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ACHIM
LIPPOTH:
NIEDLICH
KÖNNEN
DIE
ANDERN
Bei ihm dürfen Kinder Kinder sein – und werden
trotzdem behandelt wie Erwachsene. Über
einen Fotografen, der mit seinem Stil und seiner
Bildsprache weltweit zu den Besten zählt.
FOTOS ACHIM LIPPOTH
TEXT FLORIAN STURM
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„KINDSEIN HAT SICH DRAMATISCH VERÄNDERT. BEI
MIR SOLLEN DIE KINDER DIESE ERFAHRUNG AUS MEINER
JUGEND, DIESES UNBESCHWERTE ERLEBEN KÖNNEN.“

Große Inszenierungen,
Schnappschüsse, Reportage,
Fine Art? Egal. „Ich bin ein
fotografisches Chamäleon und
liebe es, Dinge auszuprobieren“, sagt Lippoth über sich.

26

Herbst 2017

PORTFOLIO

F

ür jemanden, der noch Analogfotografie
gelernt hat, weiß Achim Lippoth erstaunlich gut Bescheid über Jugendphänomene
wie LeFloid, Julien Bam und Ape Crime.
Und dass Clash Royale derzeit deutlich angesagter ist als
Angry Birds. Noch dazu wirkt er für die Modebranche,
in der er zumeist arbeitet, erstaunlich unprätentiös.
Schlichter Pulli, trendige Frisur und immer wieder
dieser schelmische Gesichtsausdruck, wenn er etwas
sagt, das von Herzen kommt und nicht unbedingt zum
Standardrepertoire seiner Antworten gehört.
Achim Lippoth hat sich auf das Fotografieren von
Kindern spezialisiert. Zu ihm kommen die größten
Modemarken, Agenturen und Magazine. Audi, DKNY,
Tommy Hilfiger. Nivea, Burberry und Nintendo. Jung
von Matt, Ogilvy & Mather und Saatchi & Saatchi haben ihn ebenso gebucht wie Wallpaper, die New York
Times oder das SZ Magazin. Sie wissen: Beim Lippoth,
da wird das schon. Und zwar nicht nur irgendwie, sondern irgendwie sehr gut.
Den typischen Kinderlook sucht man bei dem Fotografen aus Köln indes vergebens. Erstens, weil er dafür
stilistisch, technisch und konzeptionell zu vielseitig
ist. Und zweitens, weil er das, was Modefotografie mit
erwachsenen Models bedeutet – clean, seriös und von
A bis Z durchprofessionalisiert – nicht automatisch auch
auf Kinder projiziert. Beim ihm am Set kann jedes Kind
Kind sein. Blödsinn machen, spielen, rumalbern. Seine
Models sind nicht auf einem Job, bei dem womöglich
noch Leistungsdruck herrscht. Sondern an einem – stets
von Tageslicht durchflutetem – Ort, an dem schlichtweg ein paar Fotos gemacht werden.
Was einfach klingt, klappt nur mit harter Arbeit
und jahrelanger Erfahrung. „Jedes Shooting ist ein
Mix aus gezielten Instruktionen von mir und meinem Team, sowie dem richtigen Maß an spielerischem
Freiraum. Die Kinder sollen möglichst unbeschwert
agieren können“, erklärt Lippoth, der eigentlich Lehrer
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„KINDER SIND NICHT WIE NORMALE
MODELS. SIE SAGEN IMMER DIE
WAHRHEIT – NICHT NUR VERBAL. MIT
IHNEN HABE ICH DIE CHANCE, ENORM
INTENSIVE EMOTIONEN ZU ZEIGEN.“
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Seine eigene Jugend könne
Lippoth nicht mit dem
Heranwachsen von heute
vergleichen: „Alles geht viel
schneller. Inzwischen sind
die Zehnjährigen so weit
wie damals jemand mit
14 oder 15.“ Auch deshalb
steht an Lippoths Set meist
das Kindsein im Fokus –
inklusive Wände bemalen,
Versteckspielen im Schrank
oder dem Schaumchaos im
Badezimmer.
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Selbst wenn es manchmal
so scheint, Lippoth möchte
Kinder nicht wie Erwachsene darstellen. Dafür den
passenden, altersgerechten
Umgang mit den jungen
Models zu lernen, funktioniere nur bis zu einem gewissen Punkt. Für den ganz
großen Erfolg reiche das
allein nicht aus, bekräftigt
Lippoth. Zusätzlich brauche
es Talent.
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werden wollte. Er studierte dafür Kunst und Sport in
Köln. Doch mit dem Bildungsauftrag, das wurde nichts.
Jedenfalls nicht im klassischen Sinne. Etwas lernen
könne dennoch jeder am Set: die Kinder von ihm, was
Erfahrung und Professionalität ausmachen; er von den
Kindern, dass Unbeschwertheit und Offenheit im Leben
keine Frage des Alters sind.
Warum wurde er Fotograf? Im Fotoseminar während des Studiums lobte der Professor den besonderen
Blick und die spielerische Herangehensweise in Lippoths Kinderporträts. Worte, die der 48-Jährige bis heute
regelmäßig hört und die ihn weltweit zu einem der
gefragtesten Profis der Branche machen.
Das Lehrer-Studium beendete Lippoth nicht, sondern
machte sich stattdessen 1992 selbstständig. Susanne
Bransch war damals eine der wenigen Agentinnen, die
auch junge Künstler förderte. Lippoths erste Anfrage
lehnte sie ab. Zu viel zu tun und das Portfolio sei bereits
voll, hieß es. Als der 24-Jährige andeutete, sich auf Kinderbilder spezialisiert zu haben, finden beide doch zusammen. „Sein Portfolio war zwar ziemlich schmal und
eher unüblich. Man fotografierte damals eigentlich kategorieübergreifend“, erinnert sich Bransch. „Aber seine
Aufnahmen waren schon damals grandios. Achims Idee,
sich auf Kinderfotografie im Werbebereich zu konzentrieren, war absolut neu in der Branche und seine Bildsprache innovativ, frisch und modern.“ Noch heute sind
Bransch und er ein Team.

Geduld ist das A und O

Außerhalb des Hochschulseminars ist Lippoths einzige
fachliche Fortbildung ein Seminar beim Lichthersteller
Elinchrom. Der Rest: learning by doing. Ganz so, wie es
seine Models angehen würden. Welches Kind lese erst
gewissenhaft die Anleitung seines neuen Spielzeugs,
bevor es damit zu spielen anfängt?
Anders als bei so manchem Kind, dessen Geburtstagsgeschenk nach zwei Wochen im Schrank verschwindet, zählen Beharrlichkeit aud Ausdauer zu den
großen Stärken Lippoths. Er ließ sich Zeit, die Dinge für
sein Business selbst zu lernen. „Natürlich ging auch viel
schief. Aber diese Geduld und das Verständnis, für manche Fähigkeiten und Errungenschaften jahrelange Erfahrung zu benötigen, fehlt heute leider vielen Kollegen,
die gerade erst in die Branche einsteigen“, kritisiert er.
Lippoth allein auf seine Kinder-Fotografie zu beschränken, greift allerdings zu kurz. Auch in den Genres Architektur, Reise und Reportage fühlt er sich wohl.
Außerdem liebt er Bewegtbild. Sein Imagefilm für Ärzte
ohne Grenzen erhielt 2016 den Silbernen Löwe in Cannes. Ende dieses Jahres soll sein erster Kurzfilm fertig
sein. Eine surrealistische Dokumentation über Kinder
und ihre Pferde – nicht auf der Koppel, sondern in der
grauen Industrietristesse des britischen Bradford.
Als wäre das nicht schon genug, erfüllt Lippoth auch
die Rolle des Blattmachers seit 23 Jahren mit Erfolg.
1995 gründet er – damals als reines Fachmagazin für die
Textilwirtschaft gedacht – das erste Magazin speziell
für Kindermode. Zweimal jährlich soll das „Kid’s Wear
Magazine“ die neuesten Fashiontrends vorstellen und
als Editorial-Plattform für Lippoths Bilder dienen. Aktuell kursiert bereits die 45. Ausgabe. Statt langweiligem
Branchenblatt ähnelt sie einem Lifestyle-Magazin mit

„MIT KINDERN BEI EINEM
SHOOTING ZU ARBEITEN
IST EINE GRATWANDERUNG
ZWISCHEN SPIELFREUDE UND
GESTELLTER AUFGABE.“
künstlerisch-konzeptionellem Schwerpunkt. Regelmäßig steuern internationale Größen wie Martin Parr,
Anton Corbijn und Nan Goldin Fotoserien bei.
Wer so viel mit Kindern zu tun hat und dem Heranwachsen einen Großteil seines Lebens widmet, wird
der zwangsläufig zum Peter Pan der Modefotografie?
Zu einem nimmermüden Profifotografen, der sich weigert, erwachsen zu werden? „Überhaupt nicht“, wendet
Lippoth ein. „Die Arbeit hilft mir zwar, jung zu bleiben,
aber als großes Kind würde ich mich nie bezeichnen.“
Zum Glück. Denn sonst bestünde tatsächlich die Gefahr,
dass er von jetzt auf gleich die Lust verliert an seinem
Job – und uns dadurch fabelhafte Bilder entgehen. 
Achim Lippoth (*1968, Ilshofen) hat sich bei keinem
Job je gefragt: Was kann ich damit verdienen? Sein
Antrieb waren stets die eigene Motivation, Neugierde
und Spaß. Neben Kampagnen und Editorials fotografiert er auch freie Projekte, dreht Kurzfilme und ist Gründer
sowie Herausgeber des Kid’s Wear Magazine. Bei Hatje Cantz
erschien kürzlich sein neuestes Buch „Geschichten über das
Kindsein / Storytelling“. lippoth.com

Herbst 2017

31

