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Roberto Valenzuela ist Hochzeits- und Kunstfotograf aus Beverly Hills, Kalifornien. Er studierte Wirtschaftswissenschaften und Marketing. Es waren jedoch
seine zehn Jahre als klassischer Konzertgitarrist, die ihm seinen Erfolg in der
Fotografie ermöglichten, denn er setzte hier dieselben Übungstechniken wie
bei seinem Musikinstrument ein.
Roberto Valenzuela wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet. Er wirkte als Jury-Mitglied beim 16x20 WPPI (Wedding and Portrait
Photographers International), PPA (Professional Photographers of America), bei
Europäischen Fotowettbewerben und dem WPPI International wedding album
competition in Las Vegas, NV.
Roberto leitet private Workshops, Seminare und Vorlesungen weltweit.
Sein Ziel ist, Profifotografen zu ermutigen und zu inspirieren, ihr Handwerk
auch außerhalb des Jobs zu üben, was für einen Künstler ein Muss ist, um
außergewöhnlich gut zu sein. Er ist aktiver Lehrer und Redner bei WPPI und
wurde bereits mehrfach als Keynote-Speaker bei internationalen FotografieConventions gebucht.
Laut Junebug Weddings (eine der größten Hochzeitswebseiten in Amerika)
gilt er als einer der Top-Hochzeitsfotografen der Welt.
Roberto nutzt jede Gelegenheit für eine gute Partie Tischtennis und an
jedem Sonntagnachmittag fliegt er seine High-End-3D-Modellhubschrauber.
Außerdem ist er häufig in den lokalen Buchläden zu finden, immer auf der
Suche nach Material für neue Unternehmungen.
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Ich möchte dieses Buch meiner wunderschönen Mutter widmen, die Tag und Nacht
schwer gearbeitet hat, um uns zu ernähren und uns das Dach über unseren Köpfen
zu sichern, als das Leben uns übel mitspielte. Ohne sie wäre ich nicht hier und könnte
dieses Buch nicht schreiben.
Für meine Frau und beste Freundin Kim, deine unglaubliche Liebe und ständige Unterstützung sind die größten Geschenke für mich. Ich danke Gott für jeden Moment mit
dir und dafür, dass er dich in mein Leben geführt hat.

Dank
Dieses Buch zu schreiben, war ein ziemliches Abenteuer. Ich schrieb es mitten im
Terminchaos einer sehr bewegten Hochzeitssaison, noch dazu war ich zu Workshops
und Seminaren auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe diesem Buch so viel Zeit
gewidmet, dass ich meiner Frau Kim Dank sagen möchte, dass sie mich dafür nicht
auf die Wohnzimmercouch verbannt hat. Kim ist eine tragende Säule in meinem
Leben, der Treibstoff, der mich am Laufen hält, und die Motivation, die mich weiter
vorantreibt. Im Laufe meiner Karriere war sie das Motiv Hunderter meiner Trainingssessions. Ich könnte endlos lang aufzählen, warum ich so glücklich bin, sie zur Frau
zu haben – einfacher möchte ich Folgendes sagen: Ich möchte Kim für ihre Geduld,
ihre ungebrochene Unterstützung und ihre bedingungslose Liebe danken. Süße, ich
liebe dich so sehr!
Ich möchte mich auch bei meiner Familie bedanken, angefangen mit meiner Mutti,
meinem großen Bruder Antonio, meiner großen Schwester Bianca und meiner kleinen
Schwester Susana, meinem Schwager Kent, meinen Neffen Ethan und Caleb und meiner Nichte Elliana. Ihr bedeutet alles für mich. Ich genieße jeden Moment, in dem wir
zusammen sind, und ich fühle mich glücklich, dass ihr meine Familie seid.
Ein besonderer Dank geht an meine Schwiegermutter Christina, denn sie hat jedes
Kapitel dieses Buchs gelesen und korrigiert. Danke, dass du meine üble Grammatik
repariert und das Buch gut leserlich gemacht hast. Das war eine echte Teamleistung;
ich habe geschrieben und du die Fehler korrigiert. Ganz vielen Dank, Christina!
Mein Schwiegervater hat meine Unternehmungen immer unterstützt, wie verrückt
sie auch sein mögen. Er hat mich immer mit Tools versorgt, die ich gerade lernen
musste – was immer das auch zum jeweiligen Zeitpunkt war. Danke Peter!
Meine Freunde bei Rangefinder (WPPI) haben großen Anteil an meinem Erfolg.
Arlene, George, Bill und Susan gaben mir die Möglichkeit, meine Karriere als internationaler Fotolehrer zu starten. Sie glaubten an mich und ich werde nie vergessen,
was sie für mich getan haben. Ich stehe für immer in ihrer Schuld.
Eine Nacht, die ich nie vergessen werde, ist die, in der ich meinen Freund Skip Cohen
und seine Frau Sheila zum ersten Mal traf. Skip ist ein sehr guter Freund und Mentor
für mich. Es ist so gut zu wissen, dass ich mich auf jemanden mit seiner umfassenden
Erfahrung verlassen kann. Keiner kennt das Fotogeschäft besser als er. Ich fühle mich
geehrt, in ihm einen echten Freund zu haben, und ich danke ihm, dass er das Vorwort
zu diesem Buch beisteuert.
Ein großes Dankeschön an den besten Lektor der Welt, Ted Waitt, weil er mir die
Chance für dieses Buch gegeben hat. Ebenfalls danke an das Peachpit-Team, das sich
richtig Mühe gegeben, ein wunderschönes Buch produziert und an Sie weitergegeben hat.
Schließlich möchte ich mich bei all den wunderschönen Brautpaaren bedanken, die
mich an ihrem Leben teilnehmen ließen, indem ich den Start ihrer jungen Familien im
Bild festhalten durfte. Ich nehme meine Verantwortung als ihr Hochzeitsfotograf sehr
ernst, darum versuche ich auch, jede Woche besser zu werden, um ihren großen Tag
möglichst perfekt aufzuzeichnen. Danke, dass Sie mir Ihre Hochzeit anvertraut haben!
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