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Wir trotzen dem miesen Wetter mit Kissen
von
Vogelwild-Manufaktur!
Neulich las ich einen Bericht in der Zeitung von
einer Schülerin mit einem Handicap. Sie war blind,
meisterte jedoch erfolgreich
Hochsprungwettbewerbe wie eine sehende
Athletin. Eine äußerst mutige Leistung . Ihre
Mutter hatte ihr von Anfang an eine
Lebensweisheit mit auf ihrem Weg gegeben: „Du
weißt nie, was du im Leben erreichen kannst, bis
du es ausprobierst.“ Eine sehr berührende
Geschichte mit einer Einstellung die, wie ich finde
in jedes Lebensalter passt, auch wenn sie
manchmal Mut verlangt. Ich habe beschlossen,
dass mich dieses Motto ebenfalls ein Stück meines
Lebens begleiten soll, denn niemand weiß, was das
Leben noch für einen bereit hält.
So wie zum Beispiel die Begegnung mit Susanne
Mölle, der quirligen Top-Fotografin, die endlich
Zeit gefunden hat, uns einen kleinen Einblick in
ihr berufliches Leben zu zeigen.
Neue, vogelwilde Produkte sind natürlich auch
wieder dabei. Auf Ihren Besuch im
Ausstellungsladen in Kempten, Salzstraße 33,
immer samstags und mittwochs am Vormittag
würde ich mich freuen.
Viel Spaß!

Dorothee

Leidenschaft und Einfühlungsvermögen
In meinem Fotostudio in Kempten, ein Altbau aus der
Jahrhundertwende mit wunderschönem Stuck und Holzparkett,
fotografiere ich seit 1999. Dass ich gerne mit Menschen arbeite
ist natürlich eine Grundvoraussetzung für meinen Beruf, über
den ich gerne mit zwei Fallbeispielen berichten möchte.
Die Familienstudien:
Die typische Abbildung von einem Gruppenbild mit Familie habe
ich verändert und nenne diese Serie jetzt "Familienstudien".
Kinder, Mutter und Vater haben die Möglichkeit sich frei vor der
Kamera zu bewegen und miteinander Einheiten zu bilden. Oft ist
es die Phantasie der Kinder, die die Erwachsenen mitreißt und
für witzige Situationen sorgt.
Mit einfühlsamem Blick, Eltern zu motivieren und die Kinder
spielerisch zu begeistern, gelingen nach 1 - 2 Stunden
wunderbare, ganz persönliche Motive.
Portraits von Frauen:
Selbstbewusste und "g´standene" Frauen sind toll zu
fotografieren. Zurückhaltende und unzufriedene Frauen zu
fotografieren sind eine schöne und interessante
Herausforderung. Durch äußerliche Veränderungen, wie
Schminke und Styling der Haare, oftmals ist ein Visagist bei den
Aufnahmen dabei, geschehen kleine Wunder und wird eine
neue Ausstrahlung in die Gesichter gezaubert, ohne jedoch ein
Kunstobjekt zu schaffen. Am Ende einer Portrait-Session ist die
Auswahl der Bilder so groß, dass meine Kundinnen garantiert
Ihre Lieblingsbilder finden und sie z.B. in einem Fotobuch
verewigt, stolz und glücklich mit nach Hause nehmen können.

Seitenblick
Tolles Familien-Magazin mit einer Mischung aus
Allgäuer Lebensweise, ausgefallenen Kochrezepten und
Gesundheitsthemen. AVA-Verlag, Zeitschriftenhandel,
4,90 €.

Zu meinem Kundenkreis gehören auch viele UnternehmerInnen,
die Aufnahmen für Ihre Homepage oder Präsentationsmappen
benötigen. Das umfasst die Produkt- und Lifestyle- genauso wie
die Portraitfotografie. Generell bin ich viel für Firmen in
unterschiedlichen Branchen tätig.
Ein Beruf der Leidenschaft, Sinn für Details,
Einfühlungsvermögen und Kreativität vereint. Mein
Traumberuf!

neues von

Susanne Mölle lebt und
arbeitet in Kempten. Für ihre Arbeit ist
sie mehrfach ausgezeichnet worden.

Studio für visuelle Gestaltung
Susanne Moelle • Bodmanstr. 46 • 87439
Kempten (Allgäu)

0831-5206950 oder 0170-3413644
www.susannemoelle.de

Alle Produkte von VogelwildManufaktur jetzt auch im
Ausstellungsladen in der
Salzstraße 33 in Kempten,
neben Cafe Wipper.
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