – dan-

ke, Heidi. Ob sie es wirklich sind, stellt 

sich leider erst am Set heraus. Darum 

empfehle ich, genauer hinzuschauen 

beziehungsweise im Zweifelsfall detail-

liert nachzufragen. Manche der selbst-

ernannten Hobbymodels haben nur zu 

oft seltsamen Vorstellungen davon, wie 

mit den gemachten Fotos nach dem 

Shooting verfahren werden soll.

Egal wo Sie suchen – sei es in der an-

erkannten Modelkartei (model-kartei.

de) oder einem eher auf Erotik speziali-

sierten Forum wie dem Joyclub ( joyclub.

Professionelle Models sind ihr Geld wert – ebenso wie 
professionelle Fotografen.

ISO 100 | 1/125 s | f/13.0 | 50 mm
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Keine Dessous? Kein Akt – selber machen!
Was ist nun Dessous-Fotografie? Verkürzt formuliert, könnte man sagen: Akt-

fotografie, aber nicht ohne Wäsche. Oder: Aktfotografie, aber ohne sichtbare 

Geschlechtsteile wie Brustwarzen und Schambereich. Natürlich gibt es auch 

Dessous, die genau diese Geschlechtsmerkmale sichtbar machen. Die lassen 

wir für dieses Buch aus, das wären dann Fotos im FSK-18-Erotiksektor.

Hier sollen Bilder präsentiert werden, 

um dem Leser einen Eindruck davon 

zu vermitteln, wie viel Arbeit in einem 

Foto stecken kann. Dem ambitionierten 

Hobbyfotografen sollen Anregungen 

gegeben werden, um Fotos mit Licht 

und Schatten professionell zu gestal-

ten.

Was tun, wenn gar keine Dessous vor-

handen sind, man aber trotzdem kör-

perbetonte Fotos machen möchte, die 

die Grenzen von FSK-16-Regelungen 

nicht überschreiten? Wie heißt es so 

schön: Not macht erfinderisch. Aber 

ich experimentiere auch gern mal ohne 

Not mit verschiedenen Materialien. Da-

bei entstehen Fotos, die ich in die Kate-

gorie Dessous-Fotografie einsortieren 

möchte, denn reiner Akt ist es ebenfalls 

nicht. Es sei verziehen, denn die Gren-

zen der unterschiedlichen fotografi-

schen Genres sind unscharf.

Junges Gemüse
Zwei Jahre hatte ich kein großes Stu-

dio zur Verfügung und fotografierte 

zu Hause in meinem großen Wohnzim-

mer. Heute ist das Wohnzimmer wieder 

Wohnzimmer und das Studio gewach-

sen. Die Küche befand sich direkt ne-

ben dem Studiowohnzimmer. Eigent-

lich ganz praktisch, wenn man keinen 

Wert darauf legt, Arbeit und Privates zu 

trennen.

So kam es, dass während der Arbeit etwas 

gesucht wurde, um das Model züchtig 

zu bedecken. Sie wirkte sehr mädchen-

haft, obwohl schon einige Lenze über 18 

Jahre. Ich hatte vorher einige Stockfotos 

mit Essen gemacht. Der rote Radicchio 

Wie bereits erläutert: der Stuhl als Requisite,  
beleuchteter Studiohintergrund und ein Model  

in raffinierten Dessous. Fertig ist das stilvolle Bild.

ISO 100 | 1/125 s | f/13.0 | 35 mm
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war ein Teil der Dekoration. Es entstand 

spontan die Idee, Radicchioblätter noch-

mals für Fotos zu nutzen, bevor sie im 

Kochtopf oder auf dem Kompost landen 

würden. Die Idee zum „Jungen Gemüse“ 

war geboren.

Die Beleuchtung hier war recht einfach. 

Über dem Model hängt schräg von links 

ein Systemblitz mit großer Softbox. Ein 

leichter Schattenwurf ist rechts neben 

dem Model zu erkennen. Die dunklere 

Seite wird aufgehellt mit einem Reflek-

tor aus goldener Folie. Der Aufnahme-

standpunkt der Kamera ist erhöht und 

möglichst mittig direkt über dem Mo-

del. Im engen Raum erlaubte ich mir, 

den Bildausschnitt mittels Zoomobjek-

tiv zu steuern.

Der Untergrund mit dem lila Samt gibt 

dem Bild eine Struktur. Da es schwierig 

ist, solch einen Stoff exakt glatt auszu-

legen, entscheide ich mich meist für 

die „Methode Rembrandt“. Ein schöner 

Faltenwurf wirkt plastisch im ausgewo-

Auch ohne echte, gekaufte Dessous kann man Fotos im Stil der Dessous-Fotografie machen. Kreativität willkommen!

ISO 100 | 1/125 s | f/13.0 | 24 mm
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genen Licht und gibt dem Hintergrund 

etwas mehr Lebendigkeit, ohne zu sehr 

vom Hauptmotiv abzulenken.

Woll-Lust oder: Chic in Strick
Hier war zuerst das Wäschestück da, 

und die Bildideen kamen später. Den 

Schal hatte ich in einem Second-Hand-

Haus zusammen mit anderen Wäsche-

stücken erworben. Schon beim Einkau-

fen solcher Sachen halte ich die Ware 

gern gegen das Licht, um zu testen, ob 

sich damit vielleicht effektvolle Gegen-

lichtaufnahmen machen lassen.

Nun ist ein Schal natürlich keine Reiz-

wäsche. Allerdings gibt es eine große 

Gruppe von Menschen, die der Wolle 

einen gewissen erotischen Reiz abge-

winnen können. Wollfetischisten nennt 

man auch „Wollies“, und wer Bondage 

mit Wolle betreibt, macht „Woolbond“. 

Damit hätte ein ganz ordinärer Woll-

schal die Eigenschaften von Dessous: die 

sexuelle Erregung des Geschlechtspart-

ners oder die Befriedigung der Eitelkeit.

Hier wurde das Bild in der nicht ganz 

leichten Disziplin der Gegenlichtfoto-

grafie aufgenommen. Zum Nachmachen 

kann auch ein großer, weißer Vorhang 

dienen, der das Licht diffus und groß-

flächig verteilen soll. Eine Softbox in Kör-

pergröße besitze ich nicht, darum habe 

ich sie mir aus einer großen, mattweißen 

Acrylglasplatte selbst gebaut, die von 

hinten durchleuchtet wird. Die Kunst 

ist, das Objekt mit Gegenlicht so auszu-

leuchten, dass die strahlende Wirkung 

des Hintergrunds nicht verloren geht.

Man kann mit Blitzlicht dagegenblitzen 

oder bei Kunstlicht der Lichtquelle eine 

zweite gegenüberstellen. Am einfachs-

ten gelingt es aber mit Reflektoren, so-

genannten Aufhellern, die rechts und 

links vom Model aufgestellt werden. 

Radicchio als Bio-Dessous. Junges Gemüse in Ökoqualität.

ISO 100 | 1/125 s | f/11.0 | 80 mm
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Über den Abstand reguliert man die 

Helligkeit. Man muss die Aufheller nur 

so platzieren, dass noch dazwischen 

hindurchfotografiert werden kann. Den 

richtigen Abstand zu finden, erfordert 

etwas Übung, Routine und Beobach-

tungsgabe. Ich kann nur so viel verra-

ten: Der Abstand ist geringer, als man 

anfangs denkt.

Hier werden die weiblichen Rundungen 

des Models besonders schön betont. Die 

im Schal aufgefangene Überstrahlung 

zaubert eine unwirklich schmale Taille, 

während Busen und Hüfte durch den 

Schatten besonders schwer und rund 

wirken. Die ganze Serie warf genug 

gute Bilder ab, um einen ganzen Ka-

lender damit zu erstellen. Ob ihn nun 

„Woolies“ kaufen oder Wollfachgeschäf-

te, entzieht sich meiner Kenntnis.

Papier-Gier
Ob es für Papier auch Fetischisten gibt? 

Vielleicht die „Papers“? Ich weiß es nicht. 

Aber ich weiß, dass Papier fotografisch 

ein dankbarer Stoff ist. Ich experimen-

tiere schon lange und oft mit dem Werk-

stoff Papier. Es lässt sich durchleuchten, 

es lässt sich befeuchten, es lässt sich 

schneiden, reißen und knittern. Dabei 

kostet es so gut wie nichts. Resterollen 

mit meterlangen Papierbahnen be-

kommt man, nach freundlicher Anfrage, 

von Zeitungsdruckhäusern.

Zugegeben: Das Bild ist schon sehr alt, 

aber ein Klassiker verliert nicht an Wert. 

Ich ließ das Model teilweise frei agieren, 

sie durfte sich eine Materialschlacht mit 

dem bereitgestellten Papier leisten. Ich 

experimentierte mit Licht, Gegenlicht, 

„Woolies“ könnten ihre echte Freude haben an erotischen 
Fotos mit Wolle.

ISO 100 | 1/125 s | f/9.0 | 100 mm
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Wasserspritzern auf dem Papier. Nasse 

und trockene Stellen auf dem Papier sind 

im Gegenlicht unterschiedlich transpa-

rent.

Natürlich kann man so etwas nie tra-

gen wie ein Stück Unterwäsche. Aber 

für ein Foto lässt es sich so weit aufbe-

reiten, als wäre es ein Kleidungsstück 

oder ein Stück zweite Haut. Das Model 

zog gerade das nasse Papier nach oben 

über den Körper, als ich den Auslöser 

drückte. Durch einen aufgerissenen 

Teil des Papiers blieb der Bauchnabel 

unbedeckt, während sich die Brust nur 

andeutungsweise durch das Papier ab-

zeichnet. Kann man mit mehr Mitteln 

eine größere erotische Spannung er-

zeugen, ohne alles zu zeigen?

So entstehen manchmal Bilder, die dem 

Betrachter Rätsel aufgeben und die 

Aufmerksamkeit beanspruchen. Das 

Material ist nicht sofort als Papier zu er-

kennen und wirft beim unwissenden 

Betrachter Fragen auf.

Es fließt das Vlies
Die Aufgabenstellung ist nicht immer 

einfach: Eine Frau möchte schöne Fotos 

von ihrer Schwangerschaft haben. Die-

se sollen sie aber nicht ganz nackt zei-

gen, denn man will sie vielleicht auch 

mal der Schwiegermutter präsentieren, 

ohne rot werden zu müssen. Möglich 

wäre das mit vorhandenen Dessous, 

aber da gibt es zwei Probleme: Ent-

weder sind keine Dessous vorhanden, 

oder – was öfter vorkommt – die vor-

handenen Dessous passen nicht mehr, 

weil die Brüste angeschwollen sind und 

sich das Becken geweitet hat. Dafür gibt 

es spezielle Schwangerschafts wäsche, 

aber die ist alles andere als erotisch oder 

sonst irgendwie optisch ansprechend.

Das Model bedeckt sich notdürftig mit einem großen Stück 
Papier, als wäre es ein Kleidungsstück.
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