Tipps und Tricks rund um die digitale Fotografie von Peter Kniep

Tipps und Tricks Nr. 12 - Sammellinse 1/2009
Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Fotojahr 2009. Wenn Sie vorhaben, sich in diesem Jahr neue
Fotogeräte zuzulegen, so werden Sie sicherlich zum Händler Ihres Vertrauens gehen, einen der vielen
Foto Online Händler nehmen oder die Versteigerung bei Ebay wagen. Wie auch immer, Sie sollten auf
jeden Fall eine Vorstellung vom Listenpreis und natürlich vom sogenannten „Straßenpreis“ haben. Im
letzten Heft nannte ich Ihnen als Beispiel für eine recht üppig ausgestattete Homepage eines Preisvergleichers die Seite www.schottenland.de. Da aber auch hier gilt, dass einem Seiten von der Aufmachung und vom Handling her sympathisch seien müssen, nenne ich Ihnen noch einige andere die
Sie vielleicht noch nicht kennen, aber ruhig einmal testen sollten. Sehr aufschlussreich in Sachen
Technik, Tests und Preisverfall, Preisangebote, etc. sind auch www.idealo.de, www.eVendi.de,
www.billiger.de, www.kelkoo.de, www.preisauskunft.de. Klicken Sie mal rein, interessant ist die Angebotsvielfalt allemal.
Sollten Sie sich für einen neuen Monitor, einen Beamer oder einen neuen Fernseher interessieren, so
scheint nach Auskunft vieler Fachforen zu diesem Thema die Seite www.prad.de eine sehr kompetente Adresse zu sein. Ich interessiere mich für einen TFT Monitor, der für die Bildbearbeitung und den
Videoschnitt geeignet ist und habe dort dazu reichlich Infos erhalten.
Sollten Sie einen neuen Drucker kaufen wollen, und zu diesem Thema Infos brauchen, so schauen
Sie mal bei www.cleverprinting.de bzw. auf der sehr informativen Seite www.fineprinter.de . Ob
Fineartpapiere, Tinten, Monitorkalibrierung oder ein interessantes Fachforum, hier finden Sie viele
Fotoinfos. Auf der Seite www.lowbudgetshooting.de finden Sie Tipps zu Fotobüchern und zu vielerlei
Angeboten zum preiswerten „Basteln“ von Hilfsmitteln für unser Hobby. Beispielsweise Hinweise auf
die „flash2softbox“. Die Softbox einer Blitzanlage, kombiniert mit Ihrem Systemblitz sorgt für sehr weiches Licht. Anleitungen und für die, die mehr wollen, gibt es spezielle Buchtipps. Eine spannende
Seite nicht nur für Schwaben, sondern für alle, die nicht übermäßig viel Geld ausgeben wollen oder
können.
Wer von Photoshop oder ähnlichen Programmen der Bildbearbeitung nicht genug bekommen kann,
erhält auf der Homepage www.tutorials.de haufenweise Infos. Nach dem drücken der Schaltfläche
„Tutorials“ hat man Zugriff auf solche Lehrbeispiele aus allen PC Bereichen, dabei ist natürlich auch
der „Klicker“ Photoshop. Ob Milchglasscheibenwirkungen erstellen, das Arbeiten mit besonderen
Schrifteffekten, die Ebenentechniken, oder das Erzeugen von besonderen Stimmungen im Bild, die
Beschreibungen sind vielfältigster Natur. Schauen Sie mal drüber, vielleicht ist auch für Sie etwas
dabei. Wenn nicht, macht nix. Dann gehen Sie doch mal auf www.photolink.de. Hier haben Sie Zugriff
auf diverse internationale Fotografen, die zu allen Motivbereichen Fotos zeigen. Profis und Amateure
haben hier Hinweise auf ihre Homepages hinterlegt. Sicher ist nicht jeder, der in die vielen genannten
Fotografen ein „Knaller“, aber stöbern Sie doch mal in aller Ruhe. Vielleicht gefällt Ihnen das ein oder
andere.
Für Freunde der Naturfotografie könnte die Adresse www.nhm.ac.uk des „Natural History Museum“ in
London gesamthaft interessant sein. Wer sich nicht mit englischen Texten abgeben will, der sollte
sich zumindest die Fotos des Wettbewerbes „ Wildlife Photographer of the year 2008“ ansehen. Wirklich gigantisch gute Fotos. Da auch dies Geschmackssache ist, bilden Sie sich doch ihr eigenes Urteil.
Gleich auf der Startseite rechts ist die Verlinkung. Klick auf die Schrift, oben links „Online gallery“ und
dann gibt`s verschiedene Kategorien. Wieder der Mausklick auf „Online gallery“. Nehmen wir von den
4 angebotenen Gallerien zuerst den Erwachsenen (Adult) Award. Hier jetzt wieder die Wahlmöglichkeit zu den Themen: Vögel, Fische, Tierporträt oder wie auch immer, genießen Sie die fotografischen
Meisterwerke aus aller Welt. Übrigens geht die Bilderausstellung im Museum noch bis in den April.
Gute Reise.
Apropos Reise, waren Sie mal bei www.geo.de, hier gibt`s eine sehr interessante „Reisecommunity“,
wirkliche alles über Reisen, Natur, und viele weitere Themen, halt so interessant, wie sich seit Jahren
das Magazin darstellt. Auch Fotowettbewerbe, Bilder des Monats, etc. etc. Sie werden staunen, falls
Sie diese Homepage noch nicht kennen.
Es muss nicht immer „google“ sein. Auch die Suchmaschine mit der Adresse www.misterwong.de/tags/foto zeigt einen riesiges Füllhorn an Tipps für Fotografen. Wobei der Zusatz tags/foto
uns zu unserem Fachgebiet geleitet hat. Rechts im Suchfeld sind dann noch verwandte Begriffe gesondert anklickbar, die zu Datenbanken, Fotozeitschriften, Fotocommunitys und vielem mehr führen.
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Ich kann hier eigentlich nur bei Ihnen Interesse wecken. Die extrem vielfältigen Angebote lassen sich
kaum beschreiben. Hunderte von Webseiten kann man so ansteuern.
Zum Schluss möchte ich Ihnen die gut und modern gestaltete Webseite des DVF Fotoclubs Filderstadt
empfehlen. Sehenswerte Fotografen aus unserer Amateurszene, interessante Infos und nachlesenswerte Links finden Sie bei www.fotoclub-filderstadt.de. Besonders hinweisen möchte ich Sie auf das
dort veröffentlichte sehr gut gestaltete Halbjahresprogramm. Ganz schön was los in diesem Club.
Wirklich beispielhaft mit hohem Nachahmenswert. Die Abteilung „Beste Bilder unserer Mitglieder“ zeigt
Arbeiten von so bekannten Leuten wie z. Bsp. Andreas Papez, Tobias Hauser und Roland Guth. Super sind auch ich die Ergebnisse der Clubwettbewerbe. Einfach mal reinschauen.
Vergessen Sie aber bei aller Begeisterung für die große weite Internetwelt nicht die eigene Homepage
www.bsw-foto.de und Ihre Berichte für unsere Sammellinse. Nur wenn Sie mitmachen kann unser
Blatt weiterhin interessant bleiben. Ein dickes Dankeschön an unseren ehrenamtlichen Chefredakteur
Gerhard Kleine.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und hoffentlich schreiben Sie mir bald mal, was Ihnen nicht gefällt. Es
würde Spaß machen, nach den vielen Jahren dieser „Berichtschreiberei“ endlich mal eine Rückmeldung zu hören.
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