Miniaturporträts
Voraussetzung für eine zufriedenstellende Porträtarbeit sind brauchbare Fotos der zu
porträtierenden Person.
Was versteht man unter brauchbar ?
Unbedingt erforderlich sind Bilder, die eine Profil- und eine Frontalansicht zeigen. Sehr
hilfreich ist auch eine Halbprofilansicht und natürlich gilt: Je mehr Bilder, umso besser !
Bitte bedenken sie, dass ich in der Regel die, ihnen vertraute, Person nicht kenne und
ausschließlich aus den Bildvorlagen meine Vorstellungen ziehe. Deshalb ist es ebenfalls
wichtig, dass die Person den Gesichtsausdruck zeigt, mit dem sie porträtiert werden soll.
Weitere „Erschwernisse“ sind für mich Aufnahmen mit Blitzlicht, da hierdurch die Konturen
eines Gesichtes optisch oft sehr verflacht werden sowie zu kleine Bilder bzw. geringe
Auflösungen, die mich Einzelheiten nicht mehr erkennen lassen.
Bitte teilen sie mir die Augenfarbe der zu porträtierenden Person mit. Oft ist diese durch
Farbverfälschungen selbst bei guten Fotos nicht eindeutig bestimmbar.

Beispiel für eine gute Bildvorlage
Natürlich sollte auf ein oder zwei Bildern auch die Körperkontur und idealerweise eine
typische Haltung der Person zu sehen sein.
Wenn sie mir keine speziellen Wünsche zur Bekleidung der Person nennen, modelliere ich
sie so, wie sie auf den Bildern zu sehen ist.
Weiterhin können sie mir gern Vorstellungen nennen, in welcher Weise die Person
besonders charakteristisch dargestellt werden könnte, zum Beispiel mit einem typischen
Gegenstand bzw. Werkzeug in der Hand. Beispiele hierfür sehen sie in der Galerie
„Porträtfiguren“.

Porträtarbeiten nach Fotovorlage sind in zwei Kategorien unterteilt:

Kategorie 1
Vereinfachte, stärker karikierte Darstellungen, die kleiner
(ca. 10 cm hoch) sind und/oder vereinfachte Gesichtsdarstellungen zeigen.
Einfache Bildvorlagen „Frontalansicht“ und „Profilansicht“
sind notwendig.
Der Grundpreis für eine Figur dieser Kategorie beträgt 60,Euro.

Hierzu können Zuschläge für besonders aufwendige zusätzliche Details berechnet werden.
Dies bezieht sich bei Figuren dieser Kategorie besonders auf Möbel, Fahrzeuge oder andere
Gegenstände, auf oder in denen die Person platziert wird.
Bestellungen bitte spätestens einen Monat vor dem Termin, zu dem sie die Figur benötigen,
über „Kontakt“ abschicken.

Kategorie 2
Größere Figuren (bis max. 20 cm Höhe) mit aufwendigerer,
realistischer Gesichtsdarstellung mit leicht karikierter
Darstellung der körperlichen Proportionen: Der Kopf wird
bei einer Porträtfigur im Verhältnis zum Körper immer
etwas überdimensioniert sein – siehe alle Figuren in der
Galerie „Porträtfiguren“.
Für die Anfertigung von Figuren dieser Kategorie müssen
die Bildvorlagen sehr gut erkennbar sein und den oben
genannten Kriterien entsprechen.
Der Grundpreis für eine Figur dieser Kategorie beträgt
120,- Euro.

Zuschläge für aufwendige Details betreffen hier besonders schwierige Frisurendarstellungen, spezielle Kleidung, Brillen und Dinge wie Blumensträuße, Fahnen, Bohrmaschinen oder Instrumente.
Fahrzeuge aus Knetmasse sind für Figuren dieser Größe prinzipiell herstellbar, aber bedingt
durch die weiche Konsistenz des Materials nicht sehr exakt modellierbar. Es gilt: Je größer,
desto unbefriedigender sind die Ergebnisse, weswegen entweder im Verhältnis zur Figur
relativ klein modellierte Fahrzeuge oder zugekaufte Plastikmodelle bessere Ergebnisse
bringen.
Bestellungen bitte spätestens 2 Monate vor dem Termin, zu dem sie die Figur benötigen,
über „Kontakt“ abschicken.

Speziell für die Gruppe der Tortenfiguren, also Figurenpaaren für Hochzeitstorten, gibt es
neben den ersten beiden Kategorien noch die Kategorien 3 und 4.

Kategorie 3
Frei erfundene Dekorationsfiguren
nach Ihren Vorstellungen
Grundpreis pro Figur: 60,- Euro, abhängig
vom gewünschten Ausdrucks- und
Detailreichtum – Dinge, die ich gern
im persönlichen Gespräch erläutere.
Da Tortenfiguren nach meiner Erfahrung meist etwas aufwendiger ausgestattet gewünscht
werden, bitte ich auch hier spätestens 2 Monate, besser 3 Monate vor dem Hochzeitstermin,
Kontakt mit mir aufzunehmen. Dies gilt natürlich besonders für Tortenfiguren der Kategorie 2,
die zum einen am aufwendigsten zu modellieren sind, und auch (erfahrungsgemäß)
manchmal im Laufe des Entstehungsprozesses auf Kundenwunsch noch etwas geändert
werden.

Kategorie 4
Tortenfiguren nach Comicvorlagen
Grundpreis pro Figur 100,- Euro

Entgegen manchen Vorstellungen ist das exakte Modellieren von Figuren dieser Kategorie
ähnlich aufwendig wie bei Porträtarbeiten. Gerade bei bekannten Comicfiguren, die jeder
schon mehr oder weniger oft gesehen hat, fällt leicht auf, wenn bei einer nachmodellierten
Figur die Proportionen abweichen oder der Ausdruck zu wünschen übrig lässt.
Nach Absprache können ihre Lieblingscomicfiguren völlig artfremde Kleidung tragen und
natürlich auf ihrer Torte Dinge tun, die allein ihrer Phantasie entspringen.
Bestellungen für Figuren dieser Kategorie bitte spätestens 2 Monate vor dem Termin, zu
dem sie benötigt werden, abschicken.

