Vorwort

Als der Rheinwerk Verlag vor einiger Zeit mit der Frage auf uns zu
kam, ob wir uns vorstellen könnten, ein Buch zum Canon Speedlite
System zu machen, war das für uns fast so etwas wie eine Aufforde
rung zu einer Reise in unsere eigene Autorenvergangenheit. Denn
vor annähernd sieben Jahren hatten wir schon einmal ein Buch
zum Thema Blitzlichtfotografie verfasst, zu einer Zeit, als es für uns
selbst noch nicht so ewig lange her war, dass wir die mannigfaltigen
Möglichkeiten des Blitzens für uns entdeckt hatten. Seitdem haben
wir mit unseren diversen Blitzgeräten eine Vielzahl an Genres und
Motiven strobistisch beackert und durften - manchmal mussten wir
auch - im laufe der Zeit jede Menge erhellende Erfahrungen sam
meln. Im wahrsten Sinne des Wortesl
Dabei konnten wir immer wieder aufs Neue feststellen, dass es
sich in den unterschiedlichsten Situationen lohnt, Systemblitze ein
zusetzen. Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen von Blitzfotos
ist natürlich, dass man in der Lage ist, das Blitzlicht zu kontroll_ieren,
und dass man über die Zusammenhänge der damit auftretenden op
tischen Effekte Bescheid weiß.
Genau hier setzen wir mit unserem Buch an. Wir bringen Ihnen
die Grundlagen des Blitzens näher und zeigen Ihnen, wie Sie das
Blitzlicht im Sinne Ihrer Bildidee optimal an die jeweilige Motivsi
tuation anpassen. Wir möchten Sie mit unserem Buch motivieren,
tiefer in die vermeintlich schwierige Materie einzutauchen, denn Sie
werden sehen, dass sich mit den Speedlite-Systemblitzen in vielen
Situationen ganz einfach bessere Bilder machen lassen. Und auch im
l<reativbereich eröffnen sich eine Menge interessanter Perspektiven.
Lassen Sie sich also, mit uns zusammen, auf die Blitzlichtfotografie
ein, und entdecken Sie, welche spannenden Möglichkeiten das Canon
Speedlite-System 1 hnen zu bieten hat.
Zu guter Letzt möchten wir noch unserer Lektorin Julia Ehinger
insbesondere, aber auch allen anderen Beteiligten, für die kompe-
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tente Unterstützung beim Entstehungsprozess des Buchs Danke sa
gen. Und last but not least möchten wir uns natürlich auch beim
Rheinwerk Verlag für die Möglichkeit bedanken, dieses Buchprojekt
verwirklichen zu können.
Nun möchten wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, aber nicht länger
auf die Folter spannen! Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen
unseres Buchs und vor allem beim fotografischen Umsetzen eine Viel
zahl an beeindruckenden Blitzaufnahmenl

Herzlichst
Ihre Kyra & Christian Sänger
www. saenger-photography. com
www.facebook.com/Saenger. Photography

