Tipps für Models

Mut haben, einmal etwas “Verrücktes” zu wagen

Kleidung
Ein Shooting dauert für gewöhnlich mehrere Stunden. Damit es am Set nicht langweilig wird, ist es
ratsam, mehrere Kleidungsstücke mitzunehmen.
Die Auswahl ist unabhängig von der Jahreszeit, sollte aber so getroffen werden, dass Abwechslung
und Kontraste möglich sind.
Die Erfahrung zeigt, dass folgende ¨Stücke¨ nicht fehlen sollten:
•
Mantel und Jacke
•
Jeans oder andere Hosen
•
T-Shirt, Bluse, Hemd
•
das ¨kleine Schwarze¨ (einfach etwas elegantes)
•
Strümpfe
•
Strassenschuhe und High Heels
Besondere Aufnahmen entstehen auch in Sportkleidung wie Skianzug,
Tenniskleider, Fitnessdress und anderes.
Auch Badekleider, Morgenmantel oder ganze Kostüme lassen sich
wunderbar in Szene setzen.
Da im Verlaufe des Shootings die Lust und die Fantasie steigen, gilt
grundsätzlich:
„es ist nahezu nicht möglich zuviel mitzunehmen, meistens hat man zuwenig mit dabei“
Accessories
Nebst der Kleiderwahl kommt auch der Wahl der Accessoires eine grosse
Bedeutung bei. Nicht fehlen darf Schmuck in den verschiedensten
Formen. Seien es Ohrringe und -hänger, Halsketten, Armreife, Ringe
oder Haarschmuck, sie alle führen zu unterschiedlichen Bildaussagen
und einem abwechslungsreichen Shootings. Und nicht zu vergessen sind
Schmucksstücke wie Pearcings und Tattoos.
Gerade Detailaufnahmen werden durch sie bereichert.
Und ebenfalls viel lässt sich mit Brillen erreichen. Seien es Sonnenbrillen oder
richtige Brillen.
Schminke
Ein wichtiges Element eines jeden Shootings sind Farben, die auf
der Haut aufgetragen werden. Dabei gilt, dass eher kräftiger
geschminkt werden sollte als im
Alltag, da das Kunstlicht vieles wieder verblassen lässt.
Empfehlenswert ist das Färben der Fingernägel.
Es sind Farbtupfer, die gezielt eingesetzt werden können.
Requisiten
Klassische Requisiten sind Regenschirme, Handys, Bücher Blumen. Dazu lassen sich
Hals- und Kopftücher und Hüte sehr gut für ausdrucksstarke Bilder nutzen. Auch
Zigaretten und Tabakpfeifen verstärken den Bildausdruck. Und ganz viel kann mit
Sportgeräten wie Snowboard,
Tennisschläger etc. und mit Musikinstrumenten gestaltet werden.
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