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Kuschelige Fellplaid mit Kissen von Vogelwild-Manufaktur

Es gibt einem totsicheren Trick, wie ich meinen
Mann zum Lachen bringen kann - ich zeige ihm
mein Ausweisfoto. Das löst auch noch nach
Jahren Lachattacken aus. Sobald wo auch immer
eine Digicam oder ein Fotohandy gezückt wird,
ich verstecke mich gerne hinter breiten Rücken
oder muss die Cent-Münze unter dem Tisch
suchen… und wenn es mal gar keinen Ausweg
mehr gibt, zeigt mir das Display der Kamera
gnadenlos das, was ich schon vorher wusste: Alle
sehen gut aus, nur ich nicht. Woran liegt das?
Gibt es Menschen die einfach ein fotogenes
Gesicht haben oder üben diese Typen vor dem
Spiegel, bevor sie in eine Linse schauen oder ist
es die innere Einstellung? Das wird eine der
vielen und existentiellen Fragen bleiben, die ich
noch ergründen sollte...Eventuell weiß auch die
Gastautorin, Fotografin Birgit Benzinger, eine
Antwort. Ich bleibe auf jeden Fall lieber hinter
der Kamera und habe viele, neue Produkte
fotografiert, die jetzt auf www.vogelwildmanufaktur.de zu sehen sind.

Viel Spaß!

Dorothee
Vogelwild-Manufaktur jetzt auch in der Silberdistel/Wangen

Mit Leidenschaft zur Berufung
Im Alter von 14 Jahren hielt ich mich gern in
Dunkelkammern auf, entwickelte Filme noch in Dosen
und Bilder mit Entwickler- und Fixierbad. Von meinen
Kindern gibt es ungezählte Aufnahmen im analogen
Format. Doch dann hielt die Digitalfotografie Einzug,
zeitgleich mit dem aufkommenden Unwillen meiner
Kinder, geknipst zu werden. Habe ich zwar noch Fotos
mit einer einfachen Digi-Cam gemacht, um
Erinnerungsstücke zu schaffen, so ruhte mein Hobby
doch einige Jahre, bis mein Mann den verhängnisvollen
Fehler beging, mir eine digitale Spiegelreflex-Kamera zu
schenken.
Die Glut wurde wieder voll entfacht, die Leidenschaft
entbrannte wieder und so besuchte ich Workshops, las
und probierte, übte mich in Bildbearbeitung und
entwickelte – auch so etwas, wie meinem eigenen Stil.
Plötzlich fragten mich Freunde, dann Bekannte, dann
Fremde, ob ich nicht Lust hätte, sie mal auf meine
Speicherkarte zu bannen. Das liebevolle, teilweise
überwältigende Feedback und die überraschende Vielfalt
der Aufträge haben aus meinem heißgeliebten Hobby
eine kleine Unternehmung werden lassen. Heute
fotografiere ich Einzelportraits, Pärchen, Familien,
Hochzeiten, Erotisches, Neugeborene und vieles mehr,
mache die Aufnahmen für Internetauftritte, Werbung,
Plattencover, Familienfotoalben oder Leinwände.
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Ich blitze nicht, sondern nutze überwiegend das
natürliche Licht. Dabei versuche ich immer eine lockere
Atmosphäre zu schaffen und eine persönliche
Beziehung herzustellen. Mal darf ich Menschen
unterhalten, mal gar nicht zu bemerken sein - je nach
Auftrag und nach Wunsch des Kunden. Auch das ist
eine Herausforderung. Umso schöner, wenn dann ein
freundliches Feedback folgt.
Es bereitet mir so viel Freude, Menschen in fröhlichen
Situationen, besinnlichen und oft unwiederbringlichen
Momenten einzufangen. Mein Ziel dabei ist es, Bilder
zu machen, die, wenn auch gestellt, trotzdem den
jeweiligen Menschen auf natürliche Art und Weise
zeigen. Wichtig ist nicht das Sonntagslächeln, die
perfekte Haltung oder der ordentliche Sitz der Kleidung,
sondern die eigene Natürlichkeit und Lebensfreude.
Menschen, die dies ausstrahlen, sind immer schön!
Wenn meine Kunden direkt nach dem Shooting sagen,
dass das Spaß gemacht hätte, dann freue ich mich
sehr. Wenn sie auch mit den Bildern glücklich sind, bin
ich begeistert und wenn sie zu Wiederholungstätern
werden, dann richtig glücklich!
Einblicke in meine glücklich machende Tätigkeit können
Sie nehmen unter: http://bb-photography.de/blog/

neues von

Viel Spaß beim Stöbern!

Birgit Benzinger lebt mit
ihrer Familie und Hund in Lüneburg.
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