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Andere Posen und ein 
Blick, der in Richtung 
Kamera geht und doch 
nach innen gerichtet 
scheint: Trumpp 
fotografiert mit den 
Augen einer Frau. 

Der
weibliche
Blick

Tina Trumpp ist eine der wenigen erfolgreichen 
Aktfotografinnen. Ihre Stärken: stimmungsvolle 
Settings, eine geheimnisvolle Licht-Atmosphä-
re und ein Gespür für Models mit Ausstrahlung.
Von Peter Schuffelen

Der
weibliche
Blick
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„Ich habe mich, bevor ich selber Nudes fotogra-
fiert habe, mit Aktbildern anderer, überwiegend 
männlicher Fotografen auseinandergesetzt, al-
lerdings wenig gefunden, was mir gefiel“, sagt 
Trumpp. „Auch deshalb hat mich das Thema ge-
reizt. Ich bin überzeugt davon, dass Männer 
Frauen anders fotografieren als Frauen, und 
meist kann ich mich mit dieser männlichen Pers-
pektive, in der oft etwas Objektifizierendes mit-
schwingt, nicht identifizieren.“ 

Dass diese Objektifizierung im Zweifel auch mit 
der Wahl der Models zu tun hat, hält sie für na-
heliegend. Deshalb sucht Trumpp ihre Models 
oder ihre „Musen“, wie sie die Frauen nennt, 
nach besonderen Kriterien aus. Der Mund sei 
ihr wichtig, sagt sie, dass Gesicht und Körper 
zueinander passen, noch mehr aber, dass die 
Frauen etwas zu erzählen haben – nonverbal, 
versteht sich. Gestandene Frauen, wenn man 
so will. „Wenn alles passt, arbeite ich oft lang-
fristig mit den Frauen zusammen. Mit Emily 
etwa, die meine Art der Fotografie und diese 
mitschwingende ‚Darkness‘ perfekt verstanden 

hat und umsetzt. Natürlich spreche ich vorher mein Konzept mit 
meinen Musen durch, aber dann lasse ich sie machen.“ 

Neben der Wahl des Models sei das richtige Setting entscheidend, 
sagt Trumpp, die ein Studio in der Nähe von Stuttgart hat, aber für 
ihre Aufnahmen immer wieder auch Hotelsuiten in Berlin oder Pa-
ris anmietet, weil sie den Ortswechsel und die Atmosphäre inspi-
rierend findet. „Wenn ich nach Paris fahre, habe ich immer einen 
großen Koffer mit Requisiten dabei“, sagt Trumpp, die das Styling 
selbst übernimmt und auch sonst gerne im kleinen, intimen Team 
arbeitet. Meist ist nur noch eine Visagistin mit vor Ort. 

Karriere im Schnelldurchlauf
2014, nach einer Karriere im Marketing großer Unternehmen und 
einem Intermezzo als Sängerin – Trumpp hat zwei Lounge-Pop-Al-
ben produziert –, stieg die heute 45-Jährige in die Profifotografie 

Es ist das Licht, das ihre Nude-Aufnahmen besonders wirken lässt. Ein 
geheimnisvolles Licht, das die Grenzen von Licht und Schatten ver-
schwimmen lässt und aus sich selbst herauszuwachsen scheint – wie 
auf den Renaissance-Gemälden, die sie sich im Museum ansieht, 
wann immer sie kann. Ein warmes und intimes Licht, welches sich 
weich auf das Gesicht und den Körper der Models legt wie ein samti-
ges Tuch und welches dem Betrachter das Gefühl gibt, vor Ort zu sein. 

Dass trotz der nackten Körper und der Sinnlichkeit, die sie verströ-
men, kein Gefühl von Voyeurismus aufkommt, liegt an den Models 
selbst: an ihren Posen, vor allem aber an ihrem Blick, der zwar in 
Richtung der Kamera geht, doch zugleich nach innen gerichtet zu 
sein scheint. Ein Blick, der verrät, dass sich diese Frauen ihrer At-
traktivität bewusst sind, aber nicht damit kokettieren. Es ist eine 
Sinnlichkeit, die sich selbst genügt, die nicht konkurrierend oder 
zielgerichtet ist. Es ist, kurz gesagt, ein weiblicher Blick auf den 
weiblichen Körper.

„Männer fotografieren 
Frauen anders als 
Frauen, und meist 
kann ich mich mit der 
männlichen Perspek-
tive, in der oft etwas 
Objektifizierendes 
mitschwingt, nicht 
identifizieren.“ 

PORTFOLIO

Es ist das Licht, das ihre Nude-Aufnahmen besonders macht – ein Licht wie in einem 
Renaissance-Gemälde.
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„Shades of Sensuality“, zu Deutsch etwa „Schatten der Sinnlichkeit“, 
so der Titel der ausgestellten Bilderserie, war einige Monate später 
auch in Rom, Cannes und Stuttgart zu sehen. Gleichzeitig suchte 
Trumpp Kontakt zu führenden Galerien und wurde unter anderem von 
der A.Galerie in Paris, der Opium-Galerie in Cannes und der Galerie 
Werkhallen auf Kampen/Sylt unter Vertrag genommen. Auch im Zent-
rum Münchens ist sie seit Kurzem bei der Immagis-Fine-Art-Photogra-
phy-Galerie vertreten. Inzwischen kosten ihre im Inkjetverfahren auf 
hochwertigem Baryta-Papier ausgegebenen und streng limitierten 
Bilder je nach Format zwischen drei- und zwölftausend Euro.

Gefragt, worauf sie ihren Erfolg zurückführe, sagt die erfrischend un-
prätentiöse Familienmutter mit einer Schwäche für die Mode der 
1920er-Jahre: „Ich denke, ich habe ein Auge für Models, die das ge-
wisse Etwas haben, ein Händchen für Locations, Settings und natür-
lich das richtige Licht. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, die 
Tatsache, dass all das zusammen nicht nur stimmig, sondern auch 
authentisch wirkt. Ich lebe diese Art der Fotografie, wenn man so will.“

ein, zunächst im Corporate-Bereich. 2016 fotografierte Trumpp, 
die sich das Handwerk autodidaktisch beigebracht hat, dann ihre 
erste Aktstrecke, seinerzeit für das Leica S Magazin, zu deren Ma-
chern sie persönlichen Kontakt hatte. „Ich wusste, dass ich für das 
Editorial mindestens 20 hochwertige Bilder brauchte, wir hatten 
aber nur einen Tag Zeit. Also haben wir alle Requisiten auf dem 
Holzboden des Studios ausgebreitet, Ideen entwickelt und sofort 
umgesetzt“, erinnert sich Trumpp, die grundsätzlich eher nach der 
Devise „Weniger ist mehr“ arbeitet und für gewöhnlich zufrieden 
ist, wenn sie an einem Tag ein halbes Dutzend „galeriefähiger Bil-
der“ produziert, wie sie sagt. 

Die Feuertaufe beim Leica S-Magazin mündete in eine bemerkens-
wert steile Karriere. „Ich hatte Kontakt zu Leica Portugal, habe mei-
ne Bilder einigen Verantwortlichen gezeigt und bekam kurz darauf 
das Angebot für eine Soloausstellung in der Leica Galerie in Porto, 
als erste ausländische Künstlerin überhaupt. Danach haben sich 
die Dinge relativ schnell entwickelt.“ 

„Ich denke, ich habe ein Auge für Models mit dem gewissen 
Etwas und ein Händchen für Locations, Settings und das  
richtige Licht.“

PORTFOLIO

Trumpp arbeitet oft mit denselben Models zusammen – ihren Musen, wie sie sie nennt.



Trumpp liebt die Wirkung 
des vorhandenen Lichts. 
Wenn sie blitzt, dann so 

dezent, dass es kaum zu 
spüren ist. 
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PORTFOLIO

TINA TRUMPP wurde 1974 in Stuttgart geboren, studierte Be-
triebswirtschaftslehre und leitete für verschiede-

ne Unternehmen in Spanien, Italien und Deutschland das Marketing, ehe sie eine Musik-
karriere als Lounge-Pop-Sängerin startete. In dieser Zeit kam sie vermehrt mit der 
Fotografie in Kontakt, brachte sich das Fotografieren eigenhändig bei und und machte 
sich 2014 selbstständig. Neben ihren freien Arbeiten im Bereich der Aktfotografie arbei-
tet sie im Corporate-Bereich für verschiedene Unternehmen. 

 www.tinatrumpp.com

 Frau Trumpp, was ist für Sie gute Aktfotografie?

Tina Trumpp: Das kann ich gar nicht so leicht beantworten. Es gibt 
ein paar No-Gos aus meiner Sicht, beispielsweise gefällt es mir 
nicht, wenn Frauen bei Nudes ohne Kopf bzw. Gesicht gezeigt wer-
den. Gute Nude-Fotografie ist aus meiner Sicht immer emotional 
intensiv und hat etwas zu erzählen, statt bloß an der Oberfläche 
zu verweilen.

 Wie wichtig ist für Sie die Vorbereitungsphase?

TT: Extrem wichtig. Ich denke die Entstehung meiner Bilder immer 
schon gedanklich vor, sehe das Ergebnis quasi schon vor meinem 
geistigen Auge. Die Vorbereitung kann dann gut und gerne zwei 
oder drei Tage in Anspruch nehmen. Trotzdem gibt es, gerade 
wenn ich an einem unbekannten Ort fotografiere, immer wieder 
Unwägbarkeiten. Das ist nicht unbedingt etwas Negatives. Manch-

mal ist es auch beflügelnd, wenn man nicht alles im Vorfeld kennt 
– die Lichtverhältnisse etwa. 

 Das Licht spielt in Ihren Bildern eine wichtige Rolle. Wie gehen 
Sie vor?

TT: Ich fotografiere gerne bei Available Light, dennoch setze ich 
meist Blitzlicht ein. Allerdings in einer Art und Weise, die man auf 
dem finalen Bild nicht mehr sieht. 

 Wie erreichen Sie das?

TT: Ich arbeite mit zwei Profoto-B1-Blitzköpfen, also einem relativ 
kleinen Set, und nutze Softboxen und fahre die Leistung runter, um 
ein Licht zu erzeugen, das weich, schmeichelhaft und natürlich wirkt.

 Welches Kamera-Equipment setzen Sie dabei ein?

TT: Ich arbeite meist mit einer Pentax 645Z oder einer Leica S, im-
mer mit Festbrennweite, am liebsten mit einer 150-mm-Brennwei-
te. Die Postproduktion gebe ich raus an einen Dienstleister, der 
dasselbe Verständnis von Retusche hat wie ich – lieber weniger 
als mehr, möglichst natürlich. 

 Warum fotografieren Sie ausschließlich weibliche und nicht 
auch männliche Körper?

TT: Ehrlich gesagt, finde ich Frauenkörper spannender. Frauen sind 
einfach sinnlicher – zu Männern fällt mir einfach nicht so viel ein. 

 Dennoch kaufen mehr Männer als Frauen Ihre Bilder, vermuten 
wir mal.

TT: Das ist so. Allerdings sind es meist Paare, die in die Galerien 
kommen, und am Ende entscheiden die Frauen, welches Bild ge-
kauft wird. 

 Ihre Models kommen überwiegend aus Frankreich. Wie kommt es?

TT: Ich weiß nicht, das hat sich so entwickelt. Vermutlich sind fran-
zösische Frauen einfach sinnlicher als deutsche.

„Gute Nude-Fotografie ist emotional intensiv“

Ungestellte Posen und exquisite Settings, oft in eigens angemieteten 
Hotels: Nacktheit jenseits des Voyeurismus. 
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