
Sonderfall der dekorativen Kosmetik:
Foto-Make-up

Farbfoto

Augenbrauenzupfen, Wimpernfärben, ein Peeling und eine Feuchtigkeits-
maske soll ten einige Tage vor dem Fototermin erfolgen.
Ein guter Termin für ein Foto ist die Zeit zwischen 11 und 12 Uhr, dann sind 
die meis ten Menschen entspannt und ausgeruht. Um 14 Uhr haben viele 
einen Tiefpunkt.

Zum Fototermin erscheint das Modell ungeschminkt, ohne Nagellack und 
mit frisch gewaschenen Haaren. Geschminkt und modelliert wird je nach 
gewünschter Wirkung wie bei einem Tages- bzw. Abend-Make-up. Aller-
dings sollte ein spezielles Foto-Make-up oder Camoufl age benutzt wer-
den, denn normales Make-up enthält optische Aufheller, die das Gesicht 
glänzen lassen. Wenn es nicht ausdrücklich gewünscht wird, dann sollten 
keine glänzenden, sondern eher matte Farbtöne verwendet werden.

Schwarz-Weiß-Foto

Auf einem Schwarz-Weiß-Foto sieht der Betrachter nur Schwarz, Weiß und 
Grauwerte. Egal welche Farbtöne bei Kleidung und Make-up verwendet 
werden, wirken helle Farben heller, dunkle Farben dunkler, kalte Farben 
sauber (deshalb eher blaustichige Farben wählen) und warme Farben 
schmuddelig (Gelb erscheint Grau).
Bei Überbelichtung erscheint die Haut ebenmäßiger; Unterbelichtung be-
tont Un ebenheiten. Deshalb grundsätzlich insgesamt ein wenig heller 
schminken und gut abdecken, denn Unebenheiten erscheinen als graue 
Flecken. Als Grundierung eignet sich auch Camoufl age hervorragend für 
ein Schwarz-Weiß-Foto. 

Farben sieht man nicht, deshalb die Augen nur mit matten hellen und 
dunklen Grautönen (es kann sogar Schwarz verwendet werden) je nach 
Augenform modellieren. Die Wimpern kräftig tuschen und evtl. mit künst-
lichen Wimpern betonen. Die Augenbrauen kräftig nachziehen. 
Die Lippen mit einem kühlen dunkelroten Konturenstift umrahmen und 
mit mittel- bis dunkel rotem Lippenstift ausfüllen. Lippen anschließend mit 
Puder mattieren. Auf Rouge wird eher verzichtet.

Aufgaben

➊ Schminken Sie ein Modell für ein Schwarz-Weiß-Foto und fotografi eren 
Sie es. Überprüfen Sie anhand des Fotos, ob alle Farben gut gewählt 
wurden, und machen Sie evtl. Verbesserungsvorschläge.

➋  Nennen Sie die Behandlungen, die eine Kundin vor einem Fototermin 
machen lassen sollte.

Make-up für ein Farbfoto

Make-up für ein Schwarz-Weiß-Foto
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