
SOLITUDE

EIN FOTOPROJEKT



SOLITUDE
Einsamkeit.

Die Isolation in und von der 
Welt. Ein Rückzug, eine selbst-
gewählte Einsamkeit. 

Verloren in der Natur. Kraft 
schöpfend. Sich fallen lassen. 
Schutzlos ausgesetzt sein und 
Geborgenheit finden. Schwäche 
zeigen, zerbrechlich sein. Ver-
zweiflung und Wut. Stärke und 
Schwäche. Introvertiert, wild, 
frei, trauernd, lebendig. Gebro-
chen und würdevoll. Verzwei-
feln und hoffen.

MOODBOARD
Um ein Gefühl für das, was und wie ich das Thema visuel umset-
zen möchte, zu bekommen, schau‘ doch mal auf meinem Moodboard 
auf Pinterest vorbei:

https://www.pinterest.de/hagenphotographer/mood-solitude/

Ein Fotoprojekt

mit persönlichem Bezug, denn 
während meiner Depression 
habe ich die Kraft der Einsam-
keit in der Natur selber er-
lebt. 

Erfahrungen und Gefühle, die 
ich visuel in Fotos umsetzen 
möchte. 

Ein Projekt, das seinen Ab-
schluss in einem Bildband fin-
det, der Mitte 2021 erscheinen 
soll.

Ein Projekt, dass in die Jahres-
zeit passt und auch unter den 
derzeitigen Pandemiebedingun-
gen umsetzbar ist.



I need you.
Du kannst Dich emotional in das Projekt 
hinein fühlen und hast Lust ein Teil 
mitzumachen?

Dann freue ich mich darauf mit Dir zwei 
bis drei Stunden in der Natur zu ver-
bringen und berührende Fotos zu machen.

Das Shooting erfolgt auf TfP-Basis (sie-
he TfP-Vertrag auf der übernächsten 
Seite). Ich bitte nur darum die Dir zur 
Verfügung gestellten Bilder erst nach 
Absprache bzw. zum Erscheinen des Bild-
bandes zu veröffentlichen.

Um die beschriebenen Emotionen darzu-
stellen ist dicke Kleidung unpassend.
Vorgesehen sind Fotos in leichter, dün-
ner Kleidung und/oder Teilakt bzw. Voll-
akt.

Aufgrund der Jahreszeit und Kleidung 
wird es bei unseren Fotosessions vermut-
lich kalt sein, ergo nimm auf jeden Fall 
etwas Warmes zum überziehen mit.

Du solltest auch damit rechnen, dass Du 
dabei etwas dreckig werden kannst.

Auch wenn ich schon einige eigene Vor-
stellungen habe, freue ich mich, wenn Du 
auch Ideen miteinbringen möchtest.

Ich freue mich darauf von Dir zu hören:
0163 4183237 oder mail@hagenhoppe.de



The Guide Book
Für den Bereich Portrait Photography habe ich 
ein Guide Book erstellt mit vielen Tipps, unter 
anderem zu Haut- und Haarpflege, Rasur, etc.

Es ist toll, wenn Du Dir das durchliest und be-
achtest. Bei Fragen melde Dich einfach bei mir.

https://hagenhoppe.com/wp-content/
uploads/2020/08/2020-07-31-HHP-Guide-Book-Por-

trait-Web.pdf

MODEL RELEASE VERTRAGMODEL RELEASE VERTRAG

H A G E N

zwischen dem
Fotografen Hagen Hoppe . Creator . Photographer, Westumer Straße 6 in 53489 Sinzig

und dem Model

wird folgender Model-Vertrag geschlossen.

Das Model erklärt seine Einwilligung dazu, dass die im 
Rahmen des vorstehend genannten Projekts/Shootings 
von meiner Person aufgenommenen Fotografien und Re-
produktionen hiervon, durch den Fotografen oder mit 
dessen Einverständnis durch Dritte im In- und Ausland 
ohne jede zeitliche oder thematische Beschränkung, ins-
besondere auch für Werbezwecke, in unveränderter oder 
veränderter Form und ohne Beschränkung auf bestimmte 
Bildträger, also auch über Druckerzeugnisse jeglicher 
Art, Dia, Video, TV, Film, Internet, mobiles Internet oder 
EBV vervielfältigt, verbreitet, veröffentlicht oder aus-
gestellt werden.

Das Model bestätigt, dass mit Erhalt des in diesem 
Vertrag genannten Honorars bzw. der Fotos zum Online-
Download statt Honorar (TfP) sämtliche übertragenen 
Rechte an den vom Model aufgenommenen Fotografien 
oder Reproduktionen hiervon gegenüber dem Fotografen 
und gegenüber Dritten, die diese Rechte mit seinem Ein-
verständnis verwerten, abgegolten und seine gesamten 
Aufwendungen erstattet sind.

Das Model hat ein Recht auf Namensnennung. Mit dem 
Model wird vereinbart, dass folgender Name bei Veröf-
fentlichung genutzt wird: 

Das Model erhält im Zeitraum von vier Wochen nach 
Anfertigung der Fotos eine vom Fotografen getroffene 
Auswahl der gemeinsam angefertigten und bearbeite-
ten Bilder auf einer CD/DVD bzw. als Download. Diese 
Fotos darf das Model für persönliche Zwecke und zur 
Eigenwerbung wie z.B. Bewerbungen, Erstellen einer 
Model-Mappe, die eigene Homepage, Sedcards, etc. (auch 
auf bzw. in Internetseiten, Datenbanken oder Katalogen 
von Model-Agenturen oder sonstigen Dritten) frei und 
kostenlos verwenden. Eine Bearbeitung der Fotos durch 
das Model oder Dritte ist, wie auch eine kommerzielle 
Nutzung durch das Model, ausgeschlossen. 

Der Fotograf hat ein Recht auf Namensnennung. Bei den 
Veröffentlichungen wird folgender Name genutzt: „Hagen 
Hoppe, www.hagenhoppe.com“ Bei der Veröffentlichung 
auf Facebook hat zudem eine Verlinkung auf die Face-
bookseite des Fotografen, bei Instagram auf den Account 
„hagen.photographer“ zu erfolgen.

Durch den vorliegenden Vertrag entsteht kein Arbeits-
verhältnis.

Jede Verwendung und Veröffentlichung der Fotos und 
Reproduktionen im Rahmen und mit Bezug zu rassisti-
schen und/oder antisemitischen Inhalten sowie Inhal-
ten und Angeboten, die sich gegen die freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung richten, sind ausdrücklich 
untersagt.

Weitere Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Zusätz-
liche Vereinbarungen bedürften zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform.

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, 
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, Mailadres-
se, Webseite, Geburtsdatum, die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses 
notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage 
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.

Ort, Datum Fotograf

_________________________________________

Ort, Datum Model

_________________________________________

Shooting-Datum

Shooting-Thema: Projekt „Solitude“

Vereinbartes Honorar: TfP (Time for Pictures), bei Herausgabe eines Bildbandes erhält das Model einen Bildband



Hagen Hoppe . Photographer

November 2020

www.hagenhoppe.com
www.hagenhoppe.photography

Models: Geney Baur, Lindsay Kuhl, Giuliana 
Deutschmann, Miriam 


