D3kjd3Di38lk323nnm

Einführung
Ich habe dieses Buch zu einem bestimmten Zweck geschrieben. Es sollte eine Hilfestellung werden, sich selbst beizubringen, wie man sich von Licht nicht mehr belästigt fühlt und wie man seine fotografische Schönheit nutzen kann – ungeachtet der
Tageszeit. Außerdem sollte der Leser damit in der Lage sein, das versteckte Potenzial
jeder Location zu erkennen und schließlich mit jeder Pose klarzukommen und jedes
Model natürlich und makellos posieren zu lassen. Wenn Sie das Buch jetzt in Ihren
Händen halten, muss Ihnen der Titel etwas bedeuten: Perfekte Fotos mit System. Für
mich hat dieses System sehr viel mit Übung zu tun. Übung führt zum Erfolg und
macht meinen Lebensstil aus. Ich übe alles, was ich lernen will. Darauf bestehe ich
und es hat sich ausgezahlt.
Dieses Buch wird Ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, jede Szene zu scannen und anhand ihres fotografischen Potenzials zu unterteilen. Es dient Ihnen als
Trainingshandbuch, aus dem Sie lernen, wie Sie Objekte des Alltags in atemberaubende fotografische Elemente verwandeln. Durch bewusstes Üben erlernen Sie den
einfallsreichen Umgang mit Ihrer Umgebung und den Lichtbedingungen. Wo die
meisten nur einen auf der Straße geparkten, weißen Lieferwagen sehen, sehen Sie
einen Reflektor. Wo andere ein normales Bürogebäude wahrnehmen, erkennen Sie
dessen Geometrie, Muster, Symmetrie und Reflexionen, und Sie wissen genau, wie
Sie diese Eigenschaften in Ihren Fotos in Szene setzen. Die Fotografie ist für mich so
interessant, weil sie scheinbar endlose kreative Möglichkeiten bietet.
Dieses Buch enthält ein systematisches Übungsprogramm, das ich aus reiner fotografischer Neugier entwickelt habe. Wir alle wissen, dass einige Künstler immer und
überall atemberaubende Fotos aufnehmen können. Ich wollte das auch können! Ich
habe unheimlich großen Respekt vor der Fotografie, denn ich finde, man kann mit
ihr visuell zaubern. Aber die Fotografie ist wie ein wildes Pferd; wenn Sie kein System
haben, keine Geduld und sich ihr nicht so hingeben, dass Sie sie verstehen, läuft sie
Ihnen davon und hinterlässt ein riesiges Chaos. Sobald Sie sie jedoch zähmen, belohnt
sie Sie mehr, als Sie sich vorstellen können. Aus dieser Leidenschaft und diesem dringenden Wunsch entstand das Lernsystem, über das Sie in diesem Buch lesen werden.
Halten Sie zu Hause immer eine Kamera, ein Objektiv und einen Blitz bereit, so
dass Sie schnell mal zwischendurch eine Technik üben können.
Ich hoffe, dieses Buch gefällt Ihnen. Die folgenden Seiten bereiten Sie darauf vor,
überall fotografisches Protenzial zu entdecken, sofort darauf zu reagieren und Ihre
Vision umzusetzen. Ich bin mir sicher, wenn Sie die Übungen in diesem Buch absolviert
haben, werden Ihre fotografische Vision und Ihre Kreativität einen Sprung machen.
Viel Spaß beim Lesen und viel Glück!
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