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IDEEN UND INSPIRATION FÜR QUALITATIV HOCHWERTIGE BILDER MIT EINER STANDARD-AUSRÜSTUNG  
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Entdecken Sie Ihre Umwelt durch das Auge Ihrer Kamera!

index foto-idee people ist ein Fotografi e-Buch wie kein anderes. Anstatt das »Wie« zu beschreiben, konzen-
triert sich Jim Krause auf das »Was-geschieht-wenn«.
 Sie schulen mit diesem neuen index-Band Ihren fotografi schen Blick auf Personen und Situationen sowie 
Ihr Können bezüglich der digitalen Nachbearbeitung der Bilder, so dass Sie mit einzigartigen Aufnahmen 
und bemerkenswerten Ergebnissen glänzen. Sie werden erstaunt sein, was ganz subtile Variationen der 
Aufnahmesituation und Kameraeinstellungen Großes bewirken. Mit unterschiedlichsten Perspektiven, Licht-
einfl üssen und Settings von einer Frau, einem Mann und einem Kind in immer wieder anderen Outfi ts und 
Umgebungen sind der Anregungen für die eigene Arbeit keine Grenzen gesetzt.
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Aus der Einführung

Beim Blättern in diesem Buch werden Sie feststellen, dass 
es anders ist als andere Bücher, in denen es ums Fotografi -
eren von Leuten geht. Der wohl größte Unterschied zwischen 
index foto-idee people und anderen Büchern dieser Katego-
rie besteht darin, dass in den meisten Dutzende oder gar 
Hunderte verschiedener Leute zu sehen sind. Hier fi nden Sie 
jedoch lediglich drei Personen: eine Frau, einen Mann und 
ein Mädchen (vier, wenn Sie den Typen mitzählen, der in 
Kapitel 8 mit einem der Models auftaucht). Warum nur drei 
Personen? Weil das Buch keine Galerie von Fotos mit Leu-
ten ist; es ist ein Ideenbuch. index foto-idee people bietet 
Hunderte Ideen, die Ihre Kreativität anregen sollen, wenn 
Sie Freunde, Familienmitglieder und Kunden fotografi eren – 
alles mithilfe von Bildern und Text natürlich. Und wenn Sie 
mich fragen, ich fi nde, man kann die Macht der Kreativität 
kaum besser darstellen, als zu demonstrieren, wie viel mit 
wie wenig möglich ist.
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Die EDITION PROFIFOTO:

Die Experten der Redaktion PROFIFOTO und aus 
dem mitp-Verlag bündeln ihr Know-how und publi-
zieren in Zusammenarbeit mit erfahrenen Auto-
ren, die unmittelbar aus der Foto-Praxis kommen, 
eine einmalige Fachbuchreihe „made for profes-
sionals“: Ergänzend und flankierend zum Magazin 
PROFIFOTO bieten die mitp-Bücher der EDITION 
PROFIFOTO professionelles Wissen zum richtigen 
Umgang und zur effi zienten Nutzung digitaler Fototech-
nik und Bildbearbeitung.
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