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die Themenbereiche des Lichtbildners ...     
 
Portrait  

Hier wird hauptsächlich nur das Gesicht und der Oberkörper in Szene gesetzt. 

 
Fashion, Beauty & Bademode  

Das Thema ist sehr weitläufig. Grundsätzlich verstehe ich unter diesem Thema "Ganzköperaufnahmen 
von dem Model". Dabei spielt das Outfit des Models auch eine wichtige Rolle. Dieses kann vom schönen 
Kleid über einen Anzug bis hin zur Bademode gehen. 

 
Dessous & Wäsche  

Aufnahmen in (Unter-) Wäsche z.B. Tanga, Strümpfen, Korsagen. Diese werden durch die Pose während 
der Einstellung im Einklang mit dem Köper des Models zur Geltung gebracht. 

 
Erotik  

Sinnlich anregende Posen mit passendem Outfit und vor / mit Requisiten mit Licht in Szene gesetzt.  

 
Akt  

Akt künstlerisch 

Künstlerische Aktbilder, bei denen nicht die Nacktheit des Models die zentrale Bildaussage ist. 
Vielmehr unterstreicht die Nacktheit des Model in sanfter Weise die künstlerische Bildaussage des 
Bildaufbaus. 

Akt klassisch 

Aktbilder, praktisch ohne irgendwelches andere Beiwerk (Requisiten). Hier steht der nackte 
Körper des Modells, sowie die Licht- und Schattenwirkung der (Studio-) Beleuchtung im 
Mittelpunkt. 

Akt modern 

Moderne Aktaufnahmen sind Aufnahmen, in dem der Körper des Models mit diversen modernen 
Requisiten wie z.B. Schwarzlicht usw. abgelichtet wird oder diese als einzige Lichtquelle benutzt 
werden. Hier kann sollte man der Phantasie keine Grenzen setzen. 

Akt erotisch 

Aktbilder bei denen auch der Schambereich des Models offen, jedoch der Intimbereich nicht 
vollständig zu sehen ist. Die Wirkung des Bildes ist dabei aber in erster Linie auf eine erotische, 
ästhetische Bildaussage abgestellt.  

 
 


