6 Tips für bessere Peoplefotografie.
1. Fotografiere
Dieser erste Tip ist wohl der erstaunlichste aber so trivial es klingt ,nur Übung macht den
Meister.
Nur durch ständiges fotografieren werdet Ihr besser und lernt dazu. In meinen Anfängen
habe ich oft mehr als 2-3 Shootings pro Woche gemacht . Dadurch habe ich aus meinen
Fehlern gelernt und meine Lernkurve ging steil nach oben.Schliesslich ist noch kein
Meister vom Himmel gefallen und nur vom anschauen der Bilder anderer Fotografen lernt
man kaum und kommt weiter. Nur durch sich Bewegen und rausgehen und eigene Idee in
Bilder umsetzten kommst Du weiter.
Dies erfordert natürlich Zeit und wenn man nich genug davon hat zum fotografieren muss
man halt sein Niveau anpassen.Du kannst nich erwarten auf Tipniveau zu kommen wenn
man nur alle 3-4 Wochen ein Shooting macht .

2. Wahl des (Profi) Models
Bei der Wahl des Models greifen Beginner oft auf Bekannte oder Freunde als
Model zurück. Dies führt dann dazu das zwei Anfänger sich gegenüber stehen und
die Ergebnisse sind meist dem zufolge nicht besonders. Besser ist es in der
Anfangsphase sich ein professionelles Model zu holen. Egal ob ich für dieses dann
zahlen muss. Auf der Webseite www.model-kartei.de finde ich oft auch Modelle die
Freude an den Bildern haben sich deshalb gerne fotografieren lassen. Zum Ausbau
des eigenen Portfolios lohnen sich auch Modelle die dann auch bezahlt werden
müssen.
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3. Mach Dir ein Moodboard
Mach Dir wie die Profis ein Moodbard. Das heisst suche Dir Beispielbilder zu deiner
Shootingidee. Vorbereitung ist wichtig . Vor allem auch die Idee zu Visualisieren.
Diese Beispielsbilder kannst Du dann zu einer Galerie zusammenfassen und an
alle Beteiligten ( Model, Visagistin, Kunde etc ) abgeben. Es wissen dann alle
Beteiligten was deine Idee ist und was Du gerne umsetzen möchtest. Ich verwende
als Tool die Webseite www.pinterest.com.

4. Weniger ist mehr
Was ich damit meine das es nicht immer ein mehrstündiges Shooting sein muss mit
hunderten von Bildern. Um sich weiterzuentwickeln reicht oft ein Bild an einer
Location in einer Pose aus.Das heisst dann auch das du nicht nur weniger
vorbereiten musst ,auch der Zeitaufwand ist geringer wenn man bei so einem
Minishooting nur etwa 15 - 20 Minuten shootet. Ein Foto kann man immer und
überall machen und sei es nur das neue Profilbild für einen Freund oder Kollegen.
Über diese eine Bild freut man sich unter Umständen oft mehr als bei einer grossen
Bilderstreite mit 50-100 Bildern zumal sich auch die Nachbearbeitung in Grenzen
hält und so den Zeitaufwand minimiert.
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5. D’ont fix it in the Post
Beobachte den Bildausschnitt in der Kamera , fotografiere mit der Kamera und
denke nicht ich werde es dann schon in der Bildbearbeitung richten. Oft kann man
schon beim fotografieren kleine Dinge einfacher richten für die man dann in der
Bildbearbeitung Stunden brauchen würde. Beispiel 1: Der störende Baukran im
Hintergrund . Lösung : Wechsle die Position oder den Blickwinkel oft macht dies
auch das Bild für den Betrachter interessanter. Beispiel 2: Die ins Gesicht ragende
Haarsträhne. Lösung : Sag es dem Model oder lass Dir von einer Makeupartistin
helfen oft sehen vier Augen mehr als zwei.

6. Erst denken dann drücken
Durch die Digitalisierung kosten Bilder heute nichts mehr, zumindest der Druck auf
den Auslöser.Oft wird deshalb im Serienmodus geschossen um ja nicht den
richtigen Moment zu verpassen. Bei gewissen Aufnahmearten wie Sport mag das
wohl helfen aber in der Peoplefotografie führt es nur dazu dass die Speicherkarte
schnell voll ist , die Bildqualität nicht wesentlich gesteigert wird. Ausserdem ist man
gefrustet wenn man dann so viele Bilder durchschauen muss um eine Auswahl zu
treffen.
Besser ist schon bevor man auf den Auslöser drückt das Hirn einzuschalten und
eine kurze Checkliste abzuarbeitet die etwa so aussehen kann:
Blende? Belichtung? Bildaufbau? Schnitt? Fokus? Ist das Model bereit? Wird das
ein tolles Bild? Muss ich nochmals etwas ändern oder passt alles ? So kann man
bewusster fotografieren und sich selber disziplinieren. Das bringt sehr viel mehr um
Weiterzukommen und die Freude steigt dann über das Ergebnis.
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Social
Facebook: https://www.facebook.com/markusernstphoto/
Twitter: https://twitter.com/markusernstphot
Instagram: https://www.instagram.com/markusernstphoto/
Google+ : https://plus.google.com/+markusernstphotography
Youtube : https://www.youtube.com/markusernstphotography
500px : https://500px.com/markus_ernst

Kontakt
E-Mail : me@markusernst.photography
Phone : +41 (0) 78 602 00 17

In diesem Sinne wünsche ich euch allzeit gutes Licht und viele tolle Bilder.
Euer Markus
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