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“I’ve always wanted to do this”

Die Arbeit “I’ve always wanted to do this”begann 2009. Ich suchte nach Menschen, die sich in ihren eigenen 
vier Wänden nackt fotografieren lassen würden. Voraussetzung war neben der Nacktheit, dass man das 
Gesicht erkennen darf. Zudem habe ich entweder keine oder dann nur sehr kleine Honorare bezahlt. Das 
heisst ich suchte nach Menschen, die bei meinem Projekt freiwillig und ohne finanziellen Anreiz teilnehmen 
wollten.
Auf Inserate meldeten sich jeweils etwa zehn Interessenten, wobei mehrheitlich Frauen. Was danach folgte 
war meistens ein Bandwurm von mails. Hier ein paar Ausschnitte aus dem mail Verkehr zwischen den Mod-
ellen und mir:

Hab noch eine Shootingtechnische Frage - ich bin im Intimbereich rasiert. Sonst aber wie Du siehst stark 
behaart. Wie soll es sein für das Shooting?

Ich habe sehr große Interesse daran mit dir zu shooten, aber bin mir nicht sicher ob das so gut wäre in 
meiner Wohnung, würde mich da vielleicht nur schämem weil ich nicht sehr reich bin....

Wie stellst Du Dir das denn vor?
Man sitzt wie normal am PC und hat einfach nichts an?

Bei solchen Bildern kann ich eh nicht mithelfen, da meine Problemzone mein Bauch ist und wenn das 
Ganze schon öffentlich ist, will ich mich auch dementsprechend *präsentieren* auf den Bildern und nicht 
wie ein Sack aussehen *lach*

ich möchte nicht dass man meinen intimbereich sieht, bzw. meine schamlippen.

Es gibt da einfach noch 2 Sachen die du wissen solltest, 1. Ich habe meine Menz.
2. Ich war etwas an der Sonne, also nicht dass ich verbrannt wäre, aber
habe einfach einen Bikini Abdruck, ist das schlimm?

cd ist angekommen, sind ja kaum verwendbare bilder dabei.....

Bin erfahrener Edelstatist und Laienschauspieler und stand schon mal nackt vor der Kamera (Tele M 1).

Ich bin weder dick, noch dünn. Weder gross, noch klein. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, warum 
ich auf dein Inserat antworte. Vielleicht möchte ich einmal “schöne” Aufnahmen von mir haben?

auf die eine seite ist es mir zu nahe zumindest sagen wir mal lassen wir mein schlafzimer aus dort ist auch 
meist immer ein chaos und zum anderen naja das ist wirklich mein reich. im wohnzimmer kan man ja mal 
kuekn ist aber halt nur ein etwas grösseres sofa drt und drei gitarren und noch ein tv die anderen räum-
lichkeiten sind wirklich zu klein zb in der küche bekommst du platzangst wen noch wehr mehr da rein 
kommt :D



ich bin nicht ganz abgeneigt, obwohl ich damals einen rückzieher gemacht habe, weil ich meinen körper 
nach der schwangerschaft doch noch nicht als vorzeigereif empfunden hatte. unterdessen war ich wieder 
schwanger und habe ein kleines meiteli bekommen. frage: wann wäre der fototermin ungefähr? sieht man 
mein gesicht (das möchte ich nicht)?

Natürlich bin ich sehr interessiert daran. Ich würde sehr gerne Teil dieses Projektes sein! Ich bitte darum!!

ich hätte Interesse Model zu stehen in meinen vier Wänden, falls noch Leute gesucht werden, würde aber 
gern
wissen, wie die Vergütung aussähe?

dein projekt würde mich eigentlich schon reizen, aber die bilder können nicht in meinen vier wänden 
gemacht werden. mein partner findet es als störung der intimsfähre...

nun habe ich mir doch lieber noch Deine Homepage angeschaut :-). Denn normalerweise arbeite ich nicht 
für “geringes” Honorar. Aber auf eine Zusammenarbeit mir Dir freue ich mich ;-)

allerdings habe ich keine Wohnung sondern regierendes Chaos (Bunte Wände usw.)

Ok ist gut! Ja werde einfach ein Tampo benutzen und die Schur verstecken.

ist schon etwas schräg.....aber na ja. wenn ich bestimmen könnte, wie wo in welchen posen mit welchen 
gegenständen, und auch rechte auf alle originalbilder habe, dann wär ich dabei. aber andersrum wäre 
dies ja glatter missbrauch an naiven mädchen. oder?

Ah ja jetzt.....doch ist ok.....wenn dich 2 katzen im bild nicht stören....smile

ich freue mich darauf.
wenn dir bestimmte dinge noch einfallen, schreist du.
ist ja lustig-dann weisst du gar nicht, wo du am ende fotografieren wirst!
fotografenbesuch zu hause, sehr aufregend.

öfters mal was Neues ist meine Devise. Von dem her, I’m in so far. Ich möchte Dich einfach vorher kennen 
lernen und nicht erst, wenn Du in meine Wohnung stolperst. Die Chemie muss m. E. ja auch stimmen, dass 
man sich locker vom Hocker geben kann

ach, ich bin tätowiert, egal? bunte sterne auf schultern, nacken und unterarme.

By the way....ich habe 4 Katzen.....

Leider muss ich das Shooting am Donnerstag und auch meine Mitarbeit am Projekt absagen. Privat ist’s bei 
mir im Moment ein wenig harzig, und ich merke gerade dass ich mich dabei nicht wohlfühle, mich in dieser 
Phase so “intim” zu präsentieren.

hier ne kurze meldung von mir, ich hab recht viel zu tun im moment und die katze auf die ich aufpasse 
kränkelt und hält mich ein wenig in action....bin von deinen fotos nicht abgeneigt....

oh hammer! der hat ja wirklich cooles zeugs. mag so abartige inszenierungen :-)

ist schon noch strange wenn man sich dann plötzlich so ganz ohne kleider sieht :-)

kann ja ne rote rose im mund tragen ;))

ja , ich hatte auch total freude an den beiden fotos die du mir geschickt hast, sind echt supergenial!! spass 
hatte ich ja sowieso..!

es tut mir unglaublich viel leid aber meine Chefin hat angerufen und ich muss Montag doch arbeiten. (...) 
Ich weiss nicht warum es immer etwas dazwischen kommt wenn wir ein Shooting vereinbaren :-( Aber im 
Moment muss ich mein Bruder unterstützen und ich muss halt neben das Modeln extra jobben.

hey...bin davon nicht so begeistert das das shooting bei mir zu hause statt findet. eher nicht. 

ok freue mich bis morgen ah - hast du angst vor hunden? wenn ja kein problem dann sperr ich ihn ins 
badezimmer oder ins büro

ast Du vor mit einer Visagistin zu arbeiten? Bearbeitest Du die Bilder danach? Ich bin halt etwas heikel und 
möchte je nach dem keine Bilder öffentlich, die mir selber nicht gefallen oder mich in einer ungünstigen 
Pose zeigen, auch wenn es so ist wie es fotografiert ist (....) In dem Sinne möchte ich mich nicht “schlech-
ter” verkaufen, wenn man optimieren kann.
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