Die Aufnahme sollte am Anfang eines Events erfolgen. Die Gäste sind in der Regel noch vollzählig, motiviert und in Form.
Für die Aufnahmen sollte ausreichend Zeit kalkuliert werden – einige Modelle sind schwer zu zähmen.

Tageslicht oder Blitzlicht?
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Wenn man die Wahl hat, sollten die Aufnahmen immer bei Tageslicht fotografiert werden. Hier ist darauf zu achten, die Personen nicht ins direkte Sonnenlicht zu stellen. Der alte Spruch „Sonne im Rücken, Auslöser drücken“ gilt nicht wirklich. Oft
ist eine Gegenlichtsituation, die mit einem Systemblitz aufgehellt wird deutlich spannender; außerdem blinzeln die Modelle
nicht. Ebenso ist es möglich, für die Gruppe ein schattiges Plätzchen zu suchen (im Schatten eines Gebäudes oder unter Bäumen).Ist es jedoch erforderlich die Aufnahmen mit Blitzlicht zu fotografieren, ist es ratsam mit einer höheren ISO-Einstellung zu arbeiten und so das vorhandene Licht mit einzubeziehen. Der Blitz sollte wenn möglich nicht alleine die ganze Szene
beleuchten, sondern wenn möglich nur aufhellen.
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Experten-Tipp

Fotografieren

Wann ist der richtige Zeitpunkt?
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In einer Zeit, in der eigentlich jeder über eine Kamera verfügt – vom Smartphone bis zur digitalen SLR – könnte man doch
gut darauf verzichten und die Bilder selbst bzw. von den zahlreichen Gästen „schießen“ lassen. Diese Entscheidung muss
jeder selbst treffen und sollte dabei nicht vergessen, dass es um oft unwiederbringliche Erinnerungen geht. Der Profi hat die
Erfahrung, das entsprechende Equipment und die Ruhe – auch wenn es mal nicht so läuft wie vorgesehen.
Das bedeutet nicht, dass nicht auch ein Amateur zu guten Ergebnissen kommen kann (der Profi muss zu guten Ergebnissen
kommen...!).
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Benötigt man einen Fotografen für Gruppenfotos?

fotografie giulio coscia

Fotografie Giulio Coscia
Neusser Str. 11
Telefon: 02161 6989714
mobil +49 172 8631137
www.fotografie-coscia.de
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Guter Rat ist manchmal teuer! Bei uns
nicht. Hier gibt es Tipps und Ratschläge von kompetenten Experten als
Kundenservice gratis - viel Erfolg und
gutes Gelingen!
Ihr Peter Schlipköter
(Geschäftsführer)

