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Der Newsletter wird nicht korrekt angezeigt? Dann klicken Sie bitte hier.

Tierfotografie News Juni/Juli 2011
Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde,

www.fotodesign-spaeth.de

es gibt wieder Neues aus der Messesaison zu berichten, Hinweise zu meinem Fotokurs
und natürlich neue Fotos aus meinem Atelier zu sehen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Andrea Späth
Besuchen Sie mich auch auf Facebook!

Fotos und Eindrücke von dem Hundefestival "h.und" in
Greifenberg.
Auf dem Festival h.und war ich als Ausstellerin mit meinen Charakterportraits von
Hunden vertreten und bei diesem Festival drehte sich wirklich alles rund um den Hund.
Trotzdem wurde ich witzigerweise häufig auch nach Katzenportraits gefragt, von denen
ich glücklicherweise noch welche in die Fotomappe gepackt hatte.
Ich habe mich über sehr viele interessierte BesucherInnen am Stand gefreut, denen mein
fotografischer Stil sehr gut gefallen hat. Viele Interessierte erkannten oft erst auf den
zweiten Blick, dass es sich um Fotografien und nicht um Tiergemälde handelte.

Mein Stand auf dem Hundefestival h.und
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Nette StandnachbarInnen sind auf Messen unerlässlich: Tierheilpraktikerin Sandra
Daniela Schuster
Es gab auch wieder ein Tierportrait-Shooting zu gewinnen.
Die Gewinnerin meines Gewinnspiels ist Andrea H. aus Dachau. Herzlichen
Glückwunsch!
Bei allen anderen TeilnehmerInnen möchte ich mich für das Interesse an meinen
Tierportraits bedanken. Ein Wiedersehen in meinem Atelier ist ja nach Vereinbarung
jederzeit möglich.

"Bavaria Dog" am 31. Juli in München
Ich beschließe die Messesaison mit einem Stand auf der "Bavaria Dog", dem großen
Hundefest auf dem Münchner Olympiagelände, organisiert von "Fressnapf", am 31. Juli
2011 (10.00 – 18.00 Uhr). Neben zahlreichen Ausstellern erwarten Sie dort zahlreiche
Shows, Aktionsstände und Fachvorträge. Ich freue mich auf Ihren Besuch an meinem
Stand!

Fotokurs am 2./3. Juli
Der Termin für meinen zweitägigen Fotokurs (Basiskurs) wurde auf den 2./3. Juli
verschoben.
Es sind nur noch 2 Plätze frei!
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Die Themen werden sein:
Zusammenspiel Blende – Zeit
fotografisches Sehen
Perspektiven
Präsentation von Fotos
Portraitfotografie praxisnah
Tierfotografie
Landschaft
Architekturfotografie
Ich werde Ihnen praktische und theoretische Grundkenntnisse der kreativen Fotografie
vermitteln. Zusammen werden wir auch auf Foto-Exkursion gehen und spannende
Motive im Münchner Osten aufspüren. Es haben sich bereits sehr nette Leute
angemeldet und ich freue mich schon sehr auf Sie.

Präsentationsformen
Neben Kissen und Duschvorhängen, die ich im
letzten Newsletter vorgestellt habe, gibt es auch
noch viele weitere Präsentationsformen, z.B. die
Fotos der Vierbeiner auf Leinwänden oder als
Poster auf Fotopapier.
Wer es denn besonders verspielt mag, dem kann
ich das Tierportrait sogar noch mit einem
Barockrahmen versehen. Auf Leinwand
ausgedruckt hat das Foto dann den schönen
Effekt eines echten Holz-Barockrahmens.

Tier und Mensch gemeinsam auf dem Foto
Und zum Schluss noch eine kleine Geschichte zu einem Fotoshooting, bei dem sich die
Tierhalterin auch mit auf das Bild "getraut" hat.
Ich habe erst kürzlich eine sehr nette Mail von einer Hundebesitzerin bekommen, die
sich bei mir für die schönen Tierportraits des letzten Fotoshootings bedankte, das wir ein
paar Monate vorher zusammen mit ihrem schon recht betagten Hund hatten.
Als ich sie während des Fotografierens fragte, ob sie denn nicht auch zusammen mit
ihrem Liebling fotografiert werden möchte, willigte sie erst nach einigem Zögern ein.
Heute freut sie sich sehr darüber, dass ich sie davon überzeugen konnte, ebenfalls mit
auf das Foto zu kommen. So hat sie eine wunderbare Erinnerung an die gemeinsame Zeit
mit ihrem Hund, der mittlerweile verstorben ist.
Hier noch ein paar Beispiele von Tieren mit "ihren" Menschen:
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