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„Je weniger Menschen bei mir am Set sind, des-
to besser werden meine Bilder,“ bekennt Tina 
Trumpp, die als eine der wenigen Frauen hinter 
der Kamera in einem Atemzug mit Sonia Sieff 

und Sylvie Blum genannt wird. Besonnen führt sie Regie, lässt 
ihrem Modell sehr viel Freiraum, baut Vertrauen auf. Speziell 
das gelingt ganz besonders gut, wenn die Herren der Schöp-
fung erst gar nicht dabei sind. „Ich bevorzuge für meine Nude-
Fotografie Frauen, die Persönlichkeit und Charakter haben. Es 
mag arrogant klingen, aber eine Frau, die schauspielerische 
Talente hat, die möglicherweise auch im Tanz ausgebildet ist 
und noch dazu mit einem aussagekräftigen Gesicht überzeugt, 
ist mir vor der Kamera weitaus lieber als ein Model, das in der 
Werbung zwar permanent gebucht ist, in den Posen vor mei-
ner Kamera aber langweilig und fantasielos wirkt.“ Eine Frau, 
die all diese Trümpfe in sich vereint, bezeichnet Trumpp als 
Muse. Was letztlich eine feine Umschreibung für einen anre-
gend sinnlichen Menschen ist.
Ästhetische Bilder von sensiblen Frauen, die selbstbewusste 
Erotik ausstrahlen, brachten ihr den Durchbruch am Markt. 
Ihre Bilder zeigen nichts, was das Model entblößen würde, 
son dern Frauen, die Sinnlichkeit und Selbstbewusstsein verei-
nen. Dieses Frauenbild lebt Tina Trumpp auch selbst. Ihr Weg 
der Selbstverwirklichung ist geprägt durch Ehrgeiz, Qualifi ka-
tion, Lernbereitschaft und fachmännisches Eigenmarketing.   

erotik
trägtfarbe

Von solchen Karrieren  
träumen viele. Tina Trumpp 
hat ihr Leben als Marke-
tingspezialistin gegen das 
einer Künstlerin und  
Nude-Fotografin einge-
tauscht. Das ist etwas mehr 
als vier Jahre her.  
Heute, nach erfolgreichen  
Ausstellungen in der 
Leica-Galerie in Rom, 
in Porto und in diversen 
Galerien in Paris und 
Cannes, stellt sie fest: 
„Ich brenne für diesen  
Beruf und für  
wunderbare Fotos“.
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enn Tina Trumpp von ihren Aufnahmen in besonderen 
Hotelsuiten in Berlin oder Paris erzählt, dann leuch-
ten ihre Augen. In solchen Momenten wird deutlich, 
dass die hohen Anforderungen, die sie an ihre Models 
stellt, auch für sie selbst gelten. Letztlich geht es bei 

ihr immer um Qualität, bis der überragende Schuss als Print in 
der Galerie hängt. Bevorzugtes Medium ist für sie aktuell Can-
son Baryta Prestige, dessen feiner Glanz sie begeistert. Beim 
Gespräch mit FineArtPrinter präsentierte Trumpp ihre Bilder in 
Hahnemühle-Alben zum Selberdrucken. Die Mehrzahl ihrer Bil-
der ist farbig, die warmen Gelbtöne erinnern an klassische Öl-
malerei. Schwarzweiß spielt bei Tina Trumpp eine Nebenrolle, 
und das ist schnell erklärt: „Wenn ich in Schwarzweiß arbeite, 
dann betone ich durch die Reduktion die Formen und Linien 
und beschränke die Bildaussage auf Grauwerte. Weitaus lie-
ber sind mir jedoch subtile Farbstimmungen, in denen ich mit 
üppigen Stoffen den Körper inszeniere,“ erklärt die Künstlerin, 
die auch häufig Museen besucht, um in den Werken der alten 
Meister zu studieren, wie diese mit Licht und Schatten umge-
gangen sind. Da gibt es das warme Licht, das geradezu intim 
wirkt, so als würde man dem Model im Licht einer Glühlam-
pe zuschauen. Der Schein trügt, denn auch bei solchen Bil-
dern spielt die mobile Blitzanlage eine entscheidende Rolle.  
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„Das Licht der Blitzleuchten macht meine Bilder oft 
erst möglich, aber ich achte darauf, dass man die-
se technischen Hilfen nicht erkennt. Überhaupt das 

Licht: Ich setze mein Licht grundsätzlich selbst, erstens weil 
ich damit meist keine weiteren Helfer am Set benötige außer 
jemanden für Haare und Make-up, und zweitens weil ich nur so 
meine Ideen in vollem Umfang verwirklichen kann.“
 
Tina Trumpp, aufgewachsen im Großraum Stuttgart in einer 
hochmusikalischen Familie, stand schon als Schülerin auf der 
Bühne und musizierte. Als Absolventin eines musischen Gym-
nasiums studierte sie zur Überraschung ihrer Familie Betriebs-
wirtschaftslehre und leitete danach für verschiedene Unterneh-
men in Spanien und Italien das Marketing. Die Musik brach 
al lerdings ebenso wie die Fotografie nach einigen Jahren als 
Marketingleiterin immer durch. Als Jazzsängerin veröffentlichte 
Trumpp 2010 und 2012 eigene Alben und parallel dazu arbei-
tete sie als Autodidaktin an ihrem fotografischen Können. 2014 
fiel dann die Entscheidung, seither widmet sich Tina Trumpp 
ausschließlich ihrer künstlerischen Fotografie. Unterstützung 
durch die Familie? „Mein Mann und meine Tochter haben mei-
nen Werdegang wohlwollend kritisch begleitet. Künstlerische 
Fotografie, damit erntet man im Schwabenland zunächst ein-
mal Skepsis. Die ist allerdings angesichts der internationalen 
Erfolge verflogen.“ HW

„


