
Praxistraining Fotografie: Blitzlicht
Bilder die einschlagen
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Mit Blitzlicht bringen Sie Licht ins Bild und gestalten so Ihre

Aufnahmen. Und genau darum geht es in der Fotografie. In diesem

Video-Training lernen Sie unabhängig von der eingesetzten

Technik mit Licht zu arbeiten und es in den verschiedensten

Fotosituationen zu beherrschen. Auf diese Weise bauen Sie

Lichtstimmungen nach Ihren Vorstellungen auf, ändern vorhandene

oder erschaffen neue Lichtwelten. Begleiten Sie Martin Krolop in

über 12 Stunden live zu den verschiedensten Fotosituationen. Mit

seinen ausführlichen Erläuterungen ist ihr Fotoerfolg garantiert!

In diesem Video-Training erläutert Martin Krolop umfassend, was Fotografen zu Blitzlicht wissen müssen. Angefangen

bei einfachen Aufklappblitzen, bis hin zum Aufsteckblitz oder der Arbeit mit Studioblitzanlagen. Wie wird das Blitzlicht

eingestellt, wie eingemessen, wie bekomme ich unterschiedliche Farben weg oder her,  welche Möglichkeiten der

Fotografie mit Blitzlicht habe ich im Fotostudio, welche zuhause und welche draußen in der Natur. Wie baue ich das

Foto auf, welche Vorteile gibt es, worauf muss ich aufpassen und was sollte besser unterlassen werden. 

Dabei sind die Inhalte zeitlos gehalten – Martin Krolop arbeitet lichtspezifisch und wenig technikspezifisch. Es geht um

die Hintergründe und das „WARUM“, nicht darum, wo der Schalter an Blitz XY ist. Die Themen sind strukturiert und

Schritt für Schritt aufgebaut und werden in verschiedene Umgebungen erklärt. Draußen on location oder im Studio. 

Als besonders Goodie präsentieren wir das Special „Fashionfotografie bei Nacht“. Logisches Denken, einige Kniffe und

Tricks und wenig Ausrüstung bringen Top-Ergebnisse hervor. Viel Spaß dabei!

Voraussetzungen:

 

512 MB RAM

DVD-Laufwerk

Soundkarte, Lautsprecher bzw. Kopfhörer

Bildschirmauflösung mind. 1024x768

Windows XP/Vista oder Mac OS X

Pentium 4 ab 2,6 GHz oder G5
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