


Anonymous

Kleiner Leitfaden
der erotischen Fotografie

(Ein freies eBook zur
Weiterverbreitung)

© entfällt (die Bilder sind geklaut.)



Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Der Fahrplan
Gesamtausdruck
Perspektive
Pose
Gestik
Accessoires
Kleidung
Bildausschnitt
Zusammenfassung



Einleitung

Professionelle Fotografen differenzieren 
bei der erotischen Fotografie zwischen 
Nacktfotografie, Aktfotografie und 
Pornografie. Die Grenzen verlaufen 
fließend, denn in allen drei Bereichen 
werden nackte Menschen abgebildet. 
Als Grenzlinie gilt, dass die Aktfotografie 
als Bildinhalt die Darstellung des 
nackten Körpers in seiner Ganzheit 
zeigt, dass die Pornografie die 
Abbildung der Geschlechtsteile 
respektive des Geschlechtsaktes in den 
Vordergrund stellt und die Nackt-
fotografie irgendwo bei beiden und 
keinem liegt. Dennoch ist das bei 
Weitem nicht alles! Erotische Fotografie 
geht weit darüber hinaus und Nacktheit 



ist nicht zwingend erforderlich. Ja, mehr 
noch: Mitunter wirkt sie sogar störend!
Wie ist das zu verstehen? Werfen wir 
zunächst einen Blick auf das Wesen 
erotischer Fotos. Solche Bilder sollen 
stimulieren, sollen die Lust anfachen. 
Kurzum: Sie sollen einfach geil und sexy 
sein! Man muss nicht zwingend Sex 
haben, um runter zu kommen. Mediziner 
haben herausgefunden, dass schon das 
Anschauen schöner Frauen ausreicht, 
um seinen Stresspegel zu halbieren. 
Besagte Models müssen dazu 
keineswegs nackt sein. Häufig genug 
sind es gerade die Kleinigkeiten, die 
bestimmte Feelings rüberbringen. 
Sinnliche Kleinigkeiten, welche die 
Gedanken des Betrachters in eine ganz 
bestimmte Richtung lenken und sein 
"Kopfkino" anspringen lassen: 



Perspektive, Pose, Gestik, Acessoires, 
Kleidung, Bildausschnitt und 
Gesamtausdruck. All das (und mehr) 
wird in diesem kleinen Leitfaden der 
erotischen Fotografie anhand von 
bildlichen Beispielen behandelt werden.
Dabei richtet sich der Leitfaden an den 
engagierten Amateur, nicht jedoch an 
den Profi. Der wichtigste Unterschied 
zwischen den Beiden ist nicht die 
Kameraausrüstung, sondern vielmehr 
die Location. Ein professionelles, 
beheiztes Studio mit den Möglichkeiten 
für Lichteffekte, Styling etc. steht dem 
Amateur nämlich normalerweise nicht 
zur Verfügung, so dass er gezwungen 
ist, seine Aufnahmen an andere Orte zu 
verlegen und mit den dort 
vorgefundenen Gegebenheiten zurecht 
kommen zu müssen. Andere Orte sind 



die Wohnung, verlassene Fabrikhallen, 
ein alter vergessener Bahnhof, eine 
Burgruine, auf dem stillgelegten 
Zechengelände neben alten Maschinen 
oder auf der Lichtung irgendwo im Wald. 
So etwas setzt eine sorgfältige Planung 
voraus. Die Wohnung muss u. U. 
umgeräumt werden, die Lichtführung 
begrenzt die Session auf bestimmte 
Zeiten und nicht zuletzt muss das 
Wetter mitspielen. Insbesondere für 
Shootings in fremden Gefilden müssen 
die örtlichen Gegebenheiten, 
Lichtverhältnisse und Rahmen-
bedingungen schon im Vorfeld abgeklärt 
werden. Nichts ist tödlicher für eine 
erotische Fotosession, als die 
unvermittelt und entrüstet in das 
Shooting hineinplatzende Oma, die nur 
einen Spaziergang gemacht hat!



Es ist daher unverzichtbar, anhand 
eines zuvor grob ausgearbeiteten 
Scriptes, eines "Fahrplans", 
vorzugehen. Ein solches Script mildert 
auch die eigentümliche, von sexuellem 
Interesse (und gar nicht mal so selten 
Angst oder Scham) geprägte Stimmung 
beim Shooting ab. Wenn der Fotograf 
es fertig bringt, sein Model genauso 
konzentriert zu fotografieren wie die 
Vase auf dem Wohnzimmertisch, dann 
hat er gute Chancen, dass es etwas 
werden könnte. Es bedarf allerdings 
auch eines hohen Maßes an 
Einfühlungsvermögen, um die 
fotografischen Ideen umsetzen zu 
können. Denn: Was macht das Model 
mit und wo setzt es Grenzen? Einzig sie 
allein bestimmt, wie weit sie zu gehen 
bereit ist. Die letzte Entscheidung liegt 



immer bei ihr! Der Fotograf darf sich 
niemals darüber hinwegsetzen!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



Der Fahrplan

Bei der Aktfotografie, der Pornografie 
und der Nacktfotografie ist es 
normalerweise der Fotograf, der 
bestimmt, was und wie aufgenommen 
wird; auch behält er die Fotos i. d. R. 
selbst - nicht selten für Verkaufs- oder 
Pubklikationszwecke. Bei der erotischen 
Fotografie verhält es sich genau 
umgekehrt, denn das Model benötigt die 
Fotos - und zwar für einen ganz 
bestimmten Zweck. Das setzt seitens 
des Fotografen absolute Verschwiegen-
heit voraus. Er muss solche Bilder 
unbedingt vertraulich behandeln. Für 
den Fotografen ist es aber auch 
unerlässlich, den Zweck der Aufnahmen 
herauszufinden. Danach richtet sich 



nämlich die gesamte Vorgehensweise 
beim späteren Shooting.
Den Anfang macht folglich immer zuerst 
einmal das intensive Gespräch mit dem 
Model: Was will sie mit den Aufnahmen 
bezwecken, wofür braucht sie die? Aus 
dem Zweck der Aufnahmen ergibt sich, 
wie das Model zu fotografieren ist. Die 
Möglichkeiten dazu sind recht vielfältig. 
So kann sie gleichberechtigt, dominant 
oder devot abgebildet werden. Die 
Fotos können Selbstbewusstsein, 
Schutzbedürftigkeit, Sinnlichkeit, Mystik, 
Verliebtheit, Einsamkeit, Überraschung, 
Verspieltheit oder Geilheit usw. 
wiederspiegeln. Es ist schon im Vorfeld 
festzulegen, ob die Aufnahmen 
bekleidet, teilbekleidet (sie lässt es 
"Blitzen" oder trägt semitransparente 
Bekleidung) bzw. nackt erfolgen sollen 



und welche Art von Kleidung (Kleid, 
Mieder, Dessous, Nachthemd etc.) 
überhaupt infrage kommt.
All das muss festgehalten werden, damit 
später im Rahmen der Fotosession kein 
ungemein störender Leerlauf entsteht. 
Aus all diesen Vorgaben resultiert das, 
was später benötigt wird - das Ambiente 
bzw. die Location, ihre Kleidung und die 
zu verwendenden Accessoires sowie 
ggf. vor den Fotos aufzutragendes Make 
Up (weil das immer wesentlich echter 
als die Beauty-Retuschen später am 
Rechner wirkt). Der Fotograf erhält so 
Informationen über zu bevorzugende 
Bildausschnitte wie Perspektiven und 
kann sich Gedanken darüber machen, 
welche Posen und Gesten inklusive 
einzusetzender Accessoires wohl am 
besten zum Erreichen des gewünschten 



Ergebnisses geeignet sind. Auch liefert 
ihm ein solches Vorab-Gespräch 
wichtige Hinweise bzg. etwaig 
benötigten Zubehörs - nicht nur 
fotografischer Natur. Wichtig: Da an 
abgelegenen Orten, wie sie u. U. für 
solche Aufnahmen aufzusuchen sind, 
nicht unbedingt eine Stromversorgung 
vorausgesetzt werden kann, sind 
leistungsstarke und batteriebetriebene 
LED-Leuchten zwecks Aufhellung von 
Vorteil. Die dürfen jedoch niemals direkt 
eingesetzt werden. Ihr Licht muss 
grundsätzlich mittels eines wie auch 
immer gearteten Diffusors gestreut 
werden!
Es folgt die Suche nach einem 
geeigneten Aufnahmeort. Nach 
Möglichkeit sollte das Model daran 
beteiligt werden, denn nur bei einer 



allen Beiden gleichermaßen 
zusagenden Location ist ein 
entspanntes Arbeiten, wie es ein so 
tabubehaftetes Thema voraussetzt, 
überhaupt möglich. Ist ein geeigneter 
Ort gefunden worden, dann obliegt es 
dem Fotografen, diesen hinsichtlich 
ungestörter Arbeitsfähigkeit herzurichten 
(auch an Essen und Getränke, 
Klapphocker, Decke usw. ist zu 
denken!) und mit Blick auf die 
Lichtverhältnisse und auf das Wetter 
einen geeigneten Zeitpunkt festzulegen. 
Wichtig ist, dass möglichst kein direktes 
Blitzlicht zum Einsatz kommen muss, 
weil das alle Farben verfälscht und 
unnatürliche Schatten sowie 
Reflexionen produziert!
Schließlich wird ein geeigneter Termin 
mit dem Model abgesprochen - dabei 



unbedingt berücksichtigen, was sie 
selbst mitzubringen hat (Stichworte 
Make Up, Kleidung, Haarbürste etc.) - 
und es geht an die eigentlichen 
Aufnahmen. Solche Fotos sind immer 
nur Rohbilder. Sie bedürfen in Folge 
einer Nachbearbeitung am Computer. 
Daher sind wesentlich mehr Bilder zu 
schießen, als hinterher wirklich 
gebraucht werden. Als Richtwert gilt, 
dass mindestens fünfmal mehr 
Aufnahmen als benötigt werden 
anzufertigen sind. D. h. wenn zehn 
Bilder benötigt werden, dann macht man 
fünfzig Aufnahmen. Dreißig davon 
werden gleich aussortiert, weil sie nicht 
den Qualitätskriterien genügen 
(verwackelt, unscharf, Lichtprobleme, 
schlechter Ausschnitt, unecht wirkende 
Pose etc.). Nur die zwanzig besten 



Aufnahmen kommen in die engere 
Wahl. Bei der Bildbearbeitung am 
Rechner fallen davon aus 
unterschiedlichen Gründen nochmal 
zehn raus, so dass am Ende wirklich nur 
die zehn erforderlichen Fotos übrig 
bleiben. Wichtig: Es müssen folglich 
immer deutlich mehr Bilder - mindestens 
fünfmal soviele - gemacht werden, wie 
man wirklich braucht! Die für die 
Session erforderliche Zeit richtet sich 
danach. Man kann derartige Aufnahmen 
nicht "mal eben so im Vorbeigehen" 
quasi als Schnappschüsse machen.
 
 
 
 
.



Gesamtausdruck

Der Gesamtausdruck des Bildes wurde 
im vorausgegangenen Kapitel bereits 
angesprochen. Hier noch einmal die 
wohl wichtigsten Eigenschaften, die ein 
Foto ausdrücken soll:
- Dominanz
- Submission
- Gleichberechtigung
- Selbstbewusstsein
- Schutzbedürftigkeit
- Sinnlichkeit
- Mystik
- Verliebtheit
- Einsamkeit
- Überraschung
- Verspieltheit
- Begierde





Bevor auf diese einzelnen Aussagen 
anhand von Bildbeispielen näher 
eingegangen wird, sind noch ein paar 
Anmerkungen zum Bildhintergrund 
notwendig. Das Hauptmotiv (das Model) 
und der Bildhintergrund müssen 
unbedingt zusammen passen, denn 
andernfalls ist die Wirkung des Fotos 
dahin. Bild 1 demonstriert, wie das 
gemeint ist. Hier ist das Model im 
semitransparenten und daher 
hocherotischen Badeanzug abgebildet. 
Der Hintergrund der Aufnahme zeigt 
eine Strandlandschaft. Beides 
harmoniert perfekt zusammen. Hätte 
man diese Aufnahme hingegen in einer 
stillgelegten Fabrik mit verrosteten 
Maschinen im Hintergrund angefertigt, 
dann würde sie einfach nur unlogisch





wirken und der Gesamtausdruck wäre 
zerstört worden.
Dominanz:
Dominanz wird durch dunkle Bekleidung 
und durch einen ganz bestimmten 
Gesichtsausdruck, möglichst in 
Verbindung mit geeigneten, mit Gewalt 
assoziierten Accessoires, symbolisiert. 
Perspektive und Pose sind hier das A 
und O. Bild 2 zeigt ein entsprechendes 
Beispiel. Als Hintergrund eignet sich fast 
alles, was nicht an Entspannung denken 
lässt. Bei einem Dominanz 
symbolisierenden Foto gibt sich das 
Model als in jeder Beziehung überlegen. 
Mimik, Gestik, Perspektive und Pose 
spiegeln das wieder.





Submission:
Submission, devotes Verhalten oder 
Unterwerfung ist das genaue Gegenteil 
der Dominanz. Fotografisch wird dem 
durch die Darstellung einer 
Bewegungseinschränkung Rechnung 
getragen. Die Bewegungs-
einschränkung kann durch verschiedene 
Arten von Fesselungen und Fixierungen 
erfolgen, also Seile (s. Bild 3), Ketten, 
Eisen und selbstverständlich auch 
Käfige beinhalten. Mitunter reicht es 
bereits völlig aus, wenn das Model ein 
Halsband mit gut sichtbar daran 
befestigter Leine trägt und die Hände 
derart auf den Rücken legt, dass ein 
unvoreingenommener Beobachter 
instinktiv an Fesseln, Handschellen o. ä. 
denkt. Der Hintergrund des Fotos sollte 
neutral oder schwarz sein. Er kann aber 



auch durchaus das Ambiente eines 
Stalles oder einer alten Fabrikhalle 
zeigen. In den beiden letztgenannten 
Fällen sollten Gitter, Ketten u. ä. mit 
abgebildet werden, um den 
Gesamtausdruck des Fotos zu 
verstärken. Auch auf die Mimik des 
Models ist zu achten: Es sollte entweder 
die Augen niederschlagen, um 
Unterwerfung zu demonstrieren oder 
aber alternativ einen möglichst 
leidenden bzw. ängstlichen 
Gesichtsausdruck aufsetzen. Gerade 
bei Submission-Fotos kann ein 
geeigneter Hintergrund die 
Gesamtaussage des Bildes um ein 
Vielfaches verstärken! Immens wichtig 
ist es aber immer, die Art der 
Immobilisierung gut sichtbar abzubilden.





Gleichberechtigung:
Eine gleichberechtigte Frau steht dem 
Mann in nichts nach. Sie hat daher auch 
kein Problem mit sexuellen Aktivitäten. 
Wenn sie einen schönen Körper hat, 
dann darf sie den auch gerne zeigen. D. 
h. Gleichberechtigung wird vor allem 
durch auffallende Kleidung symbolisiert. 
Das kann ein zwar alles verdeckendes, 
aber dennoch sehr sexy wirkendes 
Cocktailkleid sein, ebenso aber auch ein 
semitransparenter "Hingucker" (Bild 4), 
der mehr präsentiert als er verbirgt. 
Hinsichtlich der Accessoires geht 
Schmuck immer. Wichtig ist auch hier 
ein geeigneter Hintergrund und 
zusätzlich ein Fotografieren auf 
Augenhöhe, damit kein dominanter oder 
devoter Eindruck entsteht.





Selbstbewusstsein
Selbstbewusstsein geht mit Gleich-
berechtigung einher; Unterschiede 
zwischen beiden Sparten existieren nur 
marginal. Das selbstbewusste Model 
zeigt sich gerne in voller Bekleidung 
(Bild 5), wobei allerdings unschwer zu 
erahnen ist, was sich darunter befindet. 
Der Gestik kommt hier eine stärkere 
Bedeutung als bei der Gleich-
berechtigung zu. Insgesamt lässt sich 
Selbstbewusstsein umso eher 
symbolisieren, je fordernder das Model 
abgebildet wird. Ein fordernder, leicht 
spöttischer Blick, in die Hüften gestützte 
Arme u. ä. beweisen die selbstbewusste 
Frau. Der Hintergrund ist eher 
vernachlässigbar und auch hier ist ein 
Fotografieren "Auge in Auge" 
unumgänglich.





Schutzbedürftigkeit
Schutzbedürftigkeit ist das Gegenteil 
von Selbstbewusstsein und 
Gleichberechtigung. Fotografisch wird 
dem dadurch Rechnung getragen, dass 
das Foto die Beschützerinstinkte 
ansprechen muss. In der Aufnahme-
praxis besteht daher große Ähnlichkeit 
mit den Bedingungen bei der 
Submission, allerdings ohne deren 
fesselnde Accessoires. Das Model 
versucht nach Möglichkeit, sich "zu 
verstecken". D. h. es wird nicht direkt in 
die Kamera geschaut. Stattdessen sind 
die Augen niedergeschlagen oder 
geschlossen. Der Kopf ist zum Boden 
hin gesenkt oder von der Kamera 
weggedreht. Wenn das Gesicht zu 
sehen ist, dann muss es eher 
verängstigt wirken und auch eine Art 



von Verkleidung, welche den Körper nur 
noch erahnen lässt (z. B. Kutte o. ä.), ist 
durchaus angebracht (Bild 6). Große 
Augen - ggf. optisch durch Make Up 
(Kajalstift) hervorgehoben - sowie ein 
insgesamt recht jugendliches 
Erscheinungsbild unterstützen den 
Eindruck der Schutzbedürftigkeit. 
Immens wichtig ist es, das Motiv klein 
(und folglich auch jugendlich) 
erscheinen zu lassen. Das wird durch 
eine Perspektive von oben nach unten 
realisiert; niemals umgekehrt! Bilder auf 
Augenhöhe sind bestenfalls dann 
zulässig, wenn die Augen eben nicht zu 
sehen sind (vgl. oben), weil alles andere 
den Eindruck der Schutzbedürftigkeit 
unwiderruflich zerstört.





Sinnlichkeit
Sinnlichkeit kennzeichnet die Lust an 
der Hingabe, kennzeichnet die 
unbedingte Bereitschaft, den 
körperlichen Bedürfnissen 
nachzugeben. Sinnliche Fotos sind dazu 
angetan, den Betrachter nur noch an 
das Eine denken zu lassen. Sinnlichkeit 
darf aber nicht mit der am Ende dieses 
Kapitels beschriebenen Begierde 
verwechselt werden, denn die eindeutig 
auffordernden Gesten fehlen hier. 
Stattdessen zeigen sinnliche Fotos 
schöne Körper in sie präsentierender 
Lingerie, und das alles in Form einer 
eher abwartenden oder erwartungs-
vollen Körperhaltung (Bild 7). D. h. das 
Model muss bei sinnlichen Aufnahmen 
seine körperlichen Attribute auf jeden 
Fall mehr oder weniger zeigen. Zwar 



normalerweise verhüllt, aber eben nur 
sehr unzureichend verhüllt. Die 
Aufnahmen selbst erfolgen immer 
ungefähr in Augenhöhe und als 
Hintergründ eignen sich bequeme Sitz- 
bzw. Liegemöbel oder aber ein Platz am 
Fenster. Letzteres kann die korrekte 
Belichtung allerdings problematisch 
werden lassen. Sinnliche Fotos regen 
die Phantasie des Betrachters an. Das 
kann mit gezielter Unschärfe 
(Weichzeichner-Filter, über das Objektiv 
gezogener und mittels Haargummi 
befestigter Damenstrumpf, durch 
Anhauchen beschlagenes Objektiv) 
bereits im Rahmen des Shootings 
realisiert werden. So etwas ist allemal 
besser als das nachträgliche 
Weichzeichnen per Computer.





Mystik
Die Mystik ist der Sinnlichkeit sehr 
ähnlich, soll aber die Phantasie des 
Betrachters noch mehr anregen. Somit 
gelten hier einerseits die beim Thema 
Sinnlichkeit gemachten Ausführungen. 
Andererseits spielen Verkleidungen 
(Kostüme, gerne auch aus dem 
Fetischbereich) eine wichtige Rolle. Sie 
ersetzen nicht selten die bei der 
Sinnlichkeit getragene, exquisite 
Wäsche und geben so der Situation 
eine völlig andere Bedeutung, die alle 
bisher beschriebenen Bereiche 
umfassen kann.





Verliebtheit
Verliebtheit in einem Foto zu 
repräsentieren ist eine der schwierigsten 
Aufgaben überhaupt. Ausschlaggebend 
sind hier umfangreiche Erfahrungen in 
der Portraitfotografie, denn es sind in 
erster Linie die Augen und ein glücklich-
verliebtes Lächeln, welche die 
Bedeutung des Bildes ausmachen. D. h. 
der Körper des Models und der 
Hintergrund sind komplett irrelevant. 
Was einzig zählt, ist das Gesicht und 
dessen Ausdruck. Es mag zwar hilfreich 
sein, dem Model zu empfehlen, an 
etwas sehr Schönes zu denken, doch 
bleiben solche Aufnahme auch dann ein 
reines Glücksspiel. Einfacher hingegen 
wird es, wenn die Möglichkeit besteht, 
mit zwei Models zu arbeiten, die 
einander küssen (Bild 9).





Einsamkeit
Einsamkeit bedeutet, auf jemanden zu 
warten. Auf den Traummann oder auf 
die Traumfrau. Im Kontext der 
erotischen Fotografie heißt das, auch 
körperliche Attribute zu zeigen - also 
bspw. den Busen zu präsentieren. 
Halbnackt, nur unzureichend durch 
traumhafte Dessous verhüllt oder gar 
gänzlich nackt symbolisiert 
unbefriedigte, sexuelle Erwartung. Den 
Eindruck des einsamen Wartens 
erweckt man leicht durch einen seitlich 
in Richtung Fenster und damit in die 
Ferne abgewandten Blick (Bild 10), 
wobei besagtes Fenster gar nicht mal 
auf dem Bild zu sehen sein muss. Es 
reicht bereits völlig aus, mittels 
Fotoleuchte außerhalb des Bildes die 
Illusion eines Fensters zu erzeugen.





Überraschung
Überraschung geht immer mit einer 
ungewollten Reaktion einher. Die 
Reaktion erfolgt instinktiv. Sie zeigt sich 
in Form von Abwehrbewegungen 
(geradezu klassisch ist das Kleid von 
Marylin Monroe, s. Bild 11) und durch 
einen ganz bestimmten Gesichts-
ausdruck. Ist die Überraschung mit 
potenzieller Gefahr verknüpft, dann sind 
weit aufgerissene Augen und ein 
aufgerissener Mund - ggf. auch mit 
vorgehaltener Hand zum Unterdrücken 
eines Schreis - zu erkennen. Beim 
überraschenden Orgasmus sind die 
Augen fest geschlossen. So etwas kann 
man nicht stellen, um es zu 
fotografieren, denn gestellt wirkt es 
immer unecht. Soll ein Überraschungs-
moment aber aufgenommen werden, 



dann obliegt es dem Fotografen, selbst 
für einen überraschenden Effekt (bspw. 
umkippende Blecheimer, Fremde 
Stimmen durch Bluetooth-gesteuerten 
Lautsprecher und Handy) zu sorgen. 
Immer aber wird es nur für ein oder zwei 
Bilder reichen und mehr als zwei oder 
drei Überraschungen im Rahmen eines 
Shootings werden das Model 
misstrauisch werden lassen. 
Überraschungen auf ein Foto zu 
bannen, ist daher äußerst schwierig. Es 
erfordert viel Vorarbeit und zusätzlich 
auch noch eine gehörige Portion an 
Glück. Dabei darf man nicht vergessen, 
dass es sich um erotische Fotografie 
handelt. Bedeutet: Durch die 
Überraschung muss nackte Haut zu 
sehen sein.





Verspieltheit
Verspieltheit hat immer etwas mit 
unbeschwerter Kindheit zu tun. Dem ist 
von der Gesamtsituation her Rechnung 
zu tragen. D. h. Kleidung und Umfeld 
müssen angemessen sowie aufeinander 
abgestimmt sein. Das Model nimmt 
dabei die Rolle einer ganz bestimmten 
Figur ein. Das kann z. B. eine 
Märchenfigur sein (Bild 12) oder aber 
ein spielendes "Kind". Sowohl das 
"Kind" wie auch Märchenfigur oder 
Spielzeuge präsentieren deutlich 
sichtbar sexuelle Attribute. So etwas 
kann durch geeignete Kleidung 
geschehen oder durch Love Toys. Um 
den kindlichen Charakter des Spiels zu 
unterstreichen empfiehlt sich das 
Fotografieren aus leicht erhöhter 
Position heraus.





Begierde
Die Begierde ist die Steigerung der 
Sinnlichkeit. Dazu muss das Foto so 
gestaltet werden, dass unzweifelhaft der 
offene Wunsch nach Sex im 
Vordergrund steht. Für das Model 
bedeutet das, dass es Hüllen fallen 
lassen und sich in eindeutiger Pose 
geben muss. Gestik und Mimik müssen 
dazu passen, so dass hier die gesamte 
Körpersprache ausschlaggebend ist. 
Wenn das Model eine Körperhaltung 
einnimmt, welche der einer 
sprungbereiten Raubkatze ähnelt, dann 
ist das perfekt. Begierde schließt aber 
selbstvertsändlich auch Berührungen 
von Busen und Vagina mit ein – es 
muss ja nicht zwangsläufig in eine 
Masturbation vor der Kamera ausarten. 
Das erklärte Ziel eines solchen Bildes ist 



die Erregung des Betrachters und dazu 
darf und soll sich das Model gerne 
verrucht geben. Ideal ist es, wenn der 
Eindruck eines männermordenden 
Vamps erzeugt werden kann. Da die 
Aufforderung zum Sex in diesem Falle 
von Seiten der Frau ausgeht, muss sie 
auch grundsätzlich als der dominante 
Part dargestellt werden. Dazu empfiehlt 
sich unbedingt das Foto von unten her, 
denn es verleiht dem Motiv eine 
natürliche Dominanz.
 
 
 
 
 
 
.



Perspektive

Wie im vorausgegangenen Kapitel 
bereits anklang, ist die Perspektive der 
Aufnahme sehr wichtig. Mehr noch: Sie 
ist das Wichtigste überhaupt! Denn es 
ist gerade die Perspektive, welche 
einem Foto eine unveränderliche 
Grundaussage aufprägt. Stehen Motiv 
und Grundaussage im Widerspruch 
zueinander, dann wirkt auch das 
technisch perfekteste Foto nicht. 
Umgekehrt: Passen Motiv und Grund-
aussage zusammen, dann ist selbst so 
mancher Aufnahmefehler durchaus 
noch zu verschmerzen. Es funktioniert 
daher nicht, ein Model, welches von 
eher eher submissivem Charakter ist, 
dominant abzubilden. Und es





funktioniert selbstverständlich auch 
nicht, ein vom Wesen her dominantes 
Model devot zu fotografieren. Mit etwas 
Einfühlungsvermögen, gerade auch im 
Rahmen des bereits erwähnten 
Vorgesprächs, sollte es dem Fotografen 
jedoch möglich sein, sein Model 
entsprechend einschätzen zu können. 
Daraus ergibt sich schließlich die beim 
Shooting zu bevorzugende Perspektive. 
Für die Perspektive gelten drei 
Grundsätze, nämlich:
1. Die Aufnahme von oben nach unten 
lässt jemanden klein, schwach und 
unterwürfig erscheinen.
2. Die Aufnahme in Augenhöhe lässt 
jemanden gleichberechtigt, 
selbstbewusst und stark erscheinen.



3. Die Aufnahme von unten nach oben 
lässt jemanden überlegen, dominant 
und sogar bedrohlich erscheinen.
Diese drei Regeln müssen dem 
Fotografen in Fleisch und Blut 
übergegangen sein. Betrachten wir sie 
nun einmal der Reihe nach. Bei der 
Aufnahme von oben nach unten wird 
aus erhöhter Position heraus (z. B. von 
einem Stuhl oder einer Leiter aus) 
fotografiert. Je höher die Position ist, 
desto schwächer und unterwürfiger wirkt 
das Model. Im Extremfall fotografiert 
man direkt von oben auf den Kopf 
hinunter. Der Bildeindruck lässt sich 
durch geeignete, devote Posen und die 
Mimik noch verstärken. Die Gestik hat 
zurück zu stehen, denn von einer 
devoten Person erwartet man kaum 
Eigeninitiative. Über die Bildschärfe wird





reguliert, was dem Bild seine 
Primäraussage verleiht. Wenn also das 
Gesicht scharf abgebildet wird, dann ist 
die Person an sich wichtig (Bild 14). 
Wird hingegen auf die Brust fokussiert, 
dann steht der Wunsch nach Sex im 
Vordergrund. Scheinbar "zufällig" mit ins 
Bild gekommene Accessoires wie etwa 
Handschellen, Seile - auch ein 
Halsband mit Befestigungsöse - o. ä. 
unterstreichen den Eindruck der 
Unterwerfung bzw. der Lust an der 
Unterwerfung nur.
Kommen wir zu der Aufnahme "Auge in 
Auge". Sie präsentiert das Model als 
eine Frau, die weiß, was sie will (Bild 
15) und die eben nicht alles mit sich 
machen lässt. Solche Bilder werden i. d. 
R. wie Portaits frontal von vorne 
aufgenommen. Im Unterschied zur 



Portraitfotografie enden sie jedoch nicht 
an den Schultern, sondern schließen 
meist den Busen zwecks Präsentation 
weiblicher Attribute mit ein. Ob der 
bedeckt ist oder nicht, entscheidet das 
Model. Etwas problematisch ist die 
schattenfreie Ausleuchtung bei der 
Frontalaufnahme. Daher werden 
derartige Fotos auch gerne im Profil 
realisiert, was mitunter wesentlich 
reizvoller aussieht. Das beruht darauf, 
dass man im Profil eben nicht alles sieht 
und dadurch ein Reiz des 
Geheimnisvollen hinzugewonnen wird.
Die Aufnahme "Auge in Auge" ist aber 
noch längst nicht alles, was sich mit der 
Augenhöhe realisieren lässt. 
Augenhöhe bedeutet nämlich gerade 
auch, sich auf bestimmte Körperteile 
konzentrieren zu können. Zu nennen 



sind dabei Busen und Vagina. Der Po 
spielt nur eine eher untergeordnete 
Rolle, denn Fotos nur mit Po-Abbildung 
wirken im allgemeinen nicht. Beim 
Busen ist darauf zu achten, dass die 
Brustwarzen gut sichtbar und scharf 
abgebildet werden. Sie sollten möglichst 
erigiert sein, um Geilheit auszudrücken. 
Da Brustwarzen auf Kälte reagieren, 
lässt sich das mit Eis, Kühlkissen gegen 
Sportverletzungen oder Pfefferminzöl 
leicht bewerkstelligen. Noch 
prominenter wirken die Brustwarzen 
allerdings, wenn für einige Zeit 
(mindestens eine halbe Stunde lang) 
Philips Avent Nipletten oder 
vergleichbare Nippelsauger getragen 
worden sind. Da so etwas 
normalerweise mit sexueller Erregung 
einher geht, bleiben die Brustwarzen







auch nach dem Abnehmen noch für 
eine ganze Weile erigiert und damit 
höchst fotogen. Damit nicht nur nackte 
Haut auf dem Foto zu sehen (was 
langweilig wirkt) ist empfiehlt sich 
unbedingt zusätzlich noch der Einsatz 
von "Störern". Das kann eine auf die 
Brust fallende Haarsträhne (Bild 16) 
ebenso wie das Tragen von Schmuck 
(Nippelpiercing, Kette, Tattoo) sein.
Auch die Aufnahme der Vagina in 
Augenhöhe ist problemlos möglich und 
äußerst reizvoll. Angemerkt sei, dass 
gerade dabei das Alter des Models 
keinerlei Rolle mehr spielt. Selbst 
Damen, welche die Sechzig schon weit 
hinter sich gelassen haben, gestatten 
erotisch unglaublich reizvolle Fotos (Bild 
17). Es gilt auch hier, dass "Störer" das 
Foto weitaus interessanter machen 



können, als die nackte Haut allein es 
vermag. Besonders geeignet ist der 
semitransparente Slip in Kombination 
mit einer Gestik, die unwillkürlich mit 
Masturbation in Verbindung gebracht 
wird. Aber auch die geschmückte 
Scham ist sehr reizvoll. Auf diese Weise 
symbolisiert die Aufnahme den Wunsch 
nach Sex und man darf niemals 
vergessen, dass erotische Fotografie ja 
zumeist genau darauf abzielt. 
Vom Selbstbewusstsein hin zur 
Dominanz ist es nur noch ein 
klitzekleiner Schritt. Bei der Perspektive 
von unten nach oben wirkt das Model 
umso dominanter, je tiefer die Kamera 
angesetzt wird. Im Idealfall fotografiert 
man aus der Liegeposition heraus 
zwischen den Beinen des Models 
aufwärts (Bild 18). Ob das Model unten





herum bekleidet ist oder nicht, ist 
zweitrangig, denn solche Aufnahmen 
wirken unabhängig von der Kleidung 
immer ausgesprochen dominant. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass das Model 
frei stehen muss und sich nicht bspw. 
an einer Wand o. ä. anlehnen darf. Im 
letztgenannten Fall wirken die Bilder 
nämlich nicht, weil das Anlehnen 
Schutzbedürftigkeit symbolisert und 
somit im Widerspruch zur sonstigen 
Bildaussage steht. Mit bedrohlich 
wirkenden Accessoires oder Gesten 
lässt sich der dominante Ausdruck noch 
verstärken.
Bei all diesen Tipps bleibt festzuhalten, 
dass Pose, Gestik, Accessoires und 
Kleidung nur eine durch die Perspektive 
bereits vorgegebene Grundaussage 
variieren - meist verstärken - können. 



Sie können die Grundaussage aber 
nicht mehr gravierend verändern! Ein 
solcher Versuch führt immer zu 
unbrauchbaren (da in sich 
widersprüchlichen) Fotos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



Pose

In Casting-Shows sieht man häufiger 
Fotografen wie wild um irgendwelche 
Models herumhüpfen und Sätze wie 
"Yeah, Baby, zeig's mir!" von sich 
geben, während die Models die 
unmöglichsten Verrenkungen machen, 
gerade so, als hätten alle in Koks 
gebadet. Der Fotograf drückt dabei nur 
noch wie von Sinnen auf den Auslöser 
oder hat gleich von vornherein eine 
Serienbildfunktion eingeschaltet. Das 
alles bedient aber nur ein vollkommen 
weltfremdes Klischee, welches mit der 
fotografischen Wirklichkeit nicht das 
Mindeste zu tun hat. Damit ein 
erotisches Foto wirkt, muss das Model 
eine ganz bestimmte, zweckbedingte 



Körperhaltung einnehmen, mit der eine 
Botschaft bzw. Symbolik rübergebracht 
werden soll. Dabei handelt es sich um 
die Pose, fotografisch oftmals auch als 
Posing bezeichnet. Mit Hinblick auf die 
normale Körpersprache ist das Posing 
zumeist bewusst überzeichnend, indem 
es die erogenen Zonen der Frau - sprich 
Nabel, Po, Vagina, Busen - 
überproportional präsentiert. Dennoch 
muss es zugleich natürlich wirken. 
Daher handelt es sich beim Posing für 
das Model auch um harte Arbeit, die 
gelernt sein will. Das zeichnet 
professionelle Models aus.
Bei erotischen Fotos mit Laien hat man 
es aber mit Menschen zu tun, welche 
das Posing nie erlernt haben und denen 
folglich auch unbekannt ist, welche 
Wirkung welche Pose mit sich bringt.







Hat der Fotograf sich selbst auch nicht 
mit dem Posing beschäftigt, dann ist er 
mit seinem Repertoire schnell am Ende. 
Posen gibt es zu Tausenden. Es würde 
den Rahmen dieses eBooks komplett 
sprengen, sie alle bildlich darstellen zu 
wollen. Daher sei an dieser Stelle der 
Verweis auf das Internet gestattet - mit 
dem Suchbegriff "Fotografie+Posing" 
wird man schnell fündig werden. Anstatt 
auf einzelne Posen im Detail 
einzugehen, sollen daher hier nur einige 
eher allgemein gehaltene Ratschläge 
gegeben werden. Welche Arten von 
Posen gibt es? Es gibt
- Posing liegend
- Posing kriechend
- Posing in der Hocke
- Posing kniend
- Posing sitzend



- Posing stehend
- alle Posing-Varianten in Verbindung 
mit Möbeln (Stuhl, Sessel, Bett etc.)
- klassische "Pin-Up"-Posen im Stil der 
50er- und 60er-Jahre
- zahllose Tanz-Posen (Fantasy-Tanz, 
Pole-Dance, Table-Dance usw.)
Das klassische Posing betont die 
Körperproportionen. Es betont die 
weiblichen Rundungen. Das Ziel der 
Aufnahme sollte immer darin bestehen, 
die Wellenform des Körpers (Po-
Rücken-Brust-Kopf oder umgekehrt) 
einzufangen; ggf. kann eine raffinierte 
Lichtführung dabei ausgesprochen 
hilfreich sein, denn sie ermöglicht 
unzählige Varianten eines Motivs. Das 
ist der Teil, den der Fotograf 
beherrschen muss. Alles Weitere muss 
vom Model selbst kommen; der Fotograf 



kann hier nur anleitend tätig werden, 
denn dieses Weitere ist die 
Körpersprache. Die muss seitens des 
Models so gestaltet werden, dass sie im 
Zuge der erotischen Fotografie "Lust auf 
Lust" macht. Hinsichtlich der 
Körpersprache gelten drei simple 
Grundregeln:
- Offene Arme und Beine symbolisieren 
herausfordernde Bereitschaft.
- Geschlossene Arme und Beine 
symbolisieren Unnahbarkeit.
- Überkreuzte Arme und Beine 
symbolisieren Abweisung.
Betrachten wir nun einmal die einzelnen 
Posen unter den Gesichtspunkten des 
bereits Gesagten. Beim Posing im 
Liegen reicht die Spanne von der 
Unterwerfung (Bild 19) bis hin zur 
offenen Herausforderung (Bild 20). Es









ist hier das Beiwerk - die Accessoires - 
welches die Bildaussage prägt und die 
Gedanken in eine ganz bestimmte 
Richtung lenkt. Fesseln u. ä. lassen 
sofort die Assoziation mit Unterwerfung 
aufkommen. Für ein eher devot 
veranlagtes Model wäre diese Version 
wohl am geeignetsten. Wild ins Gesicht 
fallende Haare hingegen weisen auf 
eine selbstbewusste Frau hin, die sich 
nimmt, was sie will. Eine solche Pose ist 
daher für lebenslustige, selbstbewusste 
und eher dominante Models zu 
bevorzugen. Ganz ähnlich verhält es 
sich mit den kriechenden Posen. 
Accessoires symbolisieren 
Unterwerfung (Bild 21); ein Kriechen 
vom Betrachter weg vermittelt den 
Gedanken an Flucht. Ein Kriechen zum 
Betrachter hin dagegen ohne 



Unterwerfung symbolisierende 
Accessoires lässt an eine lauernde bzw. 
sprungbereite Raubkatze denken (Bild 
22). Auch hier unterstützt die Pose also 
das Wechselspiel von Dominanz und 
Unterwerfung.
Anders verhält es sich mit dem Posing 
in der Hocke, weil dabei im Normalfall 
aus Stabilitätsgründen die Schenkel 
mehr oder weniger geöffnet bzw. 
gespreizt sind (Bild 23). Ob das Model 
dabei Unter- bzw. Reizwäsche trägt 
oder nicht ist vollkommen zweitrangig, 
weil alleine der Blick auf die geöffnten 
Schenkel den Betrachter nur an das 
eine denken lässt. Diese Pose eignet 
sich folglich für alle Gelegenheiten, bei 
denen Gleichberechtigung und 
Selbstsicherheit darzustellen sind. Das 
Knien hingegen ist dem eher devoten









Charakter vorbehalten: Man kniet vor 
einer überlegenen Person (Herr, 
Meister, Herrscher, Dom, Domina, 
Besitzer), sonst jedoch nicht. Bei dem 
knienden Posing lässt sich die Symbolik 
des Fotos wiederum gut durch 
entsprechende und als erniedrigend 
oder demütigend angesehene 
Accessoires ergänzen (Bild 24).
Die sitzende Pose ist wieder für alle 
Gelegenheiten geeignet. Sie kann 
Bereitschaft bzw. Begierde signalisieren 
(Bild 25), aber auch (strenge) 
Distanzierung (Bild 26) bis hin zur 
hocherotischen Unnahbarkeit (Bild 27) 
oder aber das genaue Gegenteil, 
nämlich die Unterwerfung (Bild 28). 
Ausschlaggebend für die Wirkung sind i. 
d. R. offene, geschlossene oder 
überkreuzte Beine, zum Symbolisieren







von Submission jedoch auch 
entsprechende Accessoires. Nahezu 
das Gleiche gilt für das Stehen. Auch 
dabei ist es u. a. das Zubehör, welches 
Unterwerfung (Bild 29) oder 
(dominantes) Selbstbewusstsein belegt. 
Die Dame, die ihre Kurven stolz 
präsentiert, zählt zur letztgenannten 
Kategorie (Bild 30). Will man die 
Dominanz beschränken, dann empfiehlt 
sich die Aufnahme in der Halbtotalen 
inklusive eines dezent eingesetzten 
Accessoires, welches auf ein 
Switcherverhalten hinweist (wie im Bild 
z. B. das "Halsband der O"). Soll der 
dominante Eindruck hingegen verstärkt 
werden, dann ist das durch die 
Perspektive (Fotografie von unten nach 
oben, vgl. Bild 2 im Kapitel "Gesamt-
ausdruck") zu realisieren. Schließlich sei 



noch darauf hingewiesen, dass es sich 
beim stehenden Posing streng 
genommen um die einzige Pose 
handelt, mit der Überraschung glaubhaft 
ausgedrückt werden kann (Bild 31).
Kommen wir an dieser Stelle auf die im 
Kapitel "Gesamtausdruck" angeführten 
Eigenschaften zurück, welche 
fotografisch zu symbolisieren sind. 
Welche Pose (dabei immer die 
Perspektive beachten!) eignet sich für 
welche Eigenschaft? Dominanz wird am 
besten durch sitzendes oder stehendes 
Posing rübergebracht. Accessoires 
können hilfreich sein, doch ist der Gestik 
und Mimik mehr Bedeutung 
zuzumessen. Gleichberechtigung und 
Selbstbewusstsein lassen sich mit 
Ausnahme des Kniens durch jede Pose 
symbolisieren. Das Knien bleibt der







Unterwerfung vorbehalten. Für die 
Unterwerfung kommen noch Liegen, 
Kriechen, Sitzen und Stehen infrage, 
dann aber ausschließlich in Verbindung 
mit Demütigung verkörpernden 
Accessoires. Liegen, Sitzen und Stehen 
und gleichfalls nur mit den Accessoires 
entsprechender Symbolik sind auch für 
die Mystik geeignet. Ohne die 
betreffenden Accessoires bringt man 
damit am besten die Verliebtheit rüber. 
Bei Schutzbedürftigkeit, Sinnlichkeit, 
Verspieltheit und Begierde ist das 
Posing i. d. R. auf Liegen und Sitzen 
beschränkt, wobei Verspieltheit wieder 
nach geeigneten Accessoires und 
Begierde nach entsprechender Gestik 
verlangt. Bleiben noch Einsamkeit und 
Überraschung übrig. Um Einsamkeit 
auszudrücken, eignen sich bevorzugt 



Sitzen und Stehen mit abgewandtem 
und träumerisch in die Ferne 
gerichtetem Blick. Überraschung 
hingegen lässt sich eigentlich nur im 
Stehen und mit entsprechender Mimik 
charakterisieren.
Es ist durchaus zweckmäßig und oft 
genug sogar notwendig, beim Posing 
geeignete Möbelstücke wie Stuhl, 
Sessel, Bett etc. einzusetzen. Das 
bewirkt nicht nur Natürlichkeit (weil es 
die gewohnte Umgebung symbolisiert), 
sondern vereinfacht es dem Fotografen 
auch, geeignete Perspektiven 
auszuwählen. Spezielle Sex-Möbel wie 
Sybian oder Rocker u. ä. können im 
Einzelfall zwar nützlich und sinnvoll 
sein, doch stehen sie i. d. R. nicht zur 
Verfügung. Auch sind derartige 
Liebesmaschinen eher dem Bereich der





Accessoires zuzuordnen und kaum ein 
Model ist bereit, sich bei der Benutzung 
solcher Gerätschaften ablichten zu 
lassen. Hingegen locken die klassischen 
"Pin-Up"-Posen im Stil der 50er- und 
60er-Jahre heute keinen Hund mehr 
hinter dem Ofen hervor. Sie sind folglich 
auf Sonderfälle beschränkt. Gleiches gilt 
für die diversen Tanz-Posen. Tanz- und 
"Pin-Up"-Posen sind somit bei der 
erotischen Fotografie eher fehl am 
Platze.
 
 
 
 
 
 
.



Gestik

Die menschliche Gestik und auch die 
Mimik, d. h. der Gesichtsausdruck, 
zählen zur Körpersprache, zählen zum 
Bereich der nonverbalen 
Kommunikation. Gestik und Mimik 
können die Aussage eines Bildes auf 
subtile, aber ungemein nachhaltige 
Weise beeinflussen. Das betrifft 
insbesondere Begrüßung, 
Unentschlossenheit, Überlegenheit 
(mäßiges Desinteresse), Abschätzen 
(potenzielles Interesse), Aufforderung 
(Blitzen ebenso wie Begierde), 
Erwartung, Heimlichkeit (ggf. auch 
Einsamkeit), Überraschung, Widerstand, 
Unterwerfung (Submission), Qual, Lust 
(Wonne), Dominanz und Ablehnung. 



Erfolgt das Shooting auch ungefähr in 
dieser Reihenfolge, dann entspannt das 
die Atmosphäre. Es stellen sich bei der 
Fotografie von Menschen immer die 
Fragen: "Wohin mit den Händen?" 
(Gestik) und "Welcher 
Gesichtsausdruck?" (Mimik). Beides ist 
nicht voneinander zu trennen, wenn die 
Aufnahmen nicht gestellt wirken sollen. 
Die einfachste Abhilfe besteht darin, die 
Hände durch Accessoires von 
geeigneter Symbolik zu beschäftigen. 
Das wird später noch detaillierter 
behandelt werden. Man benötigt aber 
nicht unbedingt Accessoires, denn die 
reine Gestik und Mimik sind im Grunde 
genommen fast schon noch 
aussagekräftiger. Betrachten wir daher 
die Einzelnen der oben genannten 
Sparten.









Die typische Geste einer Begrüßung 
stellt die zum Gruß erhobene bzw. 
winkende Hand dar (Bild 32). Damit so 
eine Aufnahme erotisch wirkt, muss sie 
fast schon zwangsläufig mit Kleidung 
kombiniert werden, welche die Kurven 
des Models zwar verhüllt, aber zugleich 
dennoch betont. Auf die Begrüßung folgt 
die Unentschlossenheit (Bild 33). Sie 
suggeriert dem Betrachter einen 
Gedankengang des Models, nämlich: 
"Soll ich oder soll ich nicht?" Für 
Unentschlossenheit existiert eine Art 
von Standardgeste, nämlich der 
nachdenklich zwischen die Lippen 
gelegte Zeigefinger einer einzelnen 
Hand. Entscheidet sich das Model für 
"ich soll nicht", dann zeigt es 
Überlegenheit (Bild 34). Überlegenheit 
wird durch einen eher sachlich-



geschäftsmäßig-desinteressierten 
Gesichtsausdruck repräsentiert; d. h. 
hierfür eignet sich die Halbtotale mit 
leichter Dominanz anzeigender 
Perspektive und möglichst ohne die 
Hände. Denn es kommt in diesem Fall 
wirklich nur auf die Mimik an.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.









Entscheidet sich das Model hingegen 
für "ich will - vielleicht", dann zeigt es 
Interesse. Es kommt zum Abschätzen 
(Bild 35) der Situation. Hierbei sind 
sowohl Mimik wie auch Gestik gefragt. 
Hinsichtlich der Mimik ist ein 
interessierter Gesichtsausdruck 
aufzusetzen und der Fotograf wird direkt 
angeschaut. Oder aber, um etwaige 
Reflektionen auszuschließen, ein 
virtueller Punkt etwa zehn Zentimeter 
neben der Kamera anvisiert. Bei 
Interesse und beim Abschätzen befindet 
sich immer eine Hand in Kopfnähe, 
gerne auch im Zusammenspiel mit 
Accessoires wie Bleistift, Brille, 
Kugelschreiber etc.
 
 
.









An das Abschätzen schließt sich die 
Aufforderung an. Sie geschieht 
nonverbal. Die typische und noch eher 
"gesittete" Aufforderungsgeste ist die 
über (möglichst blutrote) Lippen 
leckende Zunge, wobei sich der 
vorherige Lippenstifteinsatz empfiehlt 
(Bild 36). Weitere typische 
Aufforderungsgesten sind das Biltzen - 
also das scheinbar "zufällige" 
Präsentieren von Brust (Bild 37) oder 
Vulva (Bild 38) bei voller Bekleidung - 
aber auch Tattoos, Piercings, das 
Nippelspiel durch die Bekleidung 
hindurch, der Finger im Mund und der 
Come-To-Me-Zeigefinger (Bild 39). Der 
Aufforderung folgt die Erwartung, 
gleichfalls durch eine Finger-Gestik 
gekennzeichnet, nämlich die Hand mit 
zusammengelegtem Mittelfinger und









Daumen in Mundnähe (Bild 40).
An dieser Stelle lassen sich Variationen 
der Symbolik einbauen. So vermittelt die 
Gestik von verträumten Händen des 
Models auf ihren Brüsten oder auf ihrer 
Scham (Masturbationsgesten) den 
Eindruck von Einsamkeit (Bild 41), 
während der als "Psst!"-Geste auf die 
Lippen gelegte Zeigefinger Heimlichkeit 
symbolisiert (Bild 42) und eine oder 
beide Hände vor dem Mund, ggf. mit 
dem Versuch der Busenbedeckung, 
Überraschung signalisieren (Bild 43). 
Auch Widerstand kann symbolisiert 
werden, indem das Model den 
Fotografen mit halboffenem Mund und 
gleichzeitig zusammengepressten 
Zähnen, dabei die Kiefermuskulatur 
anspannend, ansieht (Bild 44). 
Geeignete "fesselnde" Accessoires









unterstützen den Eindruck des 
Widerstandes.
Bei der Unterwerfung oder Submission 
kommt den Händen wieder besondere 
Bedeutung zu. Sie symbolisieren 
entweder durch offene Handflächen 
eine Darreichung bzw. ein Geschenk an 
den überlegenen Partner (Bild 45) oder 
sie weisen im Rahmen einer 
Gebetshaltung auf vollständige 
Unterwerfung - ggf. wieder durch 
Acccessoires verstärkt - hin (Bild 46). 
Von der vollständigen Unterwerfung bis 
zur lustvollen Qual ist es nur noch ein 
winzig kleiner Schritt. Die (Lust-) Qual 
ist durch halboffene oder 
zusammengespresste Augen sowie 
durch einen zum Schrei oder zum 
Wimmern geöffneten Mund 
gekennzeichnet (Bild 47). Zur 



Abgrenzung von vollständiger 
Unterwerfung und orgiastischer Lust 
(Bild 48) dienen wieder geeignete 
Acccessoires. Die orgiastische Lust wird 
durch offenen Mund, geschlossene 
Augen und sichtlich orgiastischen Atem 
symbolisiert.
Es bleiben noch die Bereiche Dominanz 
und Ablehnung übrig. Im Rahmen der 
Dominanz sind wieder Gesten und 
Gesichtsausdruck von Bedeutung. So 
setzt die zum Schlag erhobene Hand 
(Bild 49) ebenso ein deutliches Zeichen 
wie der nach unten weisende 
Zeigefinger (Bild 50). Als mögliche 
weitere Geste käme ggf. noch der "Kuss 
der Domina" infrage, so man es denn 
mit zwei Models zu tun hat. Der 
Gesichtsausdruck des Models ist dabei
 









grundsätzlich immer streng-
geschäftsmäßig und haushoch 
überlegen-abweisend. Noch deutlicher 
äußert sich die Überlegenheit bei der 
Ablehnung. Die kann durch ein (leicht) 
angeekeltes Wegsehen (Bild 51) oder 
noch deutlicher durch den "Stinkefinger" 
(Bild 52) ausgedrückt werden.
Das sind so ziemlich die Wichtigsten der 
zahllosen Gesten. Es dürfte deutlich 
geworden sein, dass Bildaussage und 
Gestik sowie Mimik unbedingt 
zusammenpassen müssen. Falsche 
Kombinationen - bspw. ein freundliches 
Winken mit dem zu Boden weisenden 
Zeigefinger - wirken einfach nur 
unglaubhaft und lächerlich sowie 
unerotisch und zerstören jede 
Bildaussage. Es sind Gestik und Mimik, 
die einem Foto auch dann eine









eindeutig erotische Aussage verleihen, 
wenn das Model bekleidet bleibt. 
Unbekleidet oder durch die Symbolik 
unterstützende Bekleidung kann eine 
derartige Aussage selbstverständlich 
noch um ein Vielfaches verstärkt 
werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



Accessoires

Accessoires - auch Gadgets oder 
Requisiten genannt - sollen die 
Phantasie des Betrachters anregen und 
in eine ganz bestimmte Richtung 
lenken. Im Falle der erotischen 
Fotografie ist die Richtung 
selbstverständlich klar, denn es handelt 
sich um das, worum es bei der Erotik 
ursächlich geht, nämlich um Lust bzw. 
um Sex. Als Accessoire lässt sich im 
geeigneten Umfeld eigentlich fast alles 
einsetzen. Das Accessoire allein ist 
jedoch nur wenig aussagekräftig. Seine 
durchaus subtile und somit 
unterschwellige Wirkung äußert sich 
immer darin, eine vorhandene Symbolik 
des Bildes merklich zu verstärken, ohne 



dass dies dem Betrachter überhaupt 
bewusst wird. Es existieren allerdings 
ein paar Standard-Accessoires, die 
immer wieder zu eben diesem Zweck 
eingesetzt werden. Um die soll es 
nachfolgend gehen. Das bedeutet 
natürlich keinesfalls, dass der Fotograf 
seiner eigenen Kreativität nicht ebenso 
freien Lauf lassen und andere 
Requisiten einsetzen darf! So können 
aus der Bekleidung heraus ragende 
Geldscheine bspw. den Gedanken an 
Prostitution nahelegen u. ä. Hier ist 
Phantasie gefragt!
 
 
 
 
 
.





Die Brille:
Die Brille symbolisiert grundsätzlich 
immer erst einmal Distanziertheit, denn 
sie unterbindet den unmittelbaren 
Augenkontakt. Sie schafft folglich eine 
Barriere zum Betrachter. Bleibt diese 
Barriere bestehen - d. h. die Brille wird 
wie gewohnt getragen - dann signalisiert 
das selbstbewusste Überlegenheit, ggf. 
sogar Dominanz (wobei die Art der 
Bekleidung die Richtung weist), auf 
jeden Fall aber Strenge. So ist die Brille 
bspw. ein typisches Requisit um ein 
Lehrer-Schüler-Verhältnis darzustellen. 
Wird die Brille hingegen etwas 
abgenommen (Bild 53), so verstärkt sich 
der Eindruck von Interesse am 
möglichen Partner.
 
.



 



Das Cupping:
Bei gewissen Spielarten des Sex 
werden Gerätschaften zum Saugen, 
Cupping genannt, eingesetzt, um das 
sexuelle Empfinden zu steigern. Es gibt 
Nippel- und Brustsauger (Bild 54) für 
beiderlei Geschlecht und Klitoris-Sauger 
für die Frau. Sind auf einem Foto daher 
Cupping-Gerätschaften (die aber gar 
nicht unbedingt benutzt werden 
müssen) zu erkennen oder spielt das 
Model sogar damit, dann symbolisiert 
das Begierde oder schlichtweg Geilheit, 
im geeignten Kontext allerdings auch 
Unterwerfung, wenn nämlich im Bild 
noch BDSM-Anklänge zu finden sind.
 
 
 
.





Estim:
Mehr noch als das Cupping symbolisiert 
die Behandlung mit Reizstrom, auch 
Elektrostimulation oder kurz Estim 
genannt, absolute Geilheit. Wirklich 
nachvollziehen kann das allerdings wohl 
nur, wer Estim schon einmal selbst 
ausprobiert hat - und wer es ausprobiert 
hat, der bzw. die ist danach süchtig 
geworden. Einfach schon deswegen, 
weil Estim Nerven zum überaus 
lustvollen Leben erweckt, von deren 
Existenz man zuvor noch nicht einmal 
etwas ahnte. Ein Estim- (d. h. 
TENS/EMS-) Gerät in Körpernähe mit 
auf die Haut geklebten Elektroden oder 
unter der Wäsche verschwindenden 
Kabeln signalisiert daher sofort 
lustvollste und unglaublich lang 
anhaltende Wonne (Bild 55), wenn nicht 



sogar Dauerorgasmen. Das Gerät 
braucht selbstverständlich beim 
Shooting nicht eingeschaltet zu sein, vor 
allem dann nicht, wenn das Model keine 
Estim-Erfahrung hat. Sollte sie es 
einschalten wollen, dann wird sie davon 
nie wieder loskommen! Eine 
entsprechende, frühzeitige Warnung ist 
folglich angebracht. Da die Reizstrom-
Behandlung ebenso eine beliebte 
Masturbationstechnik ist, kann Estim 
auch Einsamkeit und sexuelle 
Unbefriedigung symbolisieren.
 
 
 
 
 
 
.







Über Fesseln:
Soll ein Foto den Reiz eines auf 
Dominanz und Unterwerfung 
basierenden Sexevents rüberbringen, 
dann kommt man um Fesseln nicht 
herum. Als Fesseln finden Verwendung: 
Seile, Gürtel, Nylonstrümpfe bzw.
-strumpfhosen, Handschellen, 
Spreizstangen, Kabelbinder, Ketten, 
Haushalts-Klarsicht- bzw. 
Verpackungsfolie, Maschendraht, 
Fesselkleidung, aber auch in extremerer 
Ausprägung Eisen und sogar Käfige 
("Cageing" genannt). Kurzum: Es eignet 
sich alles, was der Immobilisierung 
dienlich ist. Die Aussage, die eine 
Fessel dem Foto verleiht, kann 
vollkommen konträr sein. Sie reicht von 
"ich will dich fesseln" (Bild 56) bis hin zu 
"ich unterwerfe mich dir durch Fesseln" 



(Bild 57). Im erstgenannten Fall spricht 
sie dem Model Eigenschaften wie 
Selbstbewusstsein, Überlegenheit und 
Dominanz zu. Im letztgenannten Fall 
symbolisiert sie reine Unterwerfung, 
also Submission, unter einen als 
überlegen empfundenen Partner. 
Solche Spiele sprechen sehr viele 
Menschen an. Umfragen zufolge 
möchten etwa 54% der Männer und 
ungefähr 41% der Frauen dominieren. 
Bzw. umgekehrt: Ca. 59% der Frauen 
und rund 46% der Männer - das ist 
beinahe die Hälfte! - möchten sich 
unterwerfen. Fesseln auf einem Bild 
faszinieren daher den Betrachter - so 
oder so.
 
 
.









Flüssigkeiten:
Jeder weiß, dass Sex mit dem 
Austausch von Körperflüssigkeiten 
verbunden ist. Flüssigkeiten bilden 
daher ein wichtiges Requisit, um im 
Rahmen des Shootings den Austritt von 
Körperflüssigkeit zu simulieren und so 
die Gedanken des Betrachters auf Sex 
zu fokussieren. Der Einsatz von 
Flüssigkeiten ist daher speziell für alle 
die Fälle geeignet, in denen 
Selbstbewusstsein und Begierde 
symbolisiert werden sollen. Das 
Befeuchten der Kleidung bspw. mittels 
Mineralwasser über der darunter bloß 
liegenden, weiblichen Brust simuliert die 
Laktation, also den Austritt von Milch 
(Bild 58). Die Laktation bildet die 
Voraussetzung für eine Stillbeziehung, 
auch Adult Nursing Relationship oder 



kurz ANR genannt. ANR wirkt lt. einem 
Bericht der Londoner Sunday Times aus 
dem Jahr 2005 auf 60% der 
heterosexuellen Menschen und auf 80% 
der lesbischen Frauen hocherotisch; 
jedes dritte Paar praktiziert das auch 
bzw. hat es schon einmal praktiziert. 
Wird die Laktation daher fotografisch 
symbolisiert, dann spricht das Bild die 
Gefühle und Wünsche einer Mehrheit 
an. Der Wunsch nach Sex wird aber 
auch durch das Austreten von 
Gleitfüssigkeit aus der weiblichen 
Scheide repräsentiert. Ein mit Wasser 
befeuchteter Slip simuliert so etwas 
geradezu perfekt (Bild 59). Anders sieht 
es mit Sperma aus. Zum Simulieren des 
männlichen Ejakulates kommen 
weißliche Flüssigkeiten wie Sahne, 
Schmand, Joghurt, Quark o. ä. - 



manchmal auch nur die sich darüber 
ansammelnde Flüssigkeit - zum Einsatz. 
Am besten eignet sich Buttermilch. So 
lässt sich bspw. der Betrachter 
dahingehend manipulieren, als dass er 
unwillkürlich an einen bereits 
stattgefundenen Oralverkehr in Form 
von Fellatio denkt (Bild 60).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Das Halsband:
Das Tragen eines Halsbandes (kein 
Schmuckhalsband!) symbolisiert in einer 
Dominance-Submission-Beziehung den 
devoten Part (Bild 61). Es ist daher 
Models vorbehalten, die unterwürfig 
erscheinen. Durch die Art des 
Halsbandes (ob mit oder ohne Leine 
bzw. Kette, ob mit oder ohne 
Bewegungsbeeinträchtigung des 
Kopfes) lässt sich der Eindruck der 
Unterwerfung moderat bis stark 
gestalten.
 
 
 
 
 
 
.





Die Kerze:
Brennende Kerzen vermitteln zwei 
Bedeutungen. Zum einen kann die 
Kerze unberührt als Requisit igendwo im 
Bild erscheinen. Sie symbolisiert dann 
Sinnlichkeit, ggf. auch Sehnsucht oder 
Einsamkeit. Zum anderen kann die 
Kerze in der Hand getragen werden, 
wobei immer die Gefahr des Abtropfens 
von heißem Wachs besteht (Bild 62). 
Das legt die Assoziation mit den im 
BDSM-Bereich beliebten 
Wachsbehandlungen und daher mit der 
Lust am Schmerz nahe.
 
 
 
 
 
.





KG (Keuscheitsgürtel und Peniskäfig):
Schätzungen zufolge trägt etwa jeder 
vierte Mensch einen KG oder hat schon 
einmal einen getragen; insofern ist der 
KG ein Accessoire von ungeheurer 
Symbolkraft. Gerade für Männer kann 
das ausgesprochen aufgeilend-lustvoll 
werden und in entnervter, das Denken 
verändernder Unbefriedigung münden. 
Fotos, auf denen das sich überlegen-
dominant gebende Model dem 
Betrachter einen wie auch immer 
gearteten Herren-KG präsentiert (Bild 
63) oder sogar nur dessen Schlüssel als 
ihr allein Macht verleihendes Teil des 
Gerätes, sprechen daher schon allein 
aufgrund des Wiedererkennungswertes 
etwa ein Viertel der Betrachter an. 
Berücksichtigt man dann noch, dass die 
Mehrheit der Menschen ihren Sex gerne 



abwechslungsreicher hätte und auch 
Experimenten nicht abgeneigt ist, dann 
dürfte die genannte Zahl sogar noch 
deutlich höher liegen. Der Einsatz eines 
KGs zur Beschäftigung der Hände 
signalisiert folglich auch zusätzlich noch 
sexuelle Offenheit und Experimentier-
freude. Trägt die Frau hingegen selbst 
den KG, dann symbolisiert das absolute 
Unterwerfung.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Knebel:
Man sagt, dass Knebel aus einem 
widerspenstigen "Nein-Nein-Nein" ein 
sinnliches "Mmm-Mmm-Mmm" werden 
lassen. Was sogar stimmt und eindeutig 
auf den Zweck der Knebelung hinweist, 
nämlich die Lautäußerung der 
geknebelten Person zu unterbinden 
(Bild 64). Das Model vermittelt dadurch 
immer einen unterwürfigen, ja geradezu 
versklavten Eindruck. Der kann durch 
Fesseln noch weiter verstärkt werden.
 
 
 
 
 
 
 
.









Das Kondom:
Beim Requisit Kondom ist zwischen neu 
und gebraucht zu differenzieren. Die mit 
einem ungebrauchten Kondom 
spielende Frau signalisiert selbstsichere 
Sexbereitschaft, also Begierde (Bild 65). 
Die ein gebrauchtes Kondom 
präsentierende Frau demonstriert 
hingegen Überlegenheit und Dominanz 
(Bild 66). Auch Unterwerfung - genauer 
gesagt Benutzung inklusive Prostitution 
- kann durch gebrauchte Kondome 
symbolisiert werden, wenn die nämlich 
auf dem unbekleideten Körper des 
Models zur Schau gestellt worden sind 
(Bild 67). Zur Füllung der Kondome s. o. 
unter "Flüssigkeiten".
 
 
.





Lebensmittel:
Sexpraktiken, bei denen Lebensmittel 
zum Einsatz kommen, werden unter 
dem Obergbegriff der Sitophilie 
zusammengefasst. Im einfachsten Fall 
beginnt das mit dem lustvollen Ablecken 
eines Lebensmittels vom Körper (z. B. 
Honig) und findet seine Fortsetzung mit 
der Verwendung eines Lebensmittels 
als Intimschmuck. Gerade Frauen 
verwenden phallusähnliche 
Lebensmittel - Bananen, Gurken, 
Möhren, Rettich, Salami u. ä. - aber 
mitunter auch anstelle eines Dildos zur 
Masturbation. Solche Praktiken setzen 
immer aufgeschlossene und 
selbstsicher-überlegene Frauen voraus. 
Das Model muss solche Eigenschaften 
mitbringen, damit die betreffenden 
Aufnahmen auch wirken. Speziell die 



Verwendung eines Lebensmittels als 
Intimschmuck (Bild 68) trägt dazu bei, 
körperliche Merkmale wie bspw. feminin 
erigierte Brustwarzen ganz besonders in 
den Vordergrund zu stellen. D. h. damit 
wird Begierde und Geilheit symbolisiert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Über Literatur:
Ein fotografischer Grundsatz besagt, 
dass lesende Menschen Langeweile 
symbolisieren. Im Rahmen der 
erotischen Fotografie trifft das nicht 
unbedingt zu. Verbunden mit geeigneter 
Gestik kann ein in den Händen 
gehaltenes Buch durchaus auf 
narratophilische Tendenzen, d. h. auf 
das Erregen durch das Lesen von 
erotischer Literatur, hinweisen (Bild 69). 
Aufnahmen mit einem Buch als Requisit 
eignen sich insbesondere dazu, 
unbefriedigt-sinnliche Einsamkeit und 
Sehnsucht darzustellen.
 
 
 
 
.







Phallussymbole:
Als Phallussymbol gilt all das, was von 
der Form her dem männlichen Penis 
ähnelt und Gedanken an die Penetration 
nahelegt. Zum Mund geführt wird 
Oralsex symbolisiert. Ob Gurke, 
Banane, Möhre o. ä. Gemüse, Mikrofon, 
Dildo, Bürsten- bzw. Spiegelstiel, 
Hammerstiel oder Vibrator usw. Was 
davon als Requisit verwendet wird, ist 
letztlich gleichgültig, denn die 
Bildaussage von Begierde, Geilheit und 
Sexbereitschaft bleibt immer gleich. Es 
ist allerdings zwischen subtiler Symbolik 
und unmissverständlicher Symbolik zu 
differenzieren. Bei der subtilen Symbolik 
ersetzen geeignete Accessoires das 
Love Toy. So etwas eignet sich daher 
eher für Models, die schüchtern wirken 
(Bild 70). Soll Selbstsicherheit 



demonstriert werden, dann können auch 
sofort und unzweifelhaft als 
Liebesspielzeuge erkennbare 
Requisiten wie Dildo oder Vibrator 
benutzt werden (Bild 71). Dabei ist es 
für die Signalwirkung des Fotos völlig 
ausreichend, wenn das Model solche 
Phallussymbole in der Hand hält. D. h. 
es muss sie keineswegs zur 
Anwendung bringen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Schlag- bzw. Züchtigungsinstrumente:
Um überlegene Dominanz, ja sogar 
Härte und Herrschaft, zu signalisieren, 
sind Schlag- und Züchtigungs-
instrumente praktisch unverzichtbar, 
weil sie instinktiv mit einer Domina in 
Verbindung gebracht werden (Bild 72). 
Was dabei als Requisit verwendet wird 
(Stock, Peitsche, Gürtel, Paddel, langes 
Holzlineal etc.) muss, damit es glaubhaft 
wirkt, der Situation und dem Typ des 
Models angepasst werden. Wichtig ist 
auch, dass das Model das Accessoire 
gut sichtbar und einsatzbereit in den 
Händen hält.
 
 
 
 
.







Waffen:
Waffen symbolisieren zweierlein, 
nämlich einerseits haushohe 
Überlegenheit und Dominanz (Bild 73) 
sowie andererseits Stärke und Mystik 
(Bild 74). Aufgrund der Phallussymbolik 
sind Hieb- und Stichwaffen, also 
Messer, Säbel, Schwert usw. 
grundsätzlich zu bevorzugen. Manchmal 
sieht man auf Fotos zwar auch ein 
Model mit einer Pistole, aber die 
Wirkung derartiger Aufnahmen reicht i. 
d. R. nur von unglaubhaft bis lächerlich. 
Bei den Waffen gilt das Gleiche wie bei 
den Schlag- und Züchtigungs-
instrumenten: Das Model muss sie 
einsatzbereit in den Händen halten.
 
 
.





Fetisch Windel:
Das Tragen einer Windel ist die 
unverfänglichste Variante, um dem 
Betrachter zu signalisieren, dass da 
eine Frau mit erotischen 
Sonderinteressen ist. Sonderinteressen 
bedeutet in diesem Kontext die Lust auf 
ungewöhnliche Spiele und die Neugier, 
beim Sex auch einmal etwas Neues 
auszuprobieren. Die Windel steht in 
diesem Falle nur stellvertretend für so 
ziemlich jeden x-beliebigen Fetisch. Sie 
kommt am besten zur Geltung, wenn so 
etwas nicht vermutet wird u. d. h. wenn 
das Model weitestgehend bekleidet ist 
und nur die Windel "blitzen" lässt (Bild 
75).
 
 
.





Die Zigarette:
Das Rauchen einer Zigarette 
symbolisiert eine Pause, signalisiert 
eine Phase des Nachdenkens. Diese 
Pause oder Phase geht von der 
Raucherin aus. Unterschwellig vermittelt 
sie dadurch das Gefühl, dem Partner 
haushoch überlegen bzw. ihm 
gegenüber sogar dominant zu sein. 
Kombiniert mit geeigneter Kleidung 
kann eine derartige Bildaussage noch 
merklich verstärkt werden (Bild 76). 
Hingegen eignet sich die Zigarette 
absolut nicht für Models, welche 
Unterwürfigkeit oder Sinnlichkeit 
rüberbringen sollen.
Obwohl die Zahl möglicher Requisiten 
nahezu gegen unendlich geht, bedarf es 
letztlich noch nicht einmal zwanzig 
Standard-Accessoires, um die Botschaft 



eines Bildes verstärken zu können. Für 
den Fotografen bedeutet das, dass er 
alles, was benötigt wird, problemlos 
bspw. in einer Tasche unterbringen 
kann und weniger aufwändige 
Vorbereitungen zu treffen hat. Als 
weiterer Vorteil ergibt sich, dass das 
Shooting eben dadurch fast unmittelbar 
beginnen kann.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.



Kleidung

Wie wichtig ist die Kleidung im Kontext 
der erotischen Fotografie? Sehr wichtig. 
Ein genauerer Blick auf die Beispiele in 
diesem Buch zeigt, dass 55% der 
Models vollständig und 35% teilweise 
bekleidet sind. Nur 10% sind wirklich 
nackt. Diese Zahlen sprechen für sich. 
Allerdings gibt es eine Einschränkung: 
Die Kleidung muss dem Zweck - also 
dem gewünschten Gesamtausdruck des 
Bildes - angemessen sein. Steht keine 
geeignete Kleidung zur Verfügung, dann 
sollte sie wirklich besser ganz 
weggelassen werden, bevor falsche 
Scham durch das Tragen ungeeigneter 
Garderobe die Stimmung der Aufnahme 
zerstört. Aber welche Kleidung ist 



geeignet? Es eignet sich jede Form von 
Gewand, das dazu bestimmt ist, die 
femininen Proportionen hervorzuheben - 
ja geradezu zu präsentieren - und auf 
das, was sich darunter befindet, 
neugierig zu machen. Die Kleidung 
spielt daher zum Befriedigen des 
naturgegebenen Voyeurismus eine ganz 
wesentliche Rolle, speziell dann, wenn 
sie nicht blickdicht ist.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Kleidung ist ein riesiger Oberbegriff. 
Zwecks Vereinfachung lässt sich 
zunächst einmal zwischen 
Oberbekleidung und Wäsche 
differenzieren. Zur Oberbekleidung 
zählen die Alltagsbekleidung (möglichst 
hauteng), das bloße Haut erkennen 
lassende sexy Kleid (z. B. ein 
Cocktailkleid), diverse Verkleidungen 
(Kostüme) und auch der legere 
Hausmantel. Im Bereich der Wäsche, 
auch als Lingerie bezeichnet, sind als 
Inbegriff femininer Erscheinung 
selbstverständlich Nylons (Strümpfe wie 
Strumpfhosen, u. U. aber auch ein 
Nylon-Ganzkörperanzug) sowie der BH 
zu nennen. Weiterhin gelten Mieder und 
Korsett sowie erregende Dessous und 
die Geschlechtsmerkmale offen
 





präsentierende Reizwäsche (Ouvert-
Dessous) als unbeschreiblich weiblich.
Die Farbe der Kleidung hat 
Signalcharakter. Weiß symbolisiert 
Reinheit, Unschuld, Schutzbedürftigkeit 
- Schwarz hingegen Überlegenheit, 
Distanz, Selbstbewusstsein und gar 
nicht mal selten auch Dominanz. Bei 
Rot und Violett geht die unwillkürliche 
Assoziation automatisch in die Richtung 
von sinnlicher Begierde. Andere Farben 
sind eigentlich immer Sonderfällen wie 
bspw. dem Signalisieren von 
Sportlichkeit, Impulsivität etc. 
vorbehalten, wobei dann der Schnitt der 
Kleidung sogar wichtiger als die Farbe 
sein kann.
 
.







Die Materialien sind mit vier Ausnahmen 
von eher untergeordneter Bedeutung. 
Eine Ausnahme bildet das bereits o. e. 
Nylon. Bei den drei anderen 
Ausnahmen handelt es sich um Leder, 
Latex und um PVC. Ledergarderobe 
unterstützt grundsätzlich eine unnahbar-
dominante Erscheinung des Models, 
während Latex - da es sich wie eine 
zweite Haut an den Köper anschmiegt 
und somit jede einzelne Rundung 
geradezu hervorhebt - die Gedanken 
automatisch auf Begierde und Sex lenkt. 
PVC-Bekleidung nimmt gewissermaßen 
eine Sonderstellung ein, da wohl nur 
jemand, der bereits selbst einmal 
Erfahrungen mit dem Tragen von PVC-
Kleidung und den sich dabei 
einstellenden Gefühlen gesammelt hat, 
die Bildaussage wirklich nachvollziehen 



kann. An dieser Stelle ist es 
zweckmäßig, einmal einen genaueren 
Blick auf die Eigenheiten der einzelnen 
Formen von Körperbedeckung zu 
werfen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





 





Alltags-Oberbekleidung:
Die Alltags-Oberbekleidung kann 
sowohl aus T-Shirt und Jeans bestehen 
(Bild 77) wie auch aus einem gänzlich 
unverfänglichen Sommerkleid (Bild 78) 
und bedeckt erst einmal alle Blößen. Sie 
muss allerdings die Assoziation wecken, 
dass das Model nichts darunter trägt. 
Folgen die Brüste zu stark dem Zug der 
Schwerkraft, dann sind Büstenhebe 
oder ein den Busen unauffällig 
stützender Dekolleté-BH durchaus 
angebracht. Die Brustwarzen müssen 
sich zwar unter der Oberbekleidung 
nicht grundsätzlich abzeichnen, doch ist 
das wünschenswert, um die erotische 
Aussage der Aufnahme zu 
untermauern. Ähnlich wirkt es, wenn 
sich ein den Po betonender Slip unter 
der hauteng sitzenden Oberbekleidung 



deutlich abzeichnet (Bild 79). Findet 
hingegen eher wallende Oberbekleidung 
Verwendung, dann sollte die zum 
Unterstreichen der erotischen Aussage 
nicht blickdicht sein und das darunter 
Liegende erkennen lassen (Bild 80). 
Dieser Effekt kommt mitunter auch bei 
durchfeuchteter Kleidung zum Tragen, 
denn dünne, nasse Kleidung wird nicht 
selten transparent. Völlig unverfänglich 
und dennoch zugleich hocherotisch 
wirkt das bei nasser Badebekleidung 
(Bild 81). Selbstverständlich lässt sich 
auch das noch durch einen geeigneten 
Schnitt der Kleidung verstärken (Bild 
82). Der legere Hausmantel (Bild 83) 
stellt einen Sonderfall bei der Alltags-
Oberbekleidung dar. Normalerweise ist 
er von wallender und alle Kurven









verdeckender Struktur, kann jedoch 
straff gezogen auch das genaue 
Gegenteil bewirken.
Andere Oberbekleidung:
Neben der Alltags-Oberbekleidung gibt 
es noch andere Formen von erotischer 
Oberbekleidung. Zu nennen ist hier an 
allererster Stelle das raffiniert-sexy 
geschnittene und eher festlich wirkende 
Cocktailkleid, welches nackte Haut 
"blitzen" lässt (Bild 84). Es vermittelt 
Neugierde und Lust auf das, was sich 
darunter befindet. Nicht unerwähnt 
bleiben darf in diesem Zusammenhang 
auch die Scene-Bekleidung und hier 
insbesondere das mitunter 
ausgesprochen geile Outfit im Gothic-
Sektor (Bild 85). An diesem Punkt ist ein 
Einschub notwendig. Er betrifft ein 
ultrafeminines Kleidungsstück, nämlich 



das Korsett. Zählte das ursprünglich 
eher zum Bereich der Wäsche, so wird 
es heute auch oft und gerne in Form 
von Oberbekleidung zur Schau gestellt, 
um die weiblichen Rundungen zu 
betonen. Schließlich sind beim Thema 
Oberbekleidungen noch die 
Verkleidungen (Bild 86) sowie die 
Uniformen zu berücksichtigen. Sie 
vermitteln je nach Outfit den Eindruck 
von ganz bestimmten Situationen (im 
polizeilichen Gewahrsam, im Flugzeug, 
im Kloster usw.). Verkleidungen 
einzusetzen ist immer dann sinnvoll, 
wenn bspw. Autorität, Keuschheit, 
Mystik u. ä. symbolisiert werden sollen.
 
 
 
.





BH und Nylons:
Der BH und Nylons passen 
grundsätzlich zu jeder Fotosession. Mit 
beiden Kleidungsstücken assoziiert man 
unbedingte Weiblichkeit und von dort 
aus liegt der Gedanke an Erotik ganz 
von selbst nahe (Bild 87). Wichtig ist 
nur, die Farbe dieser Garderobe an die 
Gesamtaussage anzupassen (s. o.). D. 
h. man sollte sich beim BH wirklich auf 
Schwarz, Weiß oder Rot bzw. Violett 
beschränken. Hinsichtlich der Nylons 
sind Weiß, Schwarz und Hautfarbe zu 
bevorzugen. Trägt das Model anstelle 
einer Strumpfhose lediglich Strümpfe, 
dann empfehlen sich unbedingt Strapse, 
um den erotischen Eindruck noch 
einmal deutlich zu verstärken. Sei es in 
Form eines Strumpf- bzw. Straps-
Gürtels oder in Form eines Mieders. 



Hingegen ist das früher verbreitete 
Strumpfband in den meisten Fällen 
durchaus verzichtbar geworden. Sein 
Einsatz empfiehlt sich nur noch in den 
Fällen, in denen das Foto eine Retro- 
oder Vintage-Stimmung aufweisen soll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.





Das Mieder:
"Mieder, so etwas tragen doch nur 
ältere, füllige Frauen!" Ein weit 
verbreitetes Vorurteil. Denn es gibt auch 
sehr sexy-erotische Mieder für junge, 
schlanke Frauen. Noch bis in die 1970er 
Jahre hinein gehörte es einfach zum 
guten Ton, dass eine 'anständige' Frau 
ungeachtet ihres Alters stramm 
gemiedert auftrat. Das Mieder ist der 
Nachfolger des über Jahrhunderte 
hinweg verbreiteten, starren Korsetts. 
Es erlaubt eine große 
Bewegungsfreiheit und formt 
gleichzeitig. Zusätzlich stützt es den 
Körper. Kurzum: Es lässt das Model 
ultrafeminin erscheinen (Bild 88). 
Zugleich aber symbolisiert der glatte, 
feste und sich gleich einer zweiten Haut 
anschmiegende Stoff eine Barriere. D. 



h. er signalisiert Distanz und ist 
obendrein noch ein figurformendes 
Wunderwerk. Mieder eignen sich 
hervorragend für Models, die nicht nackt 
vor der Kamera auftreten wollen. Sie 
gestatten es durch ihre Farbe (wobei 
man sich auch wieder auf Weiß, Rot 
und Schwarz beschränken sollte), 
einem Foto sehr viel Kontrast zu 
verleihen. Und nicht zuletzt signalisieren 
sie eine Gewisse Dominanz, wobei 
zugleich der "Eroberungswillen" des 
Betrachters geweckt wird.
 
 
 
 
 
 
.







Lingerie:
Lingerie ist der Oberbegriff für Wäsche. 
Gemeint sind damit sinnlich-erotische 
Dessous, also zumeist 
semitransparente u. d. h. durchsichtige 
Unterbekleidung, die mehr zeigt als sie 
verdeckt. Gerade diese Art von 
Bekleidung lässt jedes Model 
hocherotisch wirken (Bild 89). Dessous 
sollten daher im Rahmen eines 
Shootings grundsätzlich immer 
eingesetzt werden; es gibt eigentlich 
nichts Erotischeres - nicht einmal 
Nacktheit. Zu differenzieren ist 
allerdings zwischen den geschlossenen 
Dessous und der Ouvert-Reizwäsche 
(Bild 90). Letztere präsentiert primäre 
und sekundäre Geschlechtsmerkmale 
des Models unbedeckt. Die 
schwammige Grenze zwischen







erotischer Fotografie und (strafbarer) 
Pornografie kann dadurch sehr leicht 
überschritten werden. Hinsichtlich der 
Farbe der Lingerie gilt wieder das 
bereits Gesagte.
Latex- und PVC-Kleidung:
Latex- und PVC-Kleidung zählen beide 
zum Bereich der Fetische, wobei Latex 
wesentlich verbreiteter und daher auch 
bekannter ist. Kleidung aus diesen 
Materialien symbolisiert sofort die 
Bereitschaft, sexuelles Neuland 
erforschen zu wollen, signalisiert 
erotische Neugierde und Offenheit. 
Latex schmiegt sich hauteng an den 
Körper an (Bild 91) und präsentiert die 
weiblichen Kurven dadurch. Obgleich 
das Latex alles bedecken kann, ist doch 
auch bei Blickdichtigkeit aufgrund der 
unnachahmlichen Konturen-



nachzeichnung durchaus erkennbar, 
was sich darunter befindet. Selbst 
sichtbarer Intimschmuck kann auf diese 
Weise völlig unverfänglich abgelichtet 
werden (Bild 92). Etwas anders verhält 
es sich mit PVC. PVC-Kleidung liegt 
immer faltig auf der Haut, was der 
Aufnahme einen ganz besonderen Reiz 
verleiht. Sie "klebt" nach hinreichend 
langem Tragen oder nach Befeuchtung 
vor dem Anlegen allerdings auch auf der 
Haut, was zu einem bemerkenswerten 
Wechselspiel zwischen durchsichtigen 
und undurchsichtigen Partien bei 
diesem Kleidungsstück führt (Bild 93). 
Das "Kleben" und "Abziehen" bei 
Bewegung bewirkt hocherotische 
Gefühle. Wer das kennt, der bzw. die 
wird durch
 





PVC-Kleidung tragende Models 
durchaus angemacht.
Die Bekleidung des Modells ist im 
Rahmen der erotischen Fotografie 
beinahe unverzichtbar, denn ihr fällt die 
Aufgabe zu, den erotischen 
Gesamtausdruck der Aufnahme zu 
verstärken und besser zur Geltung zu 
bringen. Hingegen eignet sich Kleidung 
nur in einigen wenigen Ausnahmefällen, 
um darüber hinaus gehende, bestimmte 
Botschaften zu transportieren. Dadurch 
wird die erotische Fotografie auch für 
Models zugänglich, die Probleme damit 
haben, sich nackt vor der Kamera zu 
zeigen.
 
 
.



Bildausschnitt

Der Bildausschnitt bezeichnet den Teil 
des Motivs, der das Bild optisch 
dominiert. Er rückt etwas groß ins Bild, 
so dass ein geeigneter Bildausschnitt 
die Wirkung eines Fotos deutlich zu 
steigern vermag. Das bekannte 
Sprichwort "Weniger ist Mehr!" kommt 
dabei zum Tragen. Es ist nämlich 
oftmals gerade der Bildausschnitt, der 
darüber entscheidet, ob ein Foto 
langweilig wirkt oder ob der Betrachter 
sofort fasziniert ist. Beim Bildausschnitt 
in Verbindung mit der Fotografie von 
Menschen wird zwischen der Totalen, 
der Halbtotalen, dem Portrait, dem 
Torso und dem Detail differenziert.
 





Die Totale:
In der Totalen wird der Körper des 
Models möglichst formatfüllend 
abgebildet (Bild 94). Da diese Form der 
Fotografie einen gewissen Abstand vom 
Motiv voraussetzt, gerät zwangsläufig 
relativ viel vom Hintergrund mit ins Bild. 
Es ist nicht ganz einfach, das Model vor 
zuviel Hintergund dominieren zu lassen. 
Vor allem aber muss der Hintergrund 
unbedingt an die Bildaussage 
angepasst werden, z. B. durch 
geeignete Accessoires. Aufgrund des 
Abstandes zum Motiv besteht immer die 
Gefahr, ein "Suchbild" aus der 
Aufnahme zu machen: Zuwenig Motiv 
und zuviel Hintergrund sind die Folge. 
An die Totale sollte man sich nur 
wagen, wenn man bereits hinreichend 
viel Fotoerfahrung gesammelt hat.







Die Halbtotale:
Bei der Halbtotalen ist der 
Gesamtausdruck des Bildes fotografisch 
erfahrungsgemäß sehr viel einfacher 
umzusetzen. In diesem Fall tritt nämlich 
das Model stark in den Vordergrund, da 
es inklusive Brust bis maximal hin zum 
Bauchnabel festgehalten wird. Der 
Hintergrund ist dabei eher unerheblich. 
Weitaus wichtiger hingegen werden jetzt 
Gestik und Mimik. So kann das Model 
es problemlos "blitzen" lassen (Bild 95) 
oder aber alternativ nonverbale, 
erotische Kommunikation zeigen (Bild 
96).
 
 
 
 
.





Das Portrait:
Portraitaufnahmen sind eine der 
Königsdisziplinen der Fotografie. Nur 
der Kopf erscheint auf dem Foto, 
wahlweise frontal oder im Profil 
aufgenommen. Beide Varianten setzen 
allerdings ein ausdrucksstarkes Gesicht 
des Models voraus (Bild 97). Um 
Verzeichnungen zu vermeiden sind 
Brennweiten zwischen 50 und 80 
Millimetern angebracht u. d. h. der 
Fotograf muss nahe an das Gesicht 
heran gehen. Das bringt oftmals 
Lichtprobleme mit sich. Aber bitte 
niemals einen frontalen, direkten Blitz 
verwenden, denn dessen Licht zerstört 
unweigerlich jede Stimmung. Geeignet 
ist praktisch immer seitliches, diffuses 
Streiflicht.
 







Der Torso:
Beim Bild eines Torsos wird das Model 
etwa von Schenkelhöhe bis hinauf zum 
Hals fotografiert; der Kopf darf nicht zu 
sehen sein. Ein Wiedererkennen wird 
dadurch erschwert, so dass sich diese 
Art der erotischen Fotografie auch 
hervorragend für schüchterne Models 
eignet. Torsoaufnahmen werden durch 
geeignete Bekleidung und dezent 
getragenen Schmuck aufgewertet (Bild 
98), eignen sich aber auch sehr gut für 
eine teilweise Nacktheit (Bild 99). Die 
Nacktfotografie eines Torsos hingegen 
kommt nur dann infrage, wenn ein 
monochromer Studiohintergrund zur 
Verfügung steht, da die Aufnahme 
zumeist andernfalls nicht wirkt.
 
.





Das Detail:
Detailaufnahmen köperlicher Attribute 
wie Busen, Vagina und Po in 
Großaufnahme sind sicherlich sehr 
reizvoll, doch besteht hier immer die 
ganz große Gefahr, die Grenze zur 
Pornografie zu überschreiten. Wie 
schon beim Torso, so fehlt auch bei den 
Detailaufnahmen der Kopf u. d. h. das 
Model ist nicht unmittelbar erkennbar 
(Bild 100). Es gelten folglich ähnliche 
Regeln wie beim Torso. Da man auch 
hier, wie schon beim Portrait, sehr dicht 
an das Motiv herangehen muss, sind 
auch die zum Licht gemachten 
Anmerkungen aus der Portraitfotografie 
zu berücksichtigen.
Der Bildausschnitt kann bereits bei der 
Fotografie festgelegt werden. Deutlich 
einfacher ist allerdings die Aufnahme in 



der Totalen mit sich anschließendem, 
nachträglichen Zuschnitt per 
Bildbearbeitung. Damit nach dem 
Zuschnitt auch noch hinreichend große 
Abzüge vom Foto gemacht werden 
können, empfiehlt sich mindestens die 
Verwendung eines 10MP-Sensors 
(besser größer, 16MP sind ideal).
Abschließend noch ein paar 
Anmerkungen zur Nachbearbeitung 
mittels Computer: Die Aufnahmen 
während des Shootings sind immer nur 
Rohaufnahmen, die bearbeitet werden 
müssen. Welche Software dafür 
eingesetzt wird, ist zweitrangig. Aber es 
gibt ein paar Grundverfahren der 
Bildoptimierung, die unverzichtbar sind. 
Mit geeigneter Filtersoftware lässt sich 
ein Gesicht verzeichnen. Die 
Tonnenverzeichnung lässt das Model 



älter (breites Gesicht) und die 
Kissenverzeichnung jünger (hohe 
Wangenknochen) aussehen. Trickfilter 
zur minimalen Augenvergrößerung 
fördern Jugendlichkeit und können, 
angewandt auf die Brüste, eine 
Hühnerbrust zum Baywatch-Star 
machen. Die Retusche beseitigt 
hässliche Pickel und Narben. Es kommt 
weniger auf die fotografische 
Ausrüstung als vielmehr auf die richtige 
Aufnahmetechnik in Verbindung mit 
einer geeigneten Nachbearbeitung an. 
Dann steht prinzipiell auch 
ansprechenden, erotischen Bildern - nur 
mit einem Handy angefertigt - nichts 
mehr im Wege.
 
.



Zusammenfassung

Kommen wir abschließend noch einmal 
auf den eingangs angesprochenen 
Fahrplan, auf das Script, zurück. 
Anhand der dargestellten Grundlagen 
lässt sich der Gesamtausdruck des 
Fotos jetzt in vier große Gruppen 
einteilen. Das sind:
- Gruppe 1: Verliebtheit, Sinnlichkeit und 
Schutzbedürftigkeit mit den Varianten 
Mystik, Einsamkeit, Überraschung und 
Verspieltheit.
- Gruppe 2: Submission bzw. 
Unterwerfung.
- Gruppe 3: Gleichberechtigung und 
Selbstbewusstsein mit Begierde 
(Geilheit) als Variation davon.



- Gruppe 4: Dominanz bis hin zur 
Abweisung.
Es obliegt dem Fotografen, im Verlauf 
des Vorgesprächs festzustellen, in 
welche dieser vier Kategorien das 
Model am besten passt. Er teilt ihr seine 
Einschätzung mit und wenn sie 
einverstanden ist, dann legen beide 
zusammen die aus eben dieser 
Einschätzung resultierende 
Vorgehensweise - d. h. Perspektive, 
Posen, Accessoires, Gestik und Mimik, 
Kleidung usw. - gemeinsam fest. Das 
liefert dem Fotografen den notwendigen 
Fahrplan und nimmt dem Model die 
Angst vor dem Unbekannten. 
Betrachten wir daher die o. e. 
Kategorien noch einmal in Stichworten.
Gruppe 1 - Sinnlichkeit



Perspektive: Auf Augenhöhe oder leicht 
erhöht.
Bevorzugte Pose: Liegen, Sitzen, 
Stehen mit in die Ferne gerichtetem 
oder verträumtem Blick.
Gestik: Hände auf Brust oder/und 
Scham, ggf. spielend.
Accessoires: Estim, Kondom (spielend), 
Buch, Phallussymbole, brennende 
Kerze auf dem Tisch.
Kleidung: Sexy Oberbekleidung, 
Lingerie, möglichst nur teilbekleidet, ggf. 
Verkleidung.
Bildausschnitt: Totale, Halbtotale, 
Portrait (möglichst nur im Profil).
Gruppe 2 - Unterwürfigkeit
Perspektive: Stark überhöht bzw. von 
oben.
Bevorzugte Pose: Liegen, Knien, 
Kriechen.



Gestik: Offene Handflächen oder 
Gebetshaltung, Blick gesenkt oder 
flehentlich.
Accessoires: Fesseln jedweder Art 
inklusive Knebel, Halsband (gerne mit 
Leine), ggf. Cupping und Estim, 
brennende Kerze in der Hand, 
gebrauchtes Kondom auf dem Körper, 
ggf. Windel.
Kleidung: Hautenge Oberbekleidung, 
Ouvert-Dessous oder transparente 
Dessous, ggf. Latex oder PVC; 
kombiniert mit Fesseln auch Nacktheit.
Bildausschnitt: Totale, Halbtotale, Torso, 
Detail.
Gruppe 3 - Selbstbewusste Begierde
Perspektive: Auf Augenhöhe oder leicht 
von unten.



Bevorzugte Pose: Liegen, Sitzen, 
Stehen mit auffordernd zum Fotografen 
gerichtetem Blick.
Gestik: Zungenspiel auf den Lippen, 
Kussmund, Winken, alle Fingergesten, 
Blitzen, orgiastisches Gesicht
Accessoires: Brille, Phallussymbole, 
Estim, Flüssigkeiten, Zigarette, 
Lebensmittel und ggf. Windel.
Kleidung: Hautenge Oberbekleidung 
oder sexy Kleid, Mieder, Dessous 
(dürfen transparent oder 
semitransparent sein) in Rot oder 
Violett, ggf. auch Ouvert-Dessous sowie 
Hausanzug und je nach Situation auch 
Latex und PVC.
Bildausschnitt: Totale, Halbtotale, 
Portrait, Torso, Detail.
Gruppe 4 - Dominanz



Perspektive: Ausschließlich von unten 
nach oben.
Bevorzugte Pose: Sitzen und Stehen.
Gestik: Zum Schlag erhobene Hand, 
Kuss der Domina, abweisender Blick, 
Zeige- und Stinkefinger, angewidertes 
Wegsehen.
Accessoires: Präsentieren von zu 
benutzenden Fesseln, 
Züchtigungsinstrumente, KG (oder 
dessen Schlüssel), Überreichen eines 
gebrauchten Kondoms, Waffen, 
Zigarette.
Kleidung: Hochgeschnitten und dunkel, 
alles verbergend und bedrohlich 
wirkend. Unnahbare Mieder oder 
Lederoutfit bzw. blickdichte Dessous, 
ggf. dennoch ouvert.
Bildausschnitt: Totale, Halbtotale, 
Portrait.



Diese Einteilung in vier Hauptgruppen 
hilft bei der Planung eines Shootings 
enorm. So kann schon im Vorfeld mit 
dem Model vereinbart werden, was 
erwünscht ist und was nicht. 
Vorsichtshalber sollten sich beide - 
sowohl Model als auch Fotograf - aber 
auch noch auf einen etwas intensiveren 
Kontakt einrichten. Denn man weiß ja 
nie, was alles passieren kann, 
insbesondere dann, wenn ein erotisches 
Flair im Raum hängt. Gespielte 
Begierde kann auch echt werden und 
dann ... Doch wie dem auch sei: Das 
Anonymous-Team wünscht anregende 
(erregende?) Bilder!
 
 
.
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