MEHR, ALS DIE
WIRKLICHKEIT
ERLAUBT
Making-of: Fotograf Philipp Schumacher am Set

BILDER & GESCHICHTEN

50.000 Watt Licht, zwei Tonnen Equipment und eine Großformatkamera: Philipp Schumacher betreibt für seine Lichtbilder einen
buchstäblich filmreifen Aufwand. Lohn des gigantomanischen Setups:
Shots von spielfilmerischer Strahlkraft. PHOTOGRAPHIE war bei
der Produktion des jüngsten, im Duisburger Studentenmilieu spielenden „One Shot Movie“ dabei.

Szenen eines Shootings (v. l.): Philip Schumacher an seiner Sinar F2-Großformatkamera, zusammen mit Sinar-Gebietsverkaufsleiter Rainer Hetkamp
(mit Sinar arTec und Digitalrückteil) und mit einem Teil des Equipments in seinem Krefelder Studio.
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– 1. Szene, in der es raucht und qualmt
Das Studentenwohnheim im Duisburger Stadtteil
Neudorf hat alle Hüllen fallen gelassen: Seit die
Außenfassade wegen Kernsanierungsmaßnahmen abgerissen wurde, schaut man hinein wie
in ein Puppenhaus. Doch es ist nicht die architektonische Peep-Show, die die Passanten fesselt
an diesem sonnigen Nachmittag Ende März. Es
ist der Rauch, der aus dem mobilen BaustellenKlo und den Gebüsch auf den Wohnheimparkplatz quillt. Das Beunruhigende: Obwohl gut ein
Dutzend Menschen vor Ort ist, greift niemand
ein; einige der Anwesenden hantieren mit Ge-
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rätschaften, andere blicken unbeeindruckt in
Richtung des mutmaßlichen Brandherdes. Und
das, obwohl in der Ferne bereits Martinshörner
zu hören sind. „Hallo?“ Die Stimme kommt vom
Nachbargrundstück. „Hallo? Machen Sie das
Feuer da?“ Petra Karst, Marketingbeauftragte
des Studentenwerks Essen-Duisburg, reagiert
als Erste. „Nein, keine Angst“, beruhigt sie die
Anwohnerin, „wir machen bloß Nebel, das sind
unsere Nebelmaschinen!“ Ihr Handy klingelt,
Karst nimmt ab, sie sagt: „Nein, bitte kein Löschfahrzeug vorbeischicken, nein, kein Brand, ja,
Nebelmaschinen, genau ... ich hatte der Einsatz-

zentrale heute Vormittag Bescheid gegeben ...“
Philipp Schumacher, der in diesem Augenblick
hinter seiner Sinar F2-Großformatkamera steht,
lugt unter dem schwarzen Tuch hervor, grinst,
schüttelt kurz den Kopf und widmet sich wieder
der Bildkomposition. „Lichtbild No. 15“ wird die
Aufnahme heißen, die er später, bei Einbruch der
Dämmerung, machen wird. 14 Lichtbilder hat der
26-Jährige bereits produziert in den vergangenen
vier Jahren: Kohle-Kumpel, die wie auf Leonardo
da Vincis „letztem Abendmahl“ speisen – im Saal
einer Zeche; eine junge Flötistin und ein Hirsch,
die an einem mondbeschienenen See aufein-
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BLIND Mich interessiert, dass Silberpapier hart und Milch
weich ist und schäumt“, sagtapier hart und Milch weich ist und

andertreffen; eine „Dinner for One“-Szene, in
der ein Call-a-Pizza-Kellner, ein Geiger und eine
wunderlich illuminierte Brücke die Hauptrolle
spielen; eine Frau, die auf einem Eisenbett im
Becken eines Hallenbads dahintreibt. Schumachers Lichtbilder sind märchenhafte Konstrukte,
mal hyperrealistisch, mal surreal-versponnen,
immer atmosphärisch dicht. Entstanden aber sind
sie allesamt ohne digitale Fakes oder doppelten
Boden – „What you shoot is what you get“, so
lautet das Prinzip. Entsprechend aufwendig sind
die jeweiligen Sets, oft stehen sie denen eines
Kinodrehs kaum nach, und so bleibt, trotz vorab eingeholter Genehmigungen, am Tag der
Shootings genug zu klären: mit Behörden, Polizei, Feuerwehr, Anwohnern. Inzwischen weiß
Schumacher um die kommunikativen Reibungsverluste. Entsprechend gelassen reagiert er bei
dem Beinahe-Zwischenfall mit der Feuerwehr.
„Man muss“, sagt er später, „einen kühlen Kopf
bewahren und organisatorisch fit sein, sonst lässt
man’s besser.“
Körperliche Fitness braucht es allerdings auch,
wie sich im Laufe des Tages immer wieder zeigt.
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2. Szene, in der geschleppt, installiert
und improvisiert wird
Drei Stunden zuvor: Mit vereinten Kräften
schleppen Schumacher und zwei Hilfskräfte
Scheinwerfer und Stative hinauf in den sechsten Stock des Studentenwohnheims. Es handelt
sich um professionelle
HMI-Halogenmetalldampflampen, wie sie
im Film zum Einsatz
kommen, gebraucht
erstanden bei Ebay
und bei TV-Anstalten,
groß wie Orchesterpauken, schwer wie Zementsäcke. Dazu ebenso
viele Vorschaltgeräte, jedes wiegt 85 Kilo. Auch
die armdicken, mehrere hundert Meter langen
Starkstromkabel, die sich von drei 80 Ampère
starken Hauptsicherungen im Keller hinauf ins
Obergeschoss und hinaus auf den Parkplatz
winden, sind keine Leichtgewichte. Schumacher
öffnet die Kompendiumklappen an einem der
Scheinwerfer, nimmt eine Handvoll Wäscheklammern und befestigt eine blautransparente

Folie vor dem Strahler. Dann legt er den Schalter
um. Einen Moment lang glimmt die Lampe nur,
dann wird sie hell, dann sehr hell, dann riecht
es nach kokelndem Kunststoff. „Wir haben hier
ein Warmverformungsproblem“, diagnostiziert
Jürgen Schultz, Schumachers Mentor und frühe-

„Man muss einen kühlen Kopf
bewahren und organisatorisch fit
sein, sonst lässt man‘s besser.“
rer Galerist, der bei den meisten Shootings mit
von der Partie ist. Tatsächlich wirft der Farbfilter
bereits nach wenigen Sekunden Wellen. Vier Kilowatt Nennleistung, verglichen mit der Lichtausbeute von Halogenscheinwerfern entspricht das
rund 12.000 W. Da guckt man nicht so einfach
rein, und die Hand hält man auch nicht länger als
eine Sekunde davor ... Schumacher tauscht die
fehlerhafte Folie aus, dann richtet er den Lichtkegel der Gasentladungslampe hinunter auf den
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NEWS & SZENE

„LICHTBILD No. 14“ Auch diese Fotografie hatte es produktionstechnisch in sich: Die surreale Szenerie einer schwimmenden Nachtruhe lässt sich eben nur mit viel Aufwand, Zeit und
Equipment erzeugen ...

Parkplatz. Genauer gesagt auf das gemachte
Bett, das dort unten steht neben einem Stuhl,
einem Bücherregal, einem Schreib- und einem
Nachttisch. Schmuckloses Gebrauchsdesign,
resopalbeschichtet, abwaschbar – eine original
Studentenwohnheimzimmereinrichtung, das Studentenwerk war so freundlich.

3. Szene, in der eine digitale Fach- gegen
eine analoge Großformatkamera antritt
Gegen vier Uhr nachmittags bauen Schumacher
und Schultz die Großformatkamera auf. Der Fotograf hat sich für ein 240-mm-Objektiv entschieden.
Umgerechnet auf das Kleinbildformat beträgt die
Brennweite rund 35 mm, ein leichtes Weitwinkel
also, mit dem Schumacher die komplette Szene aus
20 m Entfernung einfangen will. Die Mattscheibe
versieht er mit einer Pappschablone, die das Bild
so beschneidet, wie er, Schumacher, die Shots später nach dem Entwickeln und Einscannen ebenfalls
beschneiden wird: „Im Verhältnis 1:2, klassisches
Cinemascope-Format.“
Gleich neben ihm hat Rainer Hetkamp seine Kamera aufgebaut. Der Gebietsverkaufsleiter von
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Sinar Photography ist gekommen, um eine digital-analoge Vergleichsstudie durchzuführen. Er
will, parallel zu Schumacher, mit einer Sinar arTec
fotografieren, an der er das 33 Megapixel auflösende Sinar-Digitalrückteil eMotion 75 angeflanscht hat. Es gehe ihm nicht um ein klassisches
„Welches System ist das bessere“-Shoot-out, betont Hetkamp. Vielmehr wolle er demonstrieren,
dass Sinar sowohl in der analogen Großformatals auch der digitalen Fachkamerafotografie ganz
vorne mitspiele. Hauptvorteil der vor allem für
hochwertige Architekturaufnahmen konzipierten Sinar arTec laut Hetkamp: Sie besitze ein
ähnliches bildgestalterisches und korrektives
Potenzial wie die Sinar F2 – vor allem was die
Entzerrung stürzender Linien nach Scheimpflug
angehe – wiege aber gerade einmal 1,45 kg. „Eine
durch und durch mobile Lösung“, sagt der SinarMann, der Kamera und Back wie zum Beweis in
einem Hartschalenkoffer transportiert, der sich
dank Gurt auf den Rücken schnallen lässt. Für
Schumacher ist die arTec trotz dieser offensichtlichen Vorzüge keine Alternative. „Dafür liebe ich
die Bildkomposition auf der großen Mattscheibe

einfach zu sehr“, sagt der Nachwuchsfotograf,
der seine kommerziellen Jobs vorzugsweise mit
einer digitalen Mittelformatkamera vom Typ Sinar Hy6 fotografiert. „Außerdem geht einfach
nichts über die natürliche Anmutung von Film.
Dafür nehme ich die Kosten von 15 oder 20 Euro
pro Schuss gern in Kauf.“

4. Szene, in der ein Schultütenstudent
auftritt
Schumachers freie Arbeiten lassen für gewöhnlich viel Raum für Interpretation und Spekulation. Die Botschaft von Lichtbild No. 15 aber ist
ziemlich eindeutig. Sein jüngster „One Shot Movie“, wie der gebürtige Duisburger seine cineastisch inspirierten Großformatarbeiten nennt,
ist eine klassische „Coming of age“-Geschichte:
Ein Student wird von seinen Eltern in sein neues Leben entlassen – symbolisiert durch die
gemeinsame Fahrt zum Studentenwohnheim.
Die Mutter bleibt im Wagen, der Vater – ein großer Mann, der mit seinem weißen, wallenden
Bart, Filzhut und dunklen Wollmantel an einen
Schäfer erinnert –, ist ausgestiegen. Vom Kot-
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flügel aus blickt er auf seinen Jungen, der etwas
verloren dasteht in seiner neuen Studentenbude,
eine Schultüte in der Hand, auf dem Rücken einen
„Scout“-Ranzen, das Lifestyle-Accessoire früherer Grundschüler-Generationen.
Das ist das Bild, das Schumacher irgendwann
im Herbst vergangenen Jahres in den Sinn kam.
Ein Motiv, das er sich erst in Gedanken ausgemalt, dann skizziert, anschließend immer wieder verfeinert und nun detailliert im Kopf hat.
„Im Kasten“ aber ist es damit noch lange nicht
– auch wenn die Vorbereitungen inzwischen
weitgehend abgeschlossen sind: Der elterliche
Wagen steht auf dem Parkplatz und ist an der
Kopfseite mit zusätzlichen Halogen-Scheinwerfern versehen, um die Szene aus der Nähe
anzuleuchten. Auch das restliche Equipment ist
in Position: Sechs große Scheinwerfer, teilweise mit farbigen Folien bestückt, beleuchten die
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Szenerie von hinten, zwei Softboxen geben Licht
von vorne, alles in allem 50.000 W Lichtleistung;
die Nebelmaschinen hinter den Büschen und im
mobilen Toilettenhäuschen sind startklar und
lassen sich fernsteuern; Schumachers Helfer
haben den Parkplatz mit einem Gartenschlauch
unter Wasser gesetzt, um die Lichtreflexionen
auf dem Asphalt zu verstärken. Auch die Darsteller sind eingetroffen, Vater, Mutter, das Kind,
das keins mehr ist, weil es jetzt auf die Hochschule geht. Die Garderobe des Erstsemestlers
ist mit Bedacht gewählt: Unter einem braunen
Norwegerpullunder trägt er ein Holzfällerhemd
aus blau kariertem Flanell. So sieht aus, wer den
wahrscheinlichen Aufenthaltsort subatomarer
Teilchen berechnen kann, aber erst noch lernen
muss, wie man ein Ei in die Pfanne haut. Alle
Akteure und Requisiten sind am Start. Oder fast
alle. Ein Mitspieler, der in nahezu jedem Lichtbild

von Schumacher auftaucht, lässt noch auf sich
warten: die blaue Stunde.

5. Szene, in der endlich der erste Schuss
fällt
Um 18:15 geht Schumacher zur Kamera, er wählt
Blende 22, wirft sich das schwarze Tuch über den
Kopf, kontrolliert ein letztes Mal Schärfe und Bildausschnitt – und schiebt schließlich die erste 8
x 10 Inch (ca. 20 x 25 cm) große Filmkassette in
den Schlitz der Bildstandarte. Dann stellt er sich
neben die Kamera, drückt mit der linken Hand
auf den Drahtauslöser, zählt mit der rechten, 21,
22, 23 .... „Es geht mir in diesem frühen Stadium
darum, noch ein wenig Zeichnung in Himmel und
Gebäuden einzufangen, ehe es dunkel wird“, sagt
Schumacher nach dem Schuss, während er mit
dem Belichtungsmesser erneut das Licht in verschiedenen Bildarealen misst.

PHOTOGRAPHIE 7-8 2010

Zwei ältere Schumacher-„Lichtbilder“:
Digitale Fakes? Fehlanzeige! „What you
shoot is what you get“, lautet die Devise.

„MONATELANGE VORBEREITUNGEN“
Dann geht der Tag, die blaue Stunde kommt, das
eigentliche Shooting kann beginnen. Jetzt drückt
Schumacher ein Dutzend Mal auf den Drahtauslöser, ermahnt die Darsteller immer mal wieder
stillzuhalten und die Schaulustigen nicht zu blitzen. Um 20:00, es ist bereits dunkel, folgen weitere Takes für Hintergrunddetails und Kunstnebel
– dieses Mal ohne die Darsteller: Bewegungsunschärfealarm, die Belichtungszeiten betragen bis
zu 15 Sekunden.
Eine Stunde später ist das letzte Bild „im Kasten“. Was in diesem Fall durchaus wörtlich zu
verstehen ist, weil Schumacher die Kassetten
mit den Großformatdias und -filmen in einer
Holzkiste verstaut. „Danke, das war’s“, ruft er in
die Runde. Das Shooting ist vorüber, die Arbeit
aber noch lange nicht. Zwei Tonnen Equipment
müssen rückgebaut, in Kisten und Flightcases
verstaut, wieder in den Sprinter geladen werden.
Um ein Uhr nachts sitzt Philipp Schumacher auf
dem Sofa in seinem Wohnzimmer und köpft eine
Flasche Bier. Erschöpft sieht er aus – und ziemlich
zufrieden.

Epilog: Der Reiz des Echten
Zwei Wochen später: Schumacher hat 16 Diaund Negativfilme entwickeln lassen, die sieben
besten davon anschließend mit seinem Trommelscanner bei 2.400 dpi digitalisiert. Er hat die
jeweils rund 1 GB großen Einzelbilder in Photoshop übereinandergeschichtet, redundante
Bildinformationen mit Pinsel und Radiergummi
entfernt, die üblichen Retuschen vorgenommen
und schließlich noch ein wenig am Look von
Lichtbild No. 15 gefeilt. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen. Feinste Details, die auch beim Hineinzoomen keinerlei Unschärfe erkennen lassen;
die Lichtstimmung ist so surreal und mystisch,
wie Schumacher sie sich ausgemalt hatte. Kurz,
das gesamte Werk zeigt mehr, als das menschliche Auge der Wirklichkeit abzuringen vermag.
Man muss nicht von Kunst reden, um Philipp
Schumacher ein Ausnahmetalent zu bescheinigen. Fakt ist: Hier ist einer, der den Mut hat,
seine fotografischen Visionen auch ohne direkte
Verwertbarkeitslogik zu verwirklichen und dafür keinen finanziellen und sachlichen Aufwand
scheut. Das ist mehr als die meisten der zwischen
Auftragsflaute und Honorardruck eingezwängten Profifotografen von sich behaupten können.
Und noch etwas kommt bei Schumachers cineastischer Fotografie hinzu: der Reiz des Echten. In
einer Zeit, in der sich scheinbar alles am Rechner
simulieren, manipulieren, duplizieren, faken lässt,
sind Schumachers traditionell produzierte Großformat-Tableaus nicht nur qualitativ, sondern
auch im Hinblick auf die „Bildgenese“ auf einmal erstaunlich weit vorne. _ Peter Schuffelen
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Deine Lichtbilder verlangen einen extrem hohen
organisatorischen Aufwand. Wie sahen die Vorbereitungen bei der aktuellen Produktion aus?
Die Bildidee hatte ich irgendwann im Herbst
2009, kurz vor Weihnachten habe ich eine erste
Objektbesichtigung gemacht, im Januar Standbilder von verschiedenen Positionen aus gemacht,
um den Ausschnitt und das Lichtsetup festzulegen, das ich dann mithilfe von Google Earth und
den Bauskizzen des Architekten in einem Beleuchtungsplan fixiert habe. Im Februar war ich
praktisch jeden Tag mit organisatorischen Dingen beschäftigt – von der Frage, woher der Strom
kommt, über die Aufstellung der Materialliste bis
hin zu versicherungs- und genehmigungstechnischen Aspekten.
Die Arbeit mit dem analogen Großformat ist
umständlich, der Preis für die Planfilme hoch.
Warum arbeitest du nicht einfach digital?
Mich begeistert die Bildkomposition an der großen Mattscheibe und die dadurch entstehende
Entschleunigung der Fotografie. In Zeiten, in
denen Amateure in kurzer Zeit Tausende Bilder
schießen, verliert das einzelne Bild an Wert. Mit
meiner Arbeitsweise mache ich das genaue Gegenteil. Hinzu kommt: Die Datenmenge und Detailtreue eines 8 x 10 Inch-Dias oder -Negativs ist
bis heute ungeschlagen – beschnitten im Format
1:2, haben die Bilder immer noch eine Auflösung

von 12.000 x 24.000 Pixel. Eines ist mir aber
noch wichtiger: Das Filmmaterial bietet, gerade
in Kombination mit dem von mir genutzten Dauerlicht aus dem Filmbereich, einfach die ausgeglichenere, stimmigere Anmutung in Sachen Farbe,
Kontraste und Tonwerte.
Stört es dich nicht, dass bei analoger Fotografie
keine Sofortbildkontrolle möglich ist?
Nicht wirklich. Natürlich zittert man immer ein
wenig. Aber erstens ist bisher immer alles glattgelaufen und zweitens kann ich die spätere Bildwirkung schon beim Shooting gut abschätzen, weil
ich nicht mit Blitz, sondern mit Dauerlicht fotografiere. Wenn die Ergebnisse dann vorliegen, geht
wirklich die Sonne auf – vor allem bei den Dias,
die auf dem Leuchttisch eine einzigartige Brillanz,
Schärfe und fantastische Farbverläufe zeigen.
Was kostet eine derartige Produktion?
Ich habe das Glück, dass ich das meiste Equipment nach und nach günstig gebraucht kaufen
konnte – und dass die Darsteller, aber auch viele
Helfer, ohne Gage arbeiten. Trotzdem bewegt
man sich schnell im vierstelligen Bereich. Müsste ich alles zumieten, wären die Kosten allerdings
noch wesentlich höher. Die Produktionen von
Gregory Crewdson etwa, der ebenfalls cineastisch arbeitet, kosten angeblich bis zu einer halben Millionen Dollar.

CLOSE-UP
Philipp Schumacher
absolvierte nach Abitur und Zivildienst ein
Fernstudium in Kommunikationsdesign an der
Technischen Kunstschule Hamburg und führte
parallel dazu erste fotografische Projekte durch. Seit 2005 arbeitet der gebürtige Duisburger, der inzwischen ein 200-qmStudio in Krefeld unterhält, als freier Fotograf mit Schwerpunkt auf Architektur- und Werbefotografie – unter anderem für Kunden wie die Caritas, die Deutsche Steinkohle AG, Premiere oder
die „Welt am Sonntag“. Mit seinen freien Arbeiten war der heute 26-Jährige bereits in zahlreichen
Einzel- und Sammelausstellungen vertreten. Schumachers kompletter „Lichtbilder“-Zyklus wird
bis zum 30.06. an der Uni Essen ausgestellt und ist im Rahmen des Projekts „RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas“ in der Zeche Zollverein in Essen zu sehen. Und zu kaufen: Von allen
Motiven stehen in einer auf zwölf Exemplare limitierten Edition plexiglasversiegelte Prints in
Formaten zwischen 70 x 130 cm und 100 x 200 cm zur Verfügung.
Info: www.philipp-schumacher.com
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