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Wahr-Genommen

100 Millisekunden. Der Flügelschlag eines Kolibris. Genau 
so wenig Zeit brauchen wir, um uns auf Basis eines  Porträt- 
fotos eine Meinung über die professionellen und charakter-
lichen Eigenschaften des fotografierten Menschen zu bilden. 
100 Millisekunden für den wichtigen ersten Eindruck. Da 
wäre es doch toll, wenn das Porträt die richtigen Eigen-
schaften, das richtige Image vermittelt. Solche Porträts ha-
ben einen Namen: Headshots! Der (Corporate-)Headshot  
ist das Schwerpunktthema dieses Specials von perception 
– dem Magazin von fotopizza, der Agentur für visuelles 
Marketing. 

Da ich selbst Headshot-Fotograf bin, fällt es mir natürlich 
leicht, Ihnen den Headshot nahe zu bringen. Deshalb war es 
mir wichtig, Ihnen eine zusätzliche Sicht auf die Dinge aus 
‚berufenem Munde‘ zu präsentieren, und ich habe den be-

kannten Berliner Headshot-Fotografen Chris Marxen zum 
ein Interview gebeten (S. 14) 

Der Headshot ist ein mächtiges Werkzeug in der B2B- und 
B2C-Kommunikation. Er stellt eine persönliche, fast schon 
intime Beziehung zwischen dem Fotografierten und dem 
Betrachter her. Alles Wissenswerte, wertvolle Tipps und 
 Gedanken dazu finden Sie in diesem ‚perception special‘.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffe, es sind 
viele wertvolle Informationen für Sie dabei.

Beste Grüße 

Ihr 
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Zeigen Sie professionell Profil mit 
charakterstarken Headshots
„Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind. Wir sehen sie, wie wir sind.“ 
Anaïs Nin

Für wen sind Headshots geeignet?
 »  Unternehmen, die Wert legen auf eine profes-

sionelle Darstellung ihrer Mitarbeiter, z.B. auf 
der ‚Team‘-Seite ihrer Webseite 

 »  Schauspieler, Künstler, Musiker, Models 

 »  Menschen, denen der professionelle Auftritt 
in beruflichen und sozialen Netzwerken (XING, 
LinkedIn, Facebook) wichtig ist 

 »  Menschen, die auffallend eindrucksvolle Be-
werbungsfotos benötigen

 »  Menschen, die sich für charakterstarke Port-
räts interessieren, z.B. als Geschenk für einen 
geliebten Menschen

 »  Menschen, die auf einer Dating-Plattform auf 
der Suche nach einer Beziehung sind

Jeder Mensch ist einzigartig und fotogen
Wer denkt, dass ausdrucksstarke Headshots nur 
mit besonders attraktiven Menschen möglich sind, 
irrt sich. Bei Headshots geht es um Charakter. Je-
der hat eine einzigartige, auf seine Art attraktive 
Persönlichkeit. Oft sind es genau die Menschen mit 
dieser Selbstwahrnehmung „ich bin nicht fotogen“, 
von denen wir die tollsten Fotos anfertigen. Auf 
Headshots empfinden sich Menschen als natürlich 
attraktiv.  

Headshots im künstlerischen Umfeld
Für Schauspieler, Musiker, Künstler oder Models ist 
der kontextlose Headshot wichtig, weil er die pure 
Persönlichkeit erahnen lässt. 

Headshots im privaten Umfeld
Professionelle Profilbilder werden immer wich-
tiger, besonders in beruflichen und sozialen On-
line-Netzwerken, auf Datingplattformen oder der 
eigenen Webseite. Ein Headshot wirkt charakter-
stark, professionell und zeitlos.



5

HEADSHOTS

Headshots im Corporate Umfeld
Headshots sind ein wirkungsvolles Kommunikations-
mittel – mit wenig Aufwand kann ein großer Nutzen 
erzielt werden. Gute Headshots stellen Führungs-
kräfte stark, selbstbewusst und auch zugänglich 
dar. Bei Angestellten ist es wichtig, dass Kompetenz 
und Freude an der Arbeit kommuniziert werden. 

Menschen interessieren sich für Menschen.  
Wussten Sie, dass die ‚Team‘- oder ‚About me‘-
Seite von Webseiten oft die Unterseiten mit den 
höchsten Zugriffszahlen sind? 

©Dennis Beyer

Die Headshots der Mitarbeiter Ihres Unterneh-
mens können in der Regel bei Ihnen vor Ort pro-
duziert werden. Ein freier Meetingraum reicht in 
der Regel aus. Sie müssen Ihre Mitarbeiter nicht 
extra in eines unserer Studios schicken – wir 
kommen zu Ihnen!

Tipp: Sie können Ihre Mitarbeitenden nicht ver-
pflichten, sich fotografieren zu lassen. Doch wenn 
sie die Bilder auch privat nutzen dürfen, ist es eine 
Win-win-Situtation: Sie als Unternehmen bekom-
men professionelle Bilder von motivierten Mitarbei-
tern. Ihre Mitarbeiter bekommen kostenfrei einzig-
artige Bilder von sich und empfinden das durchaus 
als Wertschätzung seitens des Arbeitgebers.
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Headshots sind gerade in den USA, in Großbritan-
nien und Japan seit langem genutzte Kommuni-
kationsmittel. In Europa sind sie im Kommen. Klar, 
dass es dazu inzwischen auch eine Menge wissen-
schaftlicher Untersuchungen gibt. Ein paar inter-
essante Fakten wollen wir Ihnen dazu mitgeben.

Mimik als Kommunikationsmittel
So hat das Karolinska Institut in Stockholm heraus- 
gefunden, dass es im menschlichen Gehirn einen 
eigenen Bereich, ein hochkomplexes neuronales 
Netzwerk gibt, welches nur für Gesichtserkennung 
und Interpretation zuständig ist. Klar: als unsere 
Vorfahren vor hunderttausend Jahren noch keine 
differenzierte Sprache hatten, war die Mimik ein 
wichtiges Kommunikationsmittel – und ist es noch 
heute in der Tierwelt. Es war schlicht überlebens-
wichtig, in Millisekunden anhand des Gesichtsaus-
drucks zu wissen, wer mir gegenübersteht, was er 
kann, was er will, wie er sich fühlt. Attribute wie 
Vertrauenswürdigkeit, Kompetenz, Gesundheit, 
Durchsetzungsfähigkeit, Zugänglichkeit, Empathie 
– all das ist in  Gesichtern zu lesen. 

Eindrücke und Urteile
Diese Gesichtsinterpretation findet im Gehirn in-
nerhalb von 100 Millisekunden statt, unbewusst, 
ohne unser bewusstes Zutun. Und diese Fähigkeit 
haben wir modernen Menschen uns bis heute be-

Die Wissenschaft hinter den Gesichtern

wahrt. Eine Studie von 2016 der National Academy 
of Science zeigte, dass wir sogar zu Urteilen über 
individuelle Stärken, Schwächen und besonders 
die Reaktion eines Menschen auf unterschiedliche 
Lebens- und Berufssituationen kommen, wenn 
wir dessen Headshot gesehen haben.

All diese Eindrücke entstehen in uns, ohne dass 
wir dazu etwas aktiv beitragen oder es steuern 
 können. Schon kleinste, kaum (bewusst) wahr-
nehmbare Unterschiede im Gesichtsausdruck 
ein und derselben Person können zu völlig unter-
schiedlichen Urteilen über die abgebildete Person 
führen. Am schnellsten urteilen wir darüber, ob 
der Abgebildete auf dem Headshot authentisch 
wirkt oder ob er sich unwohl fühlt und verstellt.

Dieselbe Studie fand heraus: Menschen, die glück-
lich wirken, nehmen wir als vertrauenswürdiger 
wahr. Und Richter verurteilen Angeklagte, selbst 
wenn Zweifel bestehen, eher dann, wenn sie 
schuldig wirken. 

Nach einem Artikel im Fachmagazin für Neurowis-
senschaften „Frontiers in Human  Neuroscience“ 
ist bei Headshots von Führungskräften einer der 
wichtigsten Aspekte, ein gesundes und vitales 
Aussehen zu zeigen. Ein gesunder Look rangierte 
nach dieser Studie in der Wichtigkeit sogar noch 
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Testen Sie es selbst:  Schauen 
Sie sich die Profilbilder von 
Freunden und Bekannten auf 
Social-Media-Plattformen an 
und schreiben sie bei jedem  
einmal auf, wie das  jeweilige 
Bild auf Sie wirkte – und  
vergleichen es dann mit Ihren 
realen Kenntnissen über diese 
Personen.

vor einem kompetenten Erschei-
nungsbild. So sprachen 69% der 
Studienteilnehmer den gesund 
aussehenden Menschen (auf den 
Vergleichsfotos gab man den 
Menschen per Photoshop einen 
ungesunden Look) eher Füh-
rungsstärke und Vertrauens- 
würdigkeit zu.

Das erste Bauchgefühl
Natürlich hat man uns beige-
bracht, nicht oberflächlich zu 
urteilen und Bücher nicht nach 
dem Einband zu beurteilen. 
Doch dieser Zug fährt schon seit 
Millionen von Jahren in unseren 
Köpfen und er lässt sich eben 
nicht anhalten oder leicht in 
eine andere Richtung steuern. In 
uns entsteht ein erstes Bauch-
gefühl – und nach einer Studie 
des Fachbereichs Psychologie 
der University of New York sind 
diese ersten Bauchgefühle in 
der Regel richtig, zumindest bei 
der Beurteilung von zwei Cha-
raktermerkmale: Dominanz und 
Zugänglichkeit. Doch das funk-
tioniert nur bei authentischen 
Headshots. Großen Schaden 
können nämlich mangelhafte 
Headshots anrichten. Eine ak-
tuelle Studie von Forschern der 
Columbia und Princeton Uni-
versity legt nahe, dass schon 

kleinste Variationen in den Ge-
sichtern zu vollkommen anderen 
– falschen – Eindrücken führen. 
„Unsere Ergebnisse lassen ver-
muten, dass unsere Eindrücke, 
die wir aus Fotos von Menschen 
beziehen, zutiefst irreführend 
sein können“, sagt Alexander 
Todorow von der Princeton Uni-
versity und bezieht sich dabei 
auf Porträtfotos, die unecht und 
nicht authentisch wirken.

LinkedIn, XING, Facebook & Co.
Nach einer REPPLER Studie 
 recherchieren 91% der HR-Leute 
und Recruiter aktiv die Social- 
Media-Profile von Bewerbern 
– der erste Blick geht stets zum 
Profilbild. Gerade im  beruflichen 
Umfeld ist es also absolut not-
wendig, das richtige Bild als 
Profilbild für die öffentliche 
 Präsentation zu wählen - der Ur-
laubsschnappschuss am Strand 
(wird häufiger benutzt, als man 
denkt) ist denkbar ungeeig-
net und richtet sogar Schaden 
an. Andere No-go-Bilder sind: 
Party-Bilder, Bilder beim Tele-
fonieren, Bilder in schmutziger 
und zerknitterter Kleidung, in die 
Sonne blinzelnd, unruhiger Hin-
tergrund. Ebenfalls schlecht ist, 
wenn Ihr Headshot schon alt ge-
nug ist, um selbst Auto zu fahren.
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Ein guter Headshot gibt Ihrer Webseite oder Ihrer Image- 
broschüre eine sehr persönliche Note. Zum Namen, Produkt 
oder Programm gehört nun auch ein Gesicht. Ein guter Head-
shot stellt Sie authentisch und sehr echt dar – und das beein-
flusst die Art und Weise, wie Webseitenbesucher das Angebot 
oder die Botschaft auf Ihrer Webseite wahrnehmen.

Haben die Besucher Ihrer Webseite oder Ihrer Social- Media-
Profile Ihren auffallend guten, authentischen Headshot ge- 
sehen, haben sie auch gleich einen guten ersten Eindruck von 
 Ihnen als Mensch. Treffen diese Menschen Sie dann irgend-
wann in der Realität, ob beruflich oder privat, haben sie das 
Gefühl, einen bereits bekannten Menschen zu treffen. Unser 
Gehirn sagt uns dann: „Hey, den kennen wir doch schon, schön, 
ihn endlich mal persönlich treffen …“ Ein unschätzbarer Vorteil, 
privat und beruflich.

Warum gute Headshots sinnvoll sind 

Wenn Sie Headshots nutzen, 
hebt Sie das sehr wohltuend, 
authentisch und echt von der 
Masse ab. Sie werden greif-
bar und real.
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Unser einmaliges Spezialangebot mit  
Happiness-Garantie

„Das bin ich? Ich dachte immer, 
ich bin unfotogen. Das hätte ich 
nicht für möglich gehalten. Ich 
sehe ja richtig gut aus.“ 

„Wow! Das sind die ersten Bilder, 
auf denen ich mir gefalle und wo 
ich das Gefühl habe, das bin ich.“

„Ich hatte schon viele Port-
rätshootings. Aber so authen-
tische Bilder hatte ich noch nie 
von mir. Ich bin begeistert.“

100 %

75 %
50 %

25 %
Unser Ziel auf dem Kunden- 
zufriedenheits-Barometer

Das sagen unsere begeisterten Kunden:

In den letzten Jahren hatten wir viele erfolgreiche Shootings mit glücklichen Gesichtern.

Sie wollen auch dazu gehören? Dann nutzen Sie unser einmaliges 
 Angebot: Buchen Sie noch heute Ihr Headshot-Fotoshooting. Sie bezahlen  

nur, wenn  Ihnen die Bilder gefallen. GUTSCHEINCODE: HEADSHOT-SPECIAL
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Was Sie tun können, damit Ihre Headshot Session perfekt wird – und 
auch richtig Spaß macht:

Schlafen Sie vor Ihrem Heashot-Tag 
ausreichend und gestalten Sie Ihren 
Tag stressarm. 

Ausgeruht und entspannt übernehmen Sie leicht die Kontrolle über das Shooting, und so 
präsentieren Sie sich authentisch, stark und echt.

Planen Sie – im Idealfall und wenn 
es möglich ist – einige Stunden 
Zeit ein. Ihre Headshot Session soll 
Spaß machen und in entspannter 
Atmosphäre ablaufen. 

Dazu gehört ein ausgiebiges Ken-
nenlernen zwischen Ihnen und dem 
Fotografen, ein leckeres Getränk 
und ein entspanntes Gespräch. 

Danach treffen Sie gemeinsam mit 
dem Fotografen die Auswahl der 
Bekleidung (ggf. Schmuck). 

Zum Schluss folgt ein letzter Blick 
in den Spiegel, ob die Frisur und 
das eventuelle   Make-up noch 
sitzt. Fertig.

Trinken Sie an den Tagen vorher 
viel Wasser. 

Benutzen Sie eine Feuchtigkeit-
screme. 

Tipps & Tricks für den großen Auftritt
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Headshots sollen Sie authentisch zeigen, 
ohne Kontext, ohne störende Einflüsse. Was 
zählt, ist die Abbildung Ihrer Persönlichkeit. 
Je weniger Elemente damit konkurrieren, 
desto besser: wenig oder gar kein Schmuck, 

authentisch sein bei Frisur und Make-up. Weniger 
ist mehr. Bringen Sie unterschiedliche Kleidung mit. 
Private Kleidung und auch das, was Sie beruflich 
tragen. Bringen Sie das mit, was Sie jeweils am 
liebsten tragen und worin Sie sich so richtig wohl-
fühlen. Dennoch gilt: je weniger auffällig, je simpler, 
desto besser. Jedes Muster, jede grelle Farbe kon-
kurriert mit Ihrer Persönlichkeit um die Aufmerk-
samkeit beim Betrachter der Bilder. Aus diesem 
Grund entschied sich Steve Jobs irgendwann für 
den schwarzen Pulli bei Präsentationen und Head-
shots: Nichts sollte von ihm, seiner Persönlichkeit 
und seiner Botschaft ablenken. Folgen Sie seinem 
Motto: „Seien Sie die einfachste, authentischste 
Version von sich selbst – und alles wird klarer.“

Bevor es losgeht, erläutert Ihnen 
der Fotograf den Ablauf, und zwi-
schen den einzelnen Bilderserien 
besprechen Sie gemeinsam die 
Zwischenergebnisse: Was ‚funk-
tioniert‘ mit Ihnen, was sieht gut 
aus? Wie kommen Sie authentisch 

rüber? Diese Coachings sind wichtig, denn damit 
werden Sie sich immer besser, sicherer und wohl-
er vor der Kamera fühlen – bis der magische Mo-
ment eintritt und Sie die Kamera nicht mehr wahr-
nehmen. Auf den Bildern wird es so aussehen, als 
stehe keine Kamera mehr zwischen Ihnen und den 
Betrachtern Ihrer Bilder. 

Genug Zeit stellt außerdem sicher, dass eine große 
Anzahl an starken Bildern mit vielen Variationen 
entsteht. So bekommen Sie viele Bilder, die Ihnen 
die Möglichkeit geben, mit der Zeit auch Profil-
bildwechsel auf Ihrer Webseite oder Ihrer Social- 
Media-Präsenz vorzunehmen. Sie tauschen dann 
ein starkes Bild gegen ein gleich starkes und eben-
so authentisches, aber eben anderes Bild.
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Beispiel eines kommerziellen Headshots für die Kreativindustrie
©
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DB: Chris, du bist Headshot-Foto- 
graf. Der Begriff Headshot ist 
im deutschen Sprachraum noch 
nicht allgemein bekannt. Was 
sind Headshots?

CM: Als Headshots bezeichnet 
man Aufnahmen nur vom Ge-
sicht und einem kleinen Stück 
des Oberkörpers. Es gibt keinen 
Kontext, mit anderen Worten: 
keinen Hintergrund, keine Ablen-
kung vom Gesicht des Fotogra-
fierten. Der Fotografierte schaut 
direkt in die Kamera. Richtig foto- 
grafiert entsteht damit der Ein-
druck, dass die Person quasi aus 
dem Bild heraus, genau in die Au-
gen des Betrachters blickt. Wir 
nennen das ‚Kamera-Unsicht-
barkeit‘. Betrachtet man dage-
gen ein herkömmliches Porträt, 
fühlt man immer, dass zwischen 
dem Fotografierten und dem 
Betrachter noch ein technischer 

Interview

Steckbrief Chris Marxen

•  geboren: 1983
•  seit 2010 Fotograf 
•  seit 2015 Headshot-Fotograf   

und Mitglied der Headshotcrew 
von Peter Hurley

• 	sonstige	fotografische	Arbeiten:	
redaktionelle	Fotografie	für	ein	
Wirtschaftsmagazin der Start-
up-Branche	für	Print	und	Online	
sowie	Eventfotografie

•  Headshot-Studio in Berlin- 
Tempelhof

mit Fotograf Chris Marxen 
Thema: Headshots

Chris Marxen
Headshots-Berlin.de 

Apparat, also die Kamera, steht. 
Bei Headshots ist das nicht der 
Fall.

DB: Vielfach verwechseln Men-
schen Headshot-Fotografie mit 
herkömmlicher Porträtfotogra-
fie. Worin liegt der große Unter-
schied zwischen diesen beiden 
Fotografie-Arten?

CM: Der Headshot ist eine Un-
terart des Porträts. Bei einem 
herkömmlichen Porträt nehmen 
viele Faktoren Einfluss auf die 
Bildaussage, wie der Hinter-
grund oder das Make-up. Damit 
wird jedoch automatisch der Fo-
tograf oder der Make-up-Artist 
zum Bestandteil der Aufnah-
me. Das lenkt vom Fotografier-
ten ab. In einem Headshot steht 
nur der Fotografierte im Fokus. 
Nichts darf von ihm ablenken. In-
tensiver Augenkontakt mit dem 
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 Betrachter ist der wesentliche 
Teil des Bildes.

DB: Chris, Du sprichst gerade an, 
warum Headshots so fotogra-
fiert werden wie Headshot-Fo-
tografen es tun, und nicht an-
ders. Sicher wird Dir zu diesem 
Thema die folgende Frage oft 
gestellt: Warum wird der Kopf 
oben angeschnitten? Das ist bei 
herkömmlichen Porträts ja nicht 
der Fall…

CM: (lacht) Stimmt. Die Frage 
kommt oft. Meistens auch noch 
mit einem nachgeschobenen 
„das scheint ja gerade Trend zu 
sein“. Deshalb musste ich gera-
de lachen. Denn das hat so rein 
gar nichts mit einem kurzlebigen 
Trend zu tun. Vielmehr ergibt sich 
das aus einer Gestaltungsregel, 
die hunderte Jahre alt ist. Be-
trachten wir mal Gemälde der 
Alten Meister. Die wichtigen Din-
ge im Bild sind meist gemäß der 
Drittelregel oder besser bekannt 
als „goldener Schnitt“ angeord-
net. Dazu wird die Bildfläche ho-
rizontal und vertikal mit gedach-
ten Linien in 3 Drittel aufgeteilt. 
Dinge in einem Bild wirken um so 
wichtiger und stimmiger, wenn 
sie nahe der oberen Drittelli-

nie, und am besten sogar noch 
an einem Schnittpunkt liegen. 
Das kann man auf dem Bild auf 
Seite 18 sehr gut erkennen. Das 
Wichtigste am Bild eines Men-
schen sind seine Augen, und 
hier liegen sie perfekt auf der 
oberen Drittellinie und an ei-
nem Schnittpunkt. Der Blick des 
Betrachters wird förmlich in die 
Augen des Fotografierten hin-
eingezogen. Und um das zu er-
reichen ist es unumgänglich den 
Kopf oben anzuschneiden. Es ist 
also kein neumodischer Trend- 
es sei denn, wir wollen eine 500 
Jahre alte Gestaltungsregel als 
neumodischen Trend bezeichnen 
(lacht noch immer).

DB: Das Interesse an eindrucks-
vollen und vielseitig einsetzba-
ren Headshots wächst in letzter 
Zeit. Welche Personengruppen 
interessieren sich am meisten für 
Headshots, und warum?

CM: Lass mich kurz erklären, wo 
‚der Headshot‘ herkommt. Der 
klassische Headshot kommt ur-
sprünglich aus der Welt der 
Künstler wie zum Beispiel Schau-
spieler. Die Casting-Mappe einer 
Schauspielerin oder eines Musi-
cal-Darstellers musste schon im-

mer einen Headshot  enthalten. 
Casting Regisseure haben nur 
wenig Zeit um die unzähligen 
Bewerbungen zu sichten. Ent-
scheidungen werden in Sekun-
denbruchteilen getroffen. Umso 
stärker also der erste Eindruck 
des Headshots ist, umso höher 
ist die Wahrscheinlichkeit zum 
Casting eingeladen zu werden. 
Da Casting Einladungen für 
Künstler überlebenswichtig sind, 
haben sich Headshot Fotogra-
fen auf eine außergewöhnliche, 
manchmal auch unerwartete 
Ausdrucksstärke in Ihren Bildern 
spezialisiert. Und das haben nun 
natürlich auch Unternehmer für 
sich entdeckt und begonnen die-
ses Werkzeug für sich zu nutzen. 
In Zeiten von Online Netzwerken 
und Google braucht jeder ein Bild 
für einen nachhaltigen ersten 
Eindruck. Also, nach wie vor sind 
es Künstler aller Art, die Head-
shots anfertigen lassen- aber 
Corporate Headshots nehmen 
stark zu. Der Unternehmer, der 
führungsstark, selbstbewusst 
und dennoch umgänglich rüber-
kommen will. Oder die Angestell-
ten einer Firma, die als kompe-
tente, qualifizierte Fachkräfte mit 
Spaß am Job präsentiert wer-
den sollen. Das wird in der B2B 



17

HEADSHOTS

und der B2C Kommunikation im-
mer wichtiger.

DB: Wofür verwenden Deine 
Klienten die von Dir angefertig-
ten Headshots?

CM: Die Nutzung bei Künstlern 
habe ich ja eben schon beschrie-
ben. Im Corporate Umfeld gibt es 
ein noch viel breiteres Anwen-
dungsgebiet. Das geht von Pro-
filbildern in sozialen und berufli-
chen Netzwerken wie  LinkedIn, 
XING und Facebook, bis hin zu Un-
ternehmenswebseiten, Image- 
Broschüren, Visitenkarten, Kon-
ferenz-Präsentationen und 
Buchcovern. Oder stell Dir vor, 
dass eine Führungskraft oder 
ein Angestellter einen Positions-
wechsel anstreben oder sich für 
eine neue Stelle bewerben wol-
len. Hier erzeugen meine Head-
shots 80% mehr Aufmerksamkeit 
und Interesse für den Fotogra-
fierten, als so genannte Bewer-
bungsbilder- Du weißt was ich 
meine, diese Standard-Porträts 
mit „gewinnendem Lächeln“. Der 
Headshot ist das wichtigste Bild 
für jede Karriere. Egal welche 
Branche, jeder braucht ein gutes 
Bild von sich. Der Headshot ist, 
das kann man heute so sagen, 

das „Logo“ der digitalen Identität 
eines Menschen. Und heute hat 
praktisch jeder eine Identität im 
Web.

DB: Welchen Mehrwert sehen 
Deine Klienten darin, dass sie nun 
eindrucksvolle Headshots von 
sich haben anfertigen lassen?

CM: Sie erhalten Fotos, die ihre 
Persönlichkeit abbilden, und das 
sind Fotos für jeden denkbaren 
Anwendungszweck. In meinen 
Sessions erarbeite ich mit mei-
nen Klienten einen neuen Zugang 
zu Ihrer Außenwirkung. Ich zeige 
Ihnen wie sie auf Fotos selbst-
bewusst wahrgenommen wer-
den ohne arrogant oder gestellt 
zu wirken. Nicht selten realisie-
ren meine Klienten erst nach der 
Session, welch mächtiges Inst-
rument sie von mir bekommen 

haben, nämlich das was ich ein-
gangs sagte- ein Bild dass ihre 
Persönlichkeit zeigt.

DB: Hinter dem Begriff Headshot 
steckt also eine ganzheitliche 
Philosophie. Es wird nicht ein Bild, 
sondern eine Bildsprache er-
stellt, die auch psychologischen 
Aspekten folgt. Welche beson-
deren Anforderungen stellt die 
Kreation von Headshots an den 
Fotografen?

CM: Eine fantastische Frage! Die 
Antwort lautet hundertprozen-
tige Empathie und einfühlsame 
Kommunikation. Ein guter Head-
shot-Fotograf kann gut mit Men-
schen umgehen und lässt nichts 
unversucht um Blockaden abzu-
bauen und Spaß einzubringen. Er 
interessiert sich aufrichtig für die 
Persönlichkeit seines Mitmen-
schen. Das Gesicht eines Men-
schen zu fotografieren ist etwas 
sehr, sehr persönliches, fast inti-
mes. Das geht nur, wenn der Fo-
tograf rasch Vertrauen aufbau-
en kann. //

©Chris Marxen
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PERCEPTION special 

Die Drittelregel – der goldene Schnitt.
©Dennis Beyer
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HEADSHOTS

©Dennis Beyer
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