Inszenierte und narrative
Fotografie
Narrative, inszenierte Fotografie – was, wie, warum
Beispiele
#femina_ludens?

Eva Kormann / Leopoldi

Was?
• Inszenierte Fotografie hat die Absicht, Geschichten, Bildideen zu erzählen, mithilfe einer im Vorfeld
konstruierten oder zusammengesetzten Szenerie. Das Medium Fotografie ist dabei eher nur das
Mittel, um diese Konzepte visuell umzusetzen. Der Fotograf arbeitet sozusagen im „RegieModus“.
• Ziel der Inszenierten Fotografie ist es, beim Betrachter bestimmte Emotionen oder Assoziationen
hervorzurufen, ihn zur Reflexion zu bringen. Die Bildaussage ist das Wichtigste – Realität kann sein,
muss aber nicht.
Der Künstler ist frei in seiner Bildgestaltung.
• Aber da auch im nicht-inszenierten Bild ein Handlungsfaden entstehen, eine Erzählung sichtbar
werden kann, und ich neben der inszenierten Fotografie auch die narrative Fotografie nutze,
um meine Kunst auszuleben, werde ich nicht explizit auf die Unterschiede eingehen, sondern in
diesem Rahmen nur eine kurze Übersicht aufzeigen und anhand von eigenen Beispielen
erklären.

Warum?
• Inszenierte, narrative Fotografie ist für jeden Menschen perfekt, der Lust hat, Geschichten zu
erzählen, oder der für sich einen wichtigen Grund sieht, mit seiner Kamera ein Narrativ zu
visualisieren. Geschichten, die er selbst mittels Kamera, Gestaltungselementen, Nachbearbeitung
und Farbgebung zu einer einzigartigen Geschichte, seinem Narrativ macht.

• Es entstehen ganz individuelle NEUE Bildaussagen.
• Das unterscheidet die inszenierte und auch die narrative Fotografie von der sogenannten „Knipserei“.
Hier entstehen Fotos, die selbst bei perfekter, technisch hervorragender Bildwiedergabe redundant
sind. Denn auf die ein oder andere Art und Weise gibt es schon unzählige andere Fotos, die entweder
die gleichen Motive ablichten, oder mit gleichen Stilmitteln versuchen, die gleichen Emotionen
hervorzurufen. Siehe die unzähligen Sonnenauf- und untergänge, Meeresansichten, Ablichtungen von
touristischen Highlights (schlimmstenfalls noch mit dem eigenen Konterfei im Vordergrund…) usw.
Diese Fotos sind wunderbar für ein Urlaubsalbum und wichtig in der Erinnerung der einzelnen
Menschen- auch ich habe unzählige redundante Fotografien- aber sie haben keine NEUE Bildaussage,
keine neue Geschichte, oder übermitteln eine sinnstiftende Erzählung. Sie sind für andere Menschen
eher nichtssagend und können bestenfalls Emotionen hervorrufen, wenn man z.B. auch auf der Tower
Bridge war oder die gleiche Blume im Garten hat.

• So individuell wie jeder einzelne Mensch ist, so individuell ist auch jedes einzelne
inszenierte Foto oder jede Geschichte, die entsteht.

Wie?
• Möglichkeit 1: Von der Idee zur Bildgestaltung.
Das heißt – ich habe die Idee einer Erzählung oder eine besonders formulierte Aufgabenstellung und
überlege mir im Vorfeld ganz konkret, wie ich das Bild aufbauen möchte und welche Faktoren mir
dabei wichtig sind.
• Möglichkeit 2: Von Gestaltungselementen zur Idee.
Das bedeutet, ich sehe Dinge, Objekte, Motive, die in mir selber Assoziationen erwecken und mir fällt
eine erzählenswerte Geschichte dazu ein.
Zu den bereits bestehenden Elementen entwickle ich dann die Bildgestaltung
• Möglichkeit 3: Aus der Vielzahl zur Einzahl.
Das heißt – wie jeder Fotograf oder Künstler habe ich einen Pool von guten Arbeiten, die ich sammle
und die mir aber zu Beginn nicht genügend Aussagekraft haben. Hier ist Kreativität gefordert, und die
#femina_ludens, die ich bin, liebt es unendlich, durch Überblendungen und Bearbeitungen neue
Geschichten entstehen zu lassen. Geschichten mit Aussagekraft.

Anwendungsmöglichkeiten
Aber nicht nur:
Auch in der Werbung kann sehr gut mit
inszenierter Fotografie gearbeitet werden.

Kunst

Die Inszenierung kann das Besondere des Produktes
oder auch des Unternehmens herausarbeiten und
nur mit der Bildaussage bereits positive
Assoziationen und Emotionen schaffen.
Häufig findet man auch politisch oder
ideologisch „beladene“ inszenierte Fotografie.
Generell kann eine inszenierte Bildgebung auf
subtile Art und Weise unser Leben und Denken
beeinflussen, wenn wir nicht beginnen, nicht mehr
unkontrolliert Bilder nur zu konsumieren.

Inszenierte Fotografie in der Politik
Einsatz der Kampfgruppe des SS-Brigadeführers Generalmajor Schimana im Kampfraum
Rußland-Mitte (ohne Ortsangaben).
Gefunden in Wikipedia.

Wie wir heute wissen, machte die Propagandaabteilung der Nazis einen schrecklich und grauenvoll
guten Job. Es gab es damals Fotografen,
die die kämpfenden Truppen begleiteten und
überzeugend Fotografien inszenierten, die immer das
Ziel hatten, die Stärke und Übermacht der Deutschen
zu belegen und „dokumentieren“.

Mit wesentlich subtileren Mitteln wird jedoch auch in
unseren Zeiten noch propagandistisch inszenierte
Fotografie eingesetzt – nicht nur in Nordkorea oder
ähnlichen Staaten….

Inszenierungen in der Werbung
In Erinnerung sind sicher Allen noch die
Werbefotografien von Oliviero Toscani, einem
italienischen Fotografen, der bekannt wurde durch
seine„Schock-Fotos“ für seine Benetton-Werbekampagnen ab 1983.

Besondere Aufmerksamkeit erhielt er mit der
Darstellungen von einer Magersüchtigen, einem HIVInfizierten, einem zum Tode Verurteilten.
Es gibt aber auch andere Wege, um auf Produkte,
Schaufenster oder Aktionen aufmerksam zu machen:
Hier ein Foto eines Schaufensters, das ich in
Madrid fotografiert habe, weil ich einfach
fasziniert war von der gesamten Inszenierung. Die
Taschen, die das eigentliche Verkaufsprodukt waren,
springen erst auf den zweiten Blick ins Auge. Aber
das Bühnenbild – nichts anderes ist es eigentlich –
hat mich gezwungen, stehen zu bleiben, zu staunen
und letztendlich bin ich natürlich in das Geschäft
gegangen, um nachzuschauen, was es noch zu
entdecken gibt.

Der Aufenthalt dort war ungeheuer inspirierend, auch
wenn die Taschen leider nicht meinem Budget
entsprochen haben… ;)

Inszenierte und narrative Fotografie in der Kunst
Die ersten zeitgenössischen Fotograf:innen, die
einem zum Begriff der Inszenierten Fotografie
einfallen, sind sicherlich Cindy Sherman und Jeff
Walls.
Aber auch ein Salvador Dali wusste schon perfekt,
wie er fotografiert werden wollte.
Er inszenierte sich selber und ließ sich so
fotografieren.
Foto über Wikipedia. Fotograf: Roger Higgins

Und bereits im 19. Jahrhundert hat Fred Holland Day (*
8. Juli 1864 in South Dedham) mit seinen Fotografien
Geschichten erzählt. Er gilt heute als bedeutender
Vordenker der künstlerischen Fotografie; er forderte als
einer der ersten Fotografen die Zugehörigkeit der
Fotografie zu den „Schönen Künsten“.
Mit seinen pathetischen und symbolistischen
Inszenierungen wird er dem Piktorialismus zugerechnet.

Inszenierungen sind also keine moderne oder postmoderne
Erscheinung, sondern es gibt sie schon seit Beginn der
Fotografie.

Hier kommen einige Beispiele, an denen ich
gut erklären kann, wie ich persönlich als
fotografierende Künstlerin arbeite:

Beispiel 1 – Von der Idee zur Bildgestaltung

Aus dem Projekt „12 mal anders“
Bühnenbau zur inszenierten Fotografie
zum Beruf des Schatzsuchers.
Auch hier wurde der gesamte
Bildhintergrund wie auf einer Bühne
handwerklich hergestellt und bemalt
und hat somit genau den Vorstellungen
entsprochen, wie der Beruf des
Schatzsuchers dargestellt werden
sollte. Die Geschichte erzählt von der
Meerjungfrau, die den versunkenen
Schatz beschützt – der Schatzsucher
sieht sie durch das Bullauge seines UBootes.
In dem Videoausschnitt sieht man die handwerkliche Arbeit

Das Ergebnis: Der Schatz und
die Meerjungfrau

Fotograf Manfred Ehrenlechner

Beispiel 2: Von der Aufgabenstellung zur
Bildgestaltung
• Aufgabenstellung:
Fotografie für einen Kalender einer Bank
im Rottal
• Der Begriff Bank im Sinne der
Doppelbedeutung „Bank als Sitzgelegenheit“
und „Bank als Geldinstitut“. Die Fotos sollen
also Bänke in Wald, Flur, Gebäuden, Parks, etc.
zeigen, aber deutlich machen, dass es doch
nicht nur eine Sitzbank ist.
• Einer meiner Vorschläge:
„Bei dieser Bank ist Ihr Geld sicher“.
Die eingefügte Linie entspricht der Linie im
Logo der RaiBa und setzt so eindeutig den
Bezug zum Geldinstitut.
Ein Filter simuliert den taktilen Stahlstich von
Geldscheinen.

Bildentwicklung RaiBa

Beispiel 3: Von Gestaltungselementen zur
Idee
•

Beim Umzug nach Kößlarn sind mir unsere sehr alten
kleinen Holz-Osterhasen in die Hände gefallen und der
Wunsch, damit fotografisch zu arbeiten ist entstanden.

•

Da Ostern vor der Tür stand, war es naheliegend, auch
mit Eiern zu arbeiten.

•

Material war also: das Hasenorchester, eine
Eierschachtel, Eier und zum Schattenbilden ein
Amazon-Karton.

•

Da ich es liebe, zweideutig zu sein, entschloss ich mich,
meine Wechseljahre zu thematisieren. Das Bild hat den
Titel „Das letzte Ei“ und gehört zu dem Zyklus
#Eva.2020. Mit meiner kleinen „Eva-Figur“, meinem
Alter-Ego inszeniere ich immer wieder gern meine Art
der Selbstporträts, die etwas über mich verraten.
Die Hasen spielen dem allerletzten Ei ein fröhliches,
schwungvolles Abschiedslied.

•

Rechts der Bildaufbau.

Das Ergebnis: „Das letzte Ei“

Zur Verdeutlichung der Vergänglichkeit
habe ich noch ein verblühte Blume im
Vordergrund dazu gelegt.

Beispiel 4: Aus der Vielzahl zur Einzahl
•

Corona hat mir nicht nur negatives gebracht, sondern auch ein
Geschenk gemacht. Durch die nicht mehr vorhandenen
Möglichkeiten, zu reisen, in Städten zu sitzen oder
herumzustreifen, auf Reisen Neues und Interessantes zu
entdecken, und die Sehnsucht nach eben diesem, habe ich auch
Filme ím Fernsehen mit ganz anderen Augen angesehen.
Viel intensiver, viel aufmerksamer. Und irgendwann habe
ich begonnen, durch das Display meines Smartphones
Filme zu betrachten und auch zu fotografieren. Diese
entstandenen Fotografien habe ich bearbeitet,
zusammengefügt und inszeniert.

•

Nach einigen Experimenten legte ich mich schließlich auf drei
Varianten zu fotografieren fest.

•

Hohe Blendezahl und gleichzeitige bewusste Geste – hier
wusste ich nie, ob das, was ich fotografieren möchte, auch noch
auf dem Foto ist, denn in Filmen ist der Bildwechsel oft enorm
schnell oder ob meine Geste nicht zu schnell war und man gar
nichts mehr erkennt. Aber meine Devise ist, die Filme immer
weiter laufen zu lassen, denn in der Realität kann ich auch nicht
Zurückspulen. Nach einem Film dann zu entdecken, was auf der
Kamera ist, ist spannend und oftmals überraschend, denn es ist
auch klar, dass man beim Filmschauen nur einen Bruchteil der
Bilder tatsächlich bewusst aufnimmt.

•

Hier ein Beispiel mit unbearbeitetem Rohmaterial:
Zwei Fotos aus zwei Filmen …..

…führen dann zu folgendem Ergebnis: „Just now- it‘s time to start“

Beispiel 4: Aus der Vielzahl zur Einzahl
•

Hier ein Beispiel mit bereits einmal bearbeitetem
Rohmaterial:

Mit einem weiteren bearbeiteten Bild entsteht dann
folgendes Ergebnis: „We‘ll see us again!“

Beispiel 5: Aus der Vielzahl zur Einzahl
•

Und weil bei mir der Humor nie zu kurz kommen darf:
Ein Foto von einem Spaziergang am Inn kombiniert mit
einem TV-Pic:

Die zwei bearbeiteten Bilder führen dann zu folgendem
Ergebnis:
„The ghost-carriage“

Beispiel 6: Aus der Vielzahl zur Einzahl
•

Arbeiten mit dem Nachtmodus – hier muss ich den
perfekten Augenblick finden, den Auslöser zu drücken.
Ich weiß nie 100%ig, was sich wirklich im Moment des
Auslösens abgebildet hat,. Diese Art eignet sich sehr
gut für stimmungsvolle Filme, die nicht durch Action
und raschen Bildwechsel auffallen, sondern durch
längere Einstellungen, die eben Stimmungen
transportieren wollen. Hier entstehen oft abstrakte
kleine Kunstwerke.

„Just a dream…“

„Open your mind“

Beispiel 7: Aus der Vielzahl zur Einzahl
•

Aber manchmal mag ich auch einfach beliebig
fotografieren, lasse den Zufall entscheiden, was
die Kamera ablichtet und drücke einfach immer
wieder auf den Auslöser. Auch hier fange ich oft
faszinierende Motive ein, die ich dann entsprechend
bearbeite und zu meiner persönlichen Erzählung
gestalte.
„Riders in the wood“

Without mask?

Aus der Vielzahl zur Einzahl
Tipp von mir:

•

Diese Fotos ruhen erst einmal eine Zeit lang. Dann gehe
ich in mein „Lager“ und lass die #femina_ludens
ans Werk gehen.
Mindestens zwei, manchmal drei Arbeiten werden
überblendet und so entsteht eine komplett neue
Geschichte, die ich erzählen kann, oder ich arbeite im
sogenannten „Glitch-Stil“ oder nutze Filter der
unterschiedlichsten Art.

•

Übrigens habe ich nicht den Anspruch wie Picasso, der
wollte, dass gefälligst alle Menschen in seinen Bildern
genau das sehen sollen, was er dargestellt hat. Nein, im
Gegenteil: Ich finde es zwar traumhaft, zu erzählen,
aber ich bin begeistert, wenn meine Arbeiten die
Rezipienten dazu anregen, ihre ganz eigene Geschichte
zu meiner Arbeit zu entdecken. Denn eines ist gewiss:

Ich versuche immer, jedem Foto meine Farbwelt und
meine Gestaltungsideologie aufzulegen. Wichtig ist meiner
Meinung nach, nicht im Stil von „Soundso“ zu arbeiten,
weil dieser gerade en vogue ist und am Markt gut verkauft
wird.
Authentizität ist wichtig, denn nur dann erkennt man die
Alleinstellungsmerkmale, die jeden Fotokünstler
einzigartig macht. An seinem eigenen Stil zu arbeiten,
diesen weiterzuentwickeln und sich nicht beirren lassen –
das ist ein guter Weg, um langfristig auch die kreative
Lust an dieser Arbeit zu erhalten.
Und so ist meine Vorgehensweise:
•

Ich sammle viele Arbeiten eine ganze Zeit lang in
einem Ordner „to-create“.

•

Aus diesem Pool der Bilder suche ich dann die BestOf-Fotos heraus, gebe ihnen mit meinem
Grafikprogramm noch den mir ganz eigenen Farbstil
und bearbeite sie derart, dass exakt das, was ich
persönlich erzählen will in diesen Fotos auch
zumindest in meinen Augen zu sehen ist.

Es gibt keine absolute „Wahrheit“ in Bildaussagen.
•

Diese spezielle Art meiner Kunstfotografie nenne ich:

#narrative_TV_pics

#femina_ludens?
• Was bitteschön ist eine #femina_ludens?
Ganz einfach –
• Der Homo ludens ist ein Erklärungsmodell, wonach der Mensch seine kulturellen Fähigkeiten vor allem
über das Spiel entwickelt:
Der Mensch entdeckt im Spiel seine individuellen Eigenschaften und wird über die dabei gemachten
Erfahrungen zu der in ihm angelegten Persönlichkeit. Das Spiel ermöglicht es, die Zwänge der
äußeren Welt zu erfahren und gleichzeitig zu überschreiten. Phantasievolles Spielen dient schon im
frühkindlichen Alter der Darstellung des inneren Erlebens. Auch Märchen sind eine Form des
gedanklichen Spiels. Im erzählerischen „Spiel“ ergänzt der Mensch seine pragmatischen Erfahrungen
um die Dimension einer phantasievollen Sinnfindung.
Insofern ist Homo ludens ein anthropologischer Gegenbegriff zum Homo faber‚ dem schaffenden
Mensch‘ oder ‚dem Mensch als Handwerker‘.
• Diesen Begriff Homo ludens habe ich in dem wunderbaren Buch von Vilém Flusser entdeckt - Für eine
Philosophie der Fotografie. Und ich habe mich sofort darin entdeckt. Denn ich will einfach genau das
machen, was in meinem Kopf entsteht, ich will kreativ sein, mich entwickeln und dabei nicht von
irgendwelchen Vorgaben einengen lassen.
Deshalb gilt für viele meiner Fotos auch der Begriff: #IchMacheMirDieWeltWieSieMirGefällt

Buchvorschläge
• Bilder erzählen!: Positionen inszenierter Fotografie: Eileen Cowin, Jeff Wall, Cindy
Sherman, Anna Gaskell, Sharon Lockhart, Tracey Moffatt, Sam Taylor-Wood von Christine
Walter
• Die fotografische Wirklichkeit: Inszenierung - Fiktion – Narration von Lars Blunck
• Für eine Philosophie der Fotografie von Vilém Flusser
• Bilder der Photographie. Ein Album photographischer Metaphern von Bernd Stiegler
• Theorien der Fotografie zur Einführung von Peter Geimer
• Eine illegitime Kunst von Pierre Bourdieu, Luc Boltanski u.a.
• 12 mal anders – Malerei. Fotografie. Literatur. von Eva Leopoldi
(erhältlich über www.leopoldi-art.com)

About me
Ein paar Zitate, die mich sehr gut beschreiben:
•

“Kunst ist das Ergebnis von Neugier und der Lust am Erzählen.”

•

„Die Kamera ist für mich der visuelle Texteditor meiner Erzählungen….der PC, die Maus und die Software sind die
Farben und die Möglichkeiten…. und gemeinsam sind wir Entdecker des Zufalls und Fänger des neu Entdeckten.“

•

Der besondere Blick ist glaube ich eine der Stärken, wenn man aus der Kunst in die Kunstfotografie wechselt. Ich bin
nicht an die an den Hochschulen gelehrten Dogmen gebunden. Ich darf mir die Welt aus dem Blickwinkel ansehen, den
ich spannend finde.

•

Bei meinem Kunstprojekt “12 mal anders” habe ich es genossen, komplette Bühnenbilder in Originalgröße aufzubauen,
habe sehr viel Zeit und Geld investiert, um das Equipment, die Lokalitäten und die nötigen Mitarbeiter etc. zu
bekommen, die einfach in meinen Augen dafür nötig waren. Das war eine großartige Erfahrung – aber diesen Aufwand
kann und will man nur einmal im Leben aufbringen. Im Hier und Jetzt möchte ich versuchen, mit möglichst einfachen
Mitteln die gleiche Qualität zu liefern. Das ist eine Herausforderung, die sehr viel Spaß macht.

•

Ich mache Kunst, weil ich neugierig bin, weil es mich fordert, weil ich ständig Neues lernen darf, weil es mich
befriedigt, weil es mich zur Weißglut bringt, weil es mich fokussiert, weil ich mich in Gedanken verlieren kann, weil ich
gezwungen bin, das, was ich erzählen möchte, zu visualisieren. Und ich möchte immer erzählen. Ein Bild, das nichts
erzählt, ist für mich wie ein schöner Prospekt im Bücherregal.

•

Kunst ist eminent wichtig für eine Gesellschaft. Wenn wir unsere Jugend an die Bilderflut des Internets verlieren, die
sie in Unmengen und unreflektiert konsumieren, haben wir bald ein großes soziales Problem.

Kurz-Bio:
*1962 in Ulm, verheiratet, zwei Söhne, eine Bonustochter, wohnhaft in der bayrischen Toskana. Atelier in Kößlarn –
Besuche gern nach Anmeldung. Künstlerisch tätig seit Mitte der 90er-Jahre. Künstlerin und leidenschaftliche
Projektarbeiterin.

More about me
Auszeichnungen, öffentliche Ankäufe, Ausstellungen, Mitgliedschaften, Projekte – Eine Auswahl

•

Ausstellungen national und international seit dem Jahr 1999 u.a. auch in Genf, Clermont Oise, Paris, Wien, Salzburg

•

Ankäufe der Stadt Vohburg a.d. Donau für das Rathaus, die Musikschule und die Bücherei.

•

Einladung des Wirtschaftsministeriums des Landes Baden-Württemberg als Abschluss der Ausstellungsreise des
Projekts „12 mal anders“, Ausstellung im wunderschönen Haus der Wirtschaft.

•

März 2021 Auszeichnung bei den Color Awards: Nominee title in the category of Abstract Photography für
meine Arbeit: “Lady in black”

•

Mitglied im Ku:nstverein Stuttgart International, Kunstverein Passau

•

Projekte: #EineMalerinSiehtLiteratur, #MonParis, #12malanders, #MachMaKunst (Ein Theaterabend), #DieStaunende,
#AnalogTrifftDigital, #IchBinEinfachNurMensch, #Eva.2020, #kuico – Kunst in Coronazeiten

Mehr über mich auf den Webseiten www.kuico.eu und www.leopoldi-art.com

Kontakt
Eva Kormann
Leopoldi-Art.repeated.different

Hans-Carossa-Str. 12 a
D- 94149 Kößlarn

Mobil: +49 151 15388411
Mail:

kunst@leopoldi-art.com
projekt@kuico.eu

