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ZEIT FÜR DESIGN
FOTOGRAFIE - ALLES IM BLICK!
Der Sommer steht vor der Tür und
die Urlaubspläne sind schon unter
Dach und Fach. Ob gemütlich zu Hause, in den Bergen oder am Strand:
Egal wie man den Urlaub verbringt,
Erinnerungsfotos müssen sein! Aber
wie gelingen die Urlaubsfotos am
besten? Wir geben Tipps und Tricks,
welche Posen und Einstellungen für
das perfekte Foto wichtig sind.
Die persönliche Ausstrahlung
Sich wohlzufühlen und glücklich zu
sein, bewirkt auf einem Bild Wunder.
Ein aufgesetztes Lächeln für ein Foto
ist nicht dasselbe wie ein herzhaftes
Lachen bei einem spontanen Schnappschuss. Die Körperhaltung und vor
allem die Augen spiegeln die eigene
Stimmung wider - von daher gilt: Je
besser die Laune, desto besser die
Fotos.
Die Drittelregel
Um sich beim Fotografieren am Goldenen Schnitt zu orientieren, empfiehlt
sich die Anwendung der sogenannten
„Drittelregel“. Dabei wird das Bild mit
zwei horizontalen und zwei vertikalen
Linien gedanklich in 9 gleich große Teile geschnitten. Objekte oder Personen
im Bild sollten so positioniert werden,
dass sich diese entlang einer Linie
orientieren. Viele Kameras und Smartphones bieten eine Rasterfunktion, die
die Anwendung erleichtert. Tipp: Verwenden Sie eine waagrechte Linie als
Orientierung für den Horizont.
Die Pose
Heidi Klum, Kate Moss und David
Beckham wissen genau, wie sie sich
richtig in Szene setzen. Nutzen Sie
Beispielfotos von bekannten Stars, um
mit bereits „erprobten“ Posen Ihre
eigene Schokoladenseite hervorzu-

heben. Schon gewusst? Die Haltung
des Kopfes hat großen Einfluss auf die
gesamte Bildwirkung: Das Kinn nach
unten wirkt ernst oder geheimnisvoll,
ein gerader Blick wird freundlich und
offen wahrgenommen und ein nach
oben geneigter Kopf kann etwas Arroganz vermitteln.
Die Bearbeitung
Smartphone-Apps und Adobe® Photoshop verleiten zum großzügigen
Verändern von Fotos. Weniger ist aber
oftmals mehr: Am besten konzentriert
man sich auf wesentliche Parameter
wie Helligkeit und Sättigung. Eine Retusche gegen störende Hautunreinheiten ist in Ordnung, sofern man damit
nicht das gesamte Gesicht verfremdet.
Mit einem Filter, der über das Foto gelegt wird, kann abschließend noch die
Stimmung unterstrichen werden.

sondern auch die Qualität des Equipments. Die meisten aktuellen Smartphones bieten sehr gute Kameras für
den Alltag oder den Urlaub. Alternativ
eignen sich auch kompakte Digitalkameras für den privaten Gebrauch.
Beim professionellen Einsatz hingegen
können digitale Spiegelreflexkameras
und Vollformat-Systemkameras empfohlen werden.
Klick dich zum Eis!
Unsere Tipps und Tricks einfach mal
ausprobieren und eigene schöne Urlaubserinnerungen schießen. Jede Einsendung bis 31. Juli 2019 per E-Mail an
werbung@undeutsch.at nimmt an der
Verlosung für einen von drei Eis-Gutscheinen der Konditorei Reschinsky im
Wert von je EUR 5,00 teil. Viel Glück!
www.undeutsch.at/zeit-fuer-design

Die Kamera
Natürlich ist nicht nur der richtige Umgang mit der eigenen Kamera wichtig,
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