Liebe Leserin, lieber Leser,

kein anderes Genre bietet eine so enorme Bandbreite an Motiven und Themen
wie die Porträt- und Peoplefotografie- von natürlichen und spontanen Aufnah
men in der Reportage- und Streetfotografie bis hin zu großen Inszenierungen mit
aufwendigem Make-up und Stylings in der Beauty- und der Fashionfotografie!
Wissen Sie schon, wo Ihre Vorlieben liegen? Wen oder was fotografieren Sie am
liebsten? Und mit welcher Licht- und l<ameratechnik? Möchten Sie es möglichst
natürlich halten und die Menschen vor Ihrer l<amera in authentischen Momen
ten einfangen, oder lieben Sie das Spiel mit kreativen Umsetzungen, bei dem
Modelle als Projektionsfläche für Ihre Ideen dienen? Schnuppern Sie in diesem
Buch in die unterschiedlichsten Bereiche der Fotografie vom Menschen hinein
und verschaffen Sie sich so einen Überblick über die zahlreichen Möglichkeiten,
die sie Ihnen bietet!
Fünf Fotografinnen und Fotografen zeigen Ihnen hier, welchen Weg sie in der
Peoplefotografie eingeschlagen haben und wie sie am liebsten arbeiten. Beglei
ten Sie zunächst Christian l<asper bei der Fotografie von Studioporträts, einem
Lifestyle-Shooting oder bei spontanen Porträtsessions auf der Straße. Daniela
Reske entführt Sie anschließend ab Seite 74 in die Weit der stimmungsvollen
Hochzeits- und der natürlichen l<inderfotografie. Wie Sie klassische oder expe
rimentelle Beauty- und Fashionaufnahmen fotografieren können, zeigt Ihnen
Nadine Schönfeld ab Seite 144. Auf welche Weise Andreas Puhls emotionale
Aktporträts entstehen und wie er seine Bildlooks in Farbe und Schwarzweiß
kreiert, erfahren Sie ab Seite 204. Schließlich nimmt Michaela Hanke Sie mit auf
eine kleine Weltreise: Erleben Sie die Menschen auf den Straßen von Buenos
Aires bis zu den Bergen Nepals und finden Sie heraus, wie Sie durch das Spiel
mit der Unschärfe spannende und andersartige Porträts erschaffen können.
Dieses Buch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt hergestellt. Sollten Sie den
noch einen Fehler finden oder möchten Sie den Autoren oder dem Verlag etwas
mitteilen, so freue ich mich, wenn Sie mir schreiben. Nun wünsche ich Ihnen
aber erst einmal viel Spaß beim Entdecken der abwechslungsreichen Weit der
Porträtfotografie'
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