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Womit wir mitten im Thema sind. »Ich mag das so genannte Rembrandt- 
Licht, bei dem Licht und Schatten auf einer Gesichtshälfte das charakteristi-
sche Dreieck bilden, das unter dem lichtabgewandten Auge anfängt und bis 
zum Mundwinkel reicht«, sagt die Fotografin, die in ihren Aufnahmen ganz 
überwiegend auf One-Light-Setups setzt, um diesen dramaturgischen Effekt 
auf die Spitze zu treiben. »Wo Licht ist, ist auch Schatten«. Mit nur einer 
Lichtquelle kannst du die Konturen bereits beim Shooting herausarbeiten 
und musst sie nicht anschließend per Dodge & Burn (Photoshop-Funktion 
für Abwedeln und Nachbelichten, Anm. d. Red.) wieder künstlich 
herausarbeiten.« 

BEAUTY DISH UND WABE FÜR FOKUSSIERTE LICHTSETZUNG 

Am liebsten arbeitet die Kölnerin mit einem Beauty Dish, den sie mit einem 
Wabenvorsatz kombiniert. Das auf diese Weise fokussierte Licht nutzt sie 
sowohl im Studio wie on Location, bei ihren Farbaufnahmen im Gothic- 
Glamour-Look wie auch bei den eher klassisch anmutenden Schwarzweiß- 
Aufnahmen. »Ich bin ein absoluter Wabenfan, weil man so eine gebündelte 
Lichtsetzung erzielt, die Umgebung abdunkeln kann und das damit einen 
fantastischen Fokus bekommt«, so Mia. 
 So elaboriert wie ihre Lichtregie ist auch ihr Licht-Equipment. 
Früher habe sie aus Kostengründen vermeintlich kostengünstige Blitzgeräte 
asiatischer OEM-Hersteller genutzt; inzwischen setzt sie ausschließlich  
auf qualitativ hochwertige Lichttechnik von Hensel. »Als ich das erste Mal 
mit Hensel gearbeitet habe, war das ein wahrer Quantensprung«, erinnert 
sich die Fotografin, die vorwiegend mit einer Canon EOS 5D Mark II,  
aber immer öfter auch mit einer Fujfilm X-T 1 und vorzugsweise mit Carl 
Zeiss Festbrennweiten shootet.  

Grafikdesignerin, Modeeinkäuferin, Make-Up-Artist: Sonja Dirscherl,  
die beruflich als Mia Royal firmiert, weil sie jahrelang eine Pagenkopf-Frisur 
im Stile der Pulp-Fiction-Gangsterbraut Mia Wallace (Uma Thurman) trug, 
hat viele Vergangenheiten. Die meisten davon kommen ihr in ihrem jetzigen 
Job als Fashion- und Beautyfotografin zugute. Dabei mutete ihr fotografi-
scher Karriere-Auftakt eher beiläufig an. »Vor sechs Jahren habe ich auf 
einem Flohmarkt eine in die Jahre gekommene analoge Spiegelreflexkamera 
gekauft (Minolta 300s) und wild drauflos fotografiert. Dann habe ich 
festgestellt, dass ich mit diesem Medium alles zusammenbringen konnte: 
Mode und Styling, Inszenierung und Gestaltung, meine Vorliebe dafür, 
schöne Dinge und Menschen in das richtige Licht zu setzen.« 
 Wobei das mit der Lichtsetzung ganz wörtlich zu verstehen ist. 
Dirscherl, die autodidaktisch startete und ursprünglich mit Tageslichtlam-
pen arbeitete, war irgendwann nicht mehr zufrieden mit ihren Bildergebnis-
sen, absolvierte einen Workshop für Lichtgestaltung, in dem es um Gestal-
tung und eben um die richtige Lichtdramaturgie ging. »Das hat mir einen 
enormen Schub versetzt und mich gelehrt, alles Wesentliche bereits beim 
Shooting umzusetzen und Photoshop nur noch für das perfekte Finishing  
zu nutzen.« Die Lernkurve war steil, bereits ein Jahr später schmiss sie ihren 
Job und konzentrierte sich voll auf die Fotografie. Heute zählen Modelagen-
turen, Zeitschriften, Mode-Labels, Schmuckhersteller und die Konsum- 
güterindustrie zu ihren Kunden. Darüber hinaus fotografiert sie Celebrities 
wie Bülent Ceylan, Rebecca Mir oder Monica Ivancan und gibt ihr Wissen  
in Workshops weiter. 
 Mias Markenzeichen: Exaltierte Modeinszenierungen im Look  
der Alten Meister. So wie beim Shooting mit Model Michelle, die ein wenig 
daherkommt wie eine 20er-Jahre-Diva mit ihrem futuristisch-floralen 
Kopfschmuck und ihrem knallroten Abendkleid, das aufgestellt ist wie der 
Blütenkelch einer Rose. Auffällig ist die »malerische« Lichtsetzung und der 
düster anmutende Hintergrund, vor dem das Model heraussticht wie in 
einem Portrait von Rembrandt. 

FASHION & BEAUTY
DRAMATISCH SCHÖN 
 Extravagante Stylings, markantes Licht: Sonja Dirscherl, auch bekannt als Mia Royal, 

 hat ein Händchen für Mode- und Beauty-Shots im Drama-Look. 

 In PP berichtet die Fotografin mit der Vorliebe für One-Light-Setups, worauf es bei der Lichtsetzung ankommt. 

 T – Peter Schuffelen
 F – Sonja Dirscherl

PRAXIS

MIA ROYAL 
alias Sonja Dirscherl, ist Fashion- und Beautyfotografin 
mit einer Vorliebe für Musikvideos, alte Hollywood- 
Filme, Flohmärkte und Tattoos. Dieser Mix prägt bis 
heute ihre Art, Mode fotografisch zu inszenieren.  
Zu ihren Kunden gehören internationale Model-und 
Künstleragenturen, Modedesigner, Make-up-Schulen 
sowie Fachzeitschriften. Darüber hinaus gibt sie ihr 
Wissen deutschlandweit als Dozentin weiter.
www.mia-royal.com

Mia Roayl arbeitet mit der Hensel Expert Pro Serie – 
und hat eine besondere Vorliebe für die Kombination Beauty-Dish plus Wabe. 

Mit freundlicher Genehmigung der PHOTO PRESSE
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On location Shooting mit Minimalaufwand: Freie Arbeit im REWE-Laden um die Ecke mit Model Anastasia. 
Lichtequipment: Hensel Expert Pro Serie mit Beauty-Dish und Wabenvorsatz. 

Mit freundlicher Genehmigung der PHOTO PRESSE
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Marco: Bei diesem Portrait mit Rembrandt-Lichtsetzung nutzte Mia eine Softbox mit Wabe plus ein leichtes Seitenlicht, um die dunkle Seite des Gesichts ein wenig aufzuhellen und im Mundwinkel 
noch einen kleinen Lichtpunkt zu setzen. Die Farbschlieren sind in der Post entstanden. Lichtequipment: Hensel Expert Pro Serie plus Hensel Lichtformer.

»Früher hatte ich immer mal wieder Probleme mit langen Leuchtzeiten oder 
weil einzelne Lampen durchbrannten oder einfach nicht auslösten. Seit ich 
mit Hensel arbeite, weiß ich, dass ich auf der sicheren Seite bin. Man merkt 
sofort, dass die Produkte auf hohe Performance und Langlebigkeit konstru-
iert sind. Das fängt bei so simplen Sachen wie dem Einschaltknopf an und 
hört bei der soliden Konstruktion von Stativen und Lampen auf. Schon zwei 
Mal sind mir während der Produktion Blitzgeräte umgestürzt, aber außer 
einer zerbrochenen Schutzglocke haben sie nichts abbekommen.« 

Am Ende des Tages sei die Verlässlichkeit einer der entscheidenden Erfolgs-
faktoren, so Dirscherl, die die Hensel Expert Pro Serie einsetzt, ihre Kom-
paktblitzgeräte mit Beauty Dishs, Waben, Octa- und Softboxen des Herstel-
lers bestückt und bei Outdoor-Shootings auf Hensel Porty-Generatoren 
zurückgreift. »Wenn man mit einem großen Team arbeitet, kann man sich 
einen Ausfall der Lichttechnik einfach nicht erlauben. Deshalb ist mir auch 
ein guter Support so wichtig: Als mir mein Licht-Equipment umgefallen ist, 
habe ich es prophylaktisch beim Hensel-Servicepartner checken lassen. 
Einen Tag später hatte ich mein Gerät wieder zurück.«

Mit freundlicher Genehmigung der PHOTO PRESSE
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Auch bei diesem Shot von Model Julia kommt Mias dramatischer Glamour-Gothic-Look durch das per Wabenvorsatz fokussierte Licht gut zum Ausdruck. 
Licht-Equipment: Hensel Expert Pro Serie mit Beauty-Dish und Wabenvorsatz.

Mit freundlicher Genehmigung der PHOTO PRESSE
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Neben Studioaufnahmen produziert die Fotografin auch solche bei Tageslicht (wie hier für das Gartenmodelabel Baronesse Rose), 
das sie zur Aufhellung um Studiolicht ergänzt: Hensel Expert Pro Serie plus Hensel Lichtformer.

Blick hinter die Kulissen. Die Fotografin in Aktion.

Mit freundlicher Genehmigung der PHOTO PRESSE




