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Peter Eichelmann Fotodesign
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„Wenn es rockt, dann ist 
es gut.“ der FotograF  

Peter eichelmann  
inszeniert seine modelle 

 Wie moderne gemälde: 
schrill, unkonventionell 

und auFsehenerregend. 

Charaktere und Stimmungen 

richtig in Szene zu setzen ist das 

tägliche Brot von Peter Eichel

mann. Dieses Foto war Teil einer 

Modestrecke für das Motoraver 

Magazin.

visual 
(mis)Behaviour
              Fotos: Peter eichelmann      text: Samira alinto      Layout: Jennifer GroSSe-erwiG  

Peter eichelmann ist bereit für die Jagd.  
die crew im auto, seine kamera – „eine 
scheißkiste die völlig überbewertet ist“, 
wie er meint – samt zubehör im koffer-
raum und nichts wie raus. dorthin, wo die 
motive nur darauf warten, „geschossen“ 
zu werden. Peter eichelmann ist kein 
normaler studiofotograf. kein sammler, 
der in seinen vier Wänden wartet, bis die 
motive zu ihm kommen. eichelmann 
verhält sich eher wie ein Jäger. Wie der 
mann auf dem cover dieser ausgabe, 
das eichelmann inszeniert hat, zieht er 
aus, um das unerwartete, Überraschende 
einzufangen.
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dDie pure Ignoranz hätte es beinahe 
verhindert, dass ein Foto von Peter 
eichelmann auf der erstausgabe der 
modoluX ist. zu lange hat eichelmann 
sich geweigert, sein talent als Fotograf 
selbst anzuerkennen. Wenn andere ihm 
erzählten, wie gut seine Bilder sind, 
glaubte er das nicht. lieber ging der 
gebürtige hesse nach lüneberg, um dort 
umwelt technik zu studieren. nach fünf 
semestern, von denen er gerade mal 
zwei Wochen ernst genommen hatte, sah 
der (schein-)student ein, dass es für ihn 
besser wäre, sich von dem behüteten 
dasein eines hochschülers zu trennen 
und sein immer intensiver werdendes 
hobby – die Fotografie – zu seinem Beruf 
zu machen. es gingen weitere drei Jahre 
des eigen studiums ins land, bis der 
Wahllüneburger sich selbst als gut genug 
erachtete, den titel „Fotograf“ zu tragen. 
die Frage, ob er den schritt auch getan 
hätte, wenn sein mittlerweile zweijähriger 
sohn zu dieser zeit schon auf dem Weg 
gewesen wäre, verneint der stolze Papa 
vehement. „otto kam erst in dem Jahr, 
nachdem ich mir finanziell sicher war, gut 
dazustehen und ein kind ernähren zu 
können“, erklärt er. otto? interessante 
namenswahl. hat er dabei an den 
komiker gedacht? „nein, gar nicht. 
eigentlich wollte ich ihn ernst nennen. 
ernst war von 1900 bis 1960 einer der 
top-ten-namen in deutschland. aber 
einige Familienmitglieder standen 
unabhängig voneinander vor mir, hatten 
tränen in den augen und flehten ,Bitte 
nicht ernst!‘ da haben wir uns auf otto 
geeinigt“, erzählt eichelmann verschmitzt.

Es sind die Schicksale hinter den Fassaden, die 

Eichelmann faszinieren. Im Rahmen einer ZDFneo 

Dokusoap fotografiert er ein Obdachlosenprojekt 

in Berlin. „Der Straßenchor”, so der Titel des 

daraus entstandenen Bildbands, bewegt ihn bis 

heute. „Die Gesichter erzählen unglaubliche 

 Geschichten, sind authentisch und tief“, 

schwärmt der Fotograf. Hier hat Eichelmann 

gelernt, auch einmal einen Gang zurückzuschal

ten und einzufangen, was ganz pur vor ihm steht.

zu lange hat eichelmann 
sich geWeigert, sein talent 
als FotograF selBst anzuer-
kennen. Wenn andere ihm er-
zählten, Wie gut seine Bilder 
sind, glauBte er das nicht. 
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k
„Bei dieser arBeit Wurde 

mir klar, Wie vergänglich 
 dieses metier ist, denn   
viele läden schliessen 

 einFach unBemerkt.“

Etwas stört in der sonst so heilen Welt. Fein säuberlich sind die Produkte zum Verkauf gestapelt, die 

untergehende Sonne beleuchtet sie in einem goldenen Glanz. Es ist die Morbidität der zerfallenen 

Fassaden, die das Bild des glücklichen Konsums aufbrechen. Für die Serie „Stadtbilder“ hat Eichelmann 

mit der Hochkontrasttechnik HDR gearbeitet. Die Technik erfordert eine Spezialkamera, die auch in der 

Medizin und zur Erstellung von künstlichen Realitäten angewandt wird. So war es Eichelmann möglich, 

die natürlichen Helligkeitsunterschiede detailgetreu abbilden zu können. 

„Das ist Orangensaft“, erklärt Peter Eichelmann, 

den das allgemeine Naserümpfen über dieses 

Foto amüsiert. „Ich weiß nicht, woher der Einfall 

kam, aber ich dachte plötzlich, dass es eine gute 

Idee ist, wenn wir uns weiße Klamotten anziehen, 

in die Badewanne legen und vollpinkeln“, sagt 

er und lacht. Ursprünglich sollte dieses Bild Teil 

einer Modestrecke werden. Aber auch als Einzel

stück in einer Ausstellung, in der es eigentlich 

so gar nichts zu suchen hätte, könnte sich der 

Fotograf seine Arbeit vorstellen.

Klischees, traditionen und der schnelle 
schnappschuss sind nichts für ihn. das 
thema des 32-Jährigen sind inszenierun-
gen ohne viel schnickschnack, aber mit 
stimmender Postproduktion. hierbei liebt 
er es, das Besondere in seinem motiv – 
sei es nun lebewesen oder gegenstand 
– zu entdecken, sichtbar zu machen und 
von seiner crew zu etwas kunstvollem 
aufarbeiten zu lassen. grenzen sind für 
ihn dehnbar, Provokationen ansichts-
sache und Feinfühligkeit eine kunst, die 
bei ihm mal mehr, mal weniger im einsatz 
ist. Bei der arbeit fordert er alles von den 
Beteiligten, den darstellern, seinem team 
und natürlich auch von sich selbst. „an 
die Wand rocken“ nennt eichelmann 
seine technik. ihm geht es darum, das 
maximum aus jedem herauszuholen und 
alles so in szene zu setzen, dass die 
Bilder genau den von ihm beabsichtigten 
nerv treffen – gleichgültig, wie beschwer-
lich der Weg zu diesem ziel manchmal 
auch ist. „ich habe mittlerweile die 
erfahrung, zu wissen, wie ich leute 
motivieren kann, um sie dahin zu kriegen, 
wo ich sie haben will“, verrät eichelmann. 
dabei spielt es für ihn keine rolle, ob es 
ein bezahltes model, das nur den einen, 
immer gleichen gesichtsausdruck zeigt, 
oder eine unsichere Privatperson ist. 
Wenn eichelmann „motiviert“, kann er 
radikal und herrisch werden, wobei er 
seinen humor nie vergisst. „irgendwann 
habe ich sie dann in der stimmung, in der 
ich sie brauche“, meint er. ein vater und 
seine tochter mussten sich zehn minuten 
lang von eichelmann anschreien lassen, 
bis er das Foto im kasten hatte, was er 
wollte. „die beiden waren so stocksteif, 
dass ich sie zwingen musste, endlich 
spaß zu haben“, erinnert sich eichel-
mann. „am nächsten tag riefen sie an 
und bedankten sich. solche reaktionen 
bestätigen mich dann immer.“
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d Morbidität und Brautmoden sind 

für Eichelmann kein Widerspruch.

Wenn 
 eichelmann 
„motiviert“, 

kann er 
 radikal und 

 herrisch 
Werden, 
 WoBei er 

 seinen 
 humor nie 

vergisst.

dass zwischen dem ganzen geschrei 
auch immer der schalk dabei fest im 
nacken sitzt, ist für eichelmann normal.
„einmal zumindest muss ich vor lachen 
tränen in den augen haben“, ist die 
arbeitsmaxime des eigenwilligen Foto-
grafen, und er sorgt jedes mal dafür, dass 
er dieses erreicht. eigentlich heißt es ja, 
dass gute Bilder keinerlei erklärung 
bedürfen, aber im Falle von eichelmann 
kann man mal eine ausnahme machen. 
sicher, auf den ersten Blick glaubt man, 
das Bild durchschaut zu haben, aber bei 
vielen seiner arbeiten ist es ein bisschen 
wie mit gemälden, vor denen man 
stundenlang stehen und sie betrachten 
kann und mit an sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit trotzdem etwas 

übersieht oder einfach nichts über die 
geschichte und den enormen aufwand, 
der dahintersteckt, erfährt. 

in der Balance zwischen dem entertain-
ment des models, seiner crew und 
natürlich nicht zu vergessen: sich selbst, 
erkennt der drillmaster mit dem augen-
zwinkern, wie weit er gehen kann. auch 
wenn viele namenhafte Firmen zu seinen 
kunden gehören, lehnt er zu enge 
konventionen rigoros ab und verfolgt 
seine eigene arbeitsweise.

Bei einer imagekampagne für die stadt-
werke Barmstedt beispielsweise, in der 
die mitarbeiter mit ihren hobbys abgelich-
tet wurden, hat er – teils mit unterstüt-



d

„ich Will 
 zumindest 
einmal Pro 
auFtrag 
vor lachen 
 tränen in den 
augen haBen. 
und das haBe 
ich auch!“

Was diese Menschen wohl beruflich machen? Für eine Werbekampagne inszenierte 

Eichelmann die Mitarbeiter der Stadtwerke Barmstedt bei ihren liebsten Hobbys. So kann 

aus einem Ingenieur ein Jäger werden, aus der Bürokauffrau eine Reiterin: Der Fotograf 

schaut hinter die Kulissen der Angestellten und überrascht diese und ihre Kunden.

zung des technischen hilfswerks, 
riesigen apparatschaften und einem 
ganzen tag zeitaufwand – ein einziges 
Bild produziert, das ein crewmitglied 
dann in der Postproduktion abermals viele 
stunden beschäftigte, um den speziellen 
effekt zu bekommen.

den spaß lässt er allerdings auch bei 
einer solchen Produktion nicht zu kurz 
kommen. so lief die gesamte crew 
während eines shootings, bei dem ein 
hobbyangler in einem ruderboot in 
einem schwimmbad dargestellt wurde, 
die ganze zeit in Badehosen herum. 
gerne veräppelt der spaßmacher auch 
die models und auftraggeber. „Bei einem 
Bild, wo wir eine Joggerin fotografiert 
haben, war der auftraggeber mitgekom-
men, als wir das set aufgebaut haben, 
und ist dan losgefahren, um das junge 
mädel abzuholen. als er mit ihr wieder-
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Fotos mit freundlicher Unterstützung 

der Stadtwerke Barmstedt 

www.stadtwerkebarmstedt.de
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eichel mann  

ist so 
 erFolgreich, 

Weil er  
in der tie Fe   

gräBt. er 
zieht  sein 

gegenÜBer 
in das Bild 

 hinein.

kam, stand einer von uns in unterhosen 
in dem motiv und ich hab ihn fotografiert, 
wie er immer wieder im sprung nach 
einem Wasserbecher greift und ihn sich 
ins gesicht kippt. ich guckte nur die 
kleine an und meinte: ,genau so ein Bild 
wollen wir von dir haben! dahinten kannst 
du dich schon mal ausziehen‘. so in der 
art“, beschreibt eichelmann die dinge, 
die seinen Beruf für ihn zum traumjob 
machen. es ist auch das ganze Brimbori-
um des sets und der aufwand bevor, 
während und nach dem Fotoshooting, 
was er und seine fünfköpfige crew 
lieben.

Gerade diese kreative unangepasstheit 
schätzt die kundschaft von eichelmann. 
zu ihm kommen unternehmen, die sich 
neu am markt positionieren wollen, Firmen, 
die ihr angestaubtes image durch originelle 
Werbung wieder aufpolieren wollen. die 
unternehmen geben ihm zwar die ideen 
vor, lassen eichelmann bei deren umset-
zung aber freie hand. so inszenierte er für 
die ard-Produktion „rote rosen“ die 
schauspieler so vorteilhaft in lüneburger 
kulissen, dass aus den ursprünglich nur 
zehn Protagonisten insgesamt 25 wurden. 
„eigentlich wollte ich die schauspieler an 
ihren lieblingsplätzen zeigen, aber als 
nach den zehn schauspielern immer mehr 
auch  mitmachen wollten, waren die 
schönsten ecken von lüneburg schon 
vergeben und wir mussten kompromisse 
eingehen“, erinnert er sich an diesen Job, 
für einen Bildband, der ihn anderthalb 
monate beschäftigte. Für solche aufgaben 
hat er neben seinen technischen möglich-
keiten auch seinen, wie er ihn nennt, 
„traumvisagisten“, lorenzo deidda, 
welcher der natur gerne ein wenig 
nachhilft.

eichelmann ist erfolgreich, weil er in der 
tiefe gräbt. er zieht sein gegenüber in 
das Bild hinein. ein Psychotherapeut, den 
eichelmann fotografierte, zeigte sich von 
dieser arbeitsweise so begeistert, dass er 
dessen fotografische dienste in seinen 
therapien verwenden will. der gedanke 
dabei ist, zu Beginn einer therapie ein 
Foto von dem Patienten zu machen und 
nach einem Jahr ein zweites, um die 
 veränderung während dieser zeit sichtbar 
zu machen. „Wenn man so fotografiert 
wie ich, dann schafft man es, leute über 
ihre grenzen hinauszuhebeln. die 
meisten kunden gehen, wenn sie sich 
erst auf dem fertigen Bild gesehen haben, 
mit einem viel größeren selbstbewusst-
sein und gestärkt nach hause“, erzählt 
der Fotograf. „Wer zu mir kommt, muss 
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Foto mit freundlicher Unterstützung 

der Firma Illies Grafik
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das ergeBnis ist manchmal 
schrill, manchmal unkon-
ventionell, das ergeBnis ist 
immer sPannend und einzig-
artig. und es macht sPass.

z
Mit seiner Crew zaubert Eichelmann aus einem 

unbearbeiteten, noch unspektakulär wirkenden 

Bild ein echtes Kunstwerk.

Peter Eichelmann – Fotograf  
portraitiert, dokumentiert und provoziert

> www.petereichelmann.de 
www.love-shots.net

> mail@petereichelmann.de 
> 04131-228598  
> Mobil.: 0163-6459179

Samira Alinto – Freie Journalistin  
In Wort und Bild

>samira@alinto.de 
> Mobil: 0173-2379860

zeit mitbringen. in einem gespräch will 
ich herausfinden, was für ein mensch mir 
da gegenübersitzt. machbar ist fast alles! 
Wobei es natürlich immer mal leute gibt, 
an denen man sich die zähne ausbeißt“, 
räumt der künstler ein.

die „zähne ausbeißen“, das passiert 
eichelmann, wenn er an seine anfangs-
zeit als hochzeitsfotograf denkt. „ich geh’ 
nicht mehr für 300 euro in einem schlecht 
sitzenden anzug auf eine hochzeit. am 
besten noch morgens mit zum standes-
amt, mittags mit in die kirche und abends 
auf die Feier. das würde mich schon drei 
tage vorher nerven. ich gehe für zwei 
stunden auf die hochzeit, rock’ die leute 
an die Wand und geh dann wieder nach 
hause. Für 1.500 euro ist das kein 
günstiger spaß, aber die leute, die das 
wollen, sind modern und werden mit den 
Bildern auch glücklich, denn wir lassen 
sie eine gute Figur machen und nicht wie 
von gestern aussehen“, stellt der Profi 
klar, der selber nie verheiratet war. diese, 

man könnte fast sagen arrogante haltung, 
erspart im endeffekt jedoch ihm und 
kunden, die bei einem herkömm lichen 
Fotografen besser aufgehoben wären, 
viel zeit und ärger. diese einstellung 
 spiegelt sehr gut die allgemeingültige 
eichelmännische gesinnung wider. aber 
manchmal, da fotografiert er mit seiner 
crew auch interessantes einfach nur so 
– aus spaß.




