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Reviewer Feedback
Hallo Biljana
Vielen Dank, dass Sie Ihre Arbeit geteilt haben, indem Sie sie bei Lens Culture einreichten.
Ich kann hier einige schöne Bilder sehen, und es scheint mir, dass Sie ein talentierter und kreativer
Fotograf mit hohen ästhetischen Kriterien sind. Ihre Bilder sind Einzelaufnahmen, aber sie haben
gemeinsame Gemeinsamkeiten wie ihre technische Exzellenz und ihre künstlerische Qualität.
Das ist großartig, weil es bezeugt, dass sich dieselbe Person hinter der Kamera befindet.
Es gibt verschiedene Ansätze und Nachbearbeitungsmanipulationen, die mich zu der Annahme
führen, dass Sie ein Muster Ihrer Porträtaufnahme eingereicht haben, das eine persönliche
künstlerische Entscheidung darstellt.
Es ist oﬀensichtlich, dass Sie ein erfahrener Bildermacher sind, und dass Porträtaufnahmen auch
sehr zu Ihnen passen.
Sie behandeln jedoch jedes Bild als komplettes Kunstwerk, da Sie wahrscheinlich von Ihrem Beruf
und der Kunstfotografie beeinflusst werden.
Sie sagen, dass Charakterportraits Ihre Leidenschaft sind und ich kann das klar sehen.
In der heutigen Zeit ist das fotografische Porträt jedoch hauptsächlich zu einem Mittel geworden,
um zu verschiedenen Themen zu sprechen, und nicht nur um den Charakter einer Person
darzustellen
(Sie können eine Geschichte aus einer Serie von Bildern aus demselben Grund über eine Person
erstellen, die Sie betriﬀt präsentieren wollen).
Das war das Thema des Porträts in der Vergangenheit, aber heute sehen wir bereits viele
Charakterportraits und Künstler versuchen, die Natur eines Porträts zu erforschen, das seine
Grenzen erweitert und es auf unterschiedliche Weise nutzt.
Natürlich kann das Charakterportrait für die Erstellung eines Projekts verwendet werden, das aus
einer Reihe von Bildern besteht (und ist definitiv immer noch in der kommerziellen und
Werbefotografie dominierend).
Wenn Sie Ihre Vorlage als Ganzes betrachten, kann ich feststellen, dass Sie einige Gruppen von
Bildern wie 4 und 5 erstellt haben, die zur gleichen Serie gehören könnten, da sie denselben
Ansatz und die gleiche Nachbearbeitung haben, was ihnen einen Vintage-Charakter verleiht.
Diese beiden Bilder könnten zum Beispiel der Beginn eines Projekts sein, das über ein Thema
Ihres Interesses spricht. Ihr Thema könnte mit der Art und Weise zusammenhängen, in der sich
Männer des letzten Jahrhunderts befunden haben, oder mit der Bedeutung eines fotografischen
Porträts für seinen Status oder etwas anderem (ich habe Ihnen gerade ein Beispiel gegeben).
Das Wichtigste ist, ein bestimmtes Projekt zu beginnen, weil Sie über Ihre Gedanken und Anliegen
sprechen und niemals Trends und Vorlieben folgen möchten.
Was schließlich jeder Künstler tut, ist, seine Geschichte zu erzählen und seine Lebensphilosophie
und die Art, wie sie die Welt um sie herum sieht, zu präsentieren.
Bedenken Sie, dass in der Serienkategorie der Inhalt der Bilder, das Konzept, unter dem sie
erstellt wurden, der Stil des Fotografen und seine Verbindung zum Thema für die Juroren
unabdingbar sind.
Durch eine Serie haben Sie außerdem die Möglichkeit zu zeigen, wer Sie sind (ein professioneller
Fotograf und kein Amateur) und die gewünschte Aufmerksamkeit haben. Im Gegensatz dazu
bewertet die Jury in der Einzelkategorie jedes Bild separat und außerhalb seines Kontextes. Für
ein Bild, das in die einzelne Kategorie aufgenommen wird, ist das Wichtigste das beeindruckende
Aussehen, die Autonomie und Originalität des Inhalts und die Einbindung des Fotografen mit
seinem Motiv. Das ist natürlich, weil die Anzahl der Einsendungen enorm ist.
Selbstverständlich verfügen Ihre Bilder über viele der notwendigen Tugenden, damit ein Bild
einem einzigen Kategoriewettbewerb unterzogen werden kann (technische Exzellenz, ästhetische
Qualität, Erzählung, Autonomie und Originalität), aber eine Reihe von Bildern könnte dazu
beitragen, dass Ihre persönliche Sichtweise entsteht wie ich dir bereits erzählte. Aber lassen Sie
uns über jeden einzelnen sprechen.
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Bild 1 hat eine ähnliche Manipulation mit den Bildern 4
und 5, aber der Ansatz ist anders. Wir sehen hier einen
Raucher in Aktion. Das Bild wirkt wie eine
Momentaufnahme, weil der Mann und der Moment, in
dem Sie ihn beschossen haben, zum Ausdruck
kommen. Die Komposition ist perfekt und das
sichtbare Glas Wein hilft, den Inhalt realistischer zu
gestalten. Ihr Aussichtspunkt von oben wertet den
Mann nicht auf und es scheint, als hätten Sie eine
kritische Haltung gegen ihn. Aus dieser Sicht könnte
dieses Bild Ihnen helfen, gegen das Rauchen zu
sprechen. Ein anderer Gesichtspunkt als der
Höhepunkt des Menschen und ein anderer entspannter
Gesichtsausdruck könnten uns zu der gegenteiligen
Schlussfolgerung führen: dass der Mann gerne raucht
und Sie die Vorteile des Rauchens hervorheben. Auf
jeden Fall ist das Image schwierig genug, um unsere
Aufmerksamkeit zu behalten. Vielleicht könnte es auch
der Beginn einer Serie sein, die einen relevanten
Gegenstand kommentiert.

Bild 1 / Smoker…i have everything i got
to have

Bild 2 ist perfekt ausgeführt und komponiert. Es kombiniert ein kommerzielles (Werbe-) Gefühl mit

Bild 2/ Girl on the fire…
...is the world hot enough for me
einem dokumentarischen. Der Hintergrund unterstützt das Konzept nicht nur durch die
metaphorische Bedeutung von Feuer, sondern auch durch die warmen Farben, die durch die
Dunkelheit entstehen. Das Mädchen hat einen einzigartigen Ausdruck und Blickkontakt hilft dem
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Betrachter, sich mit ihr zu verbinden. Es herrscht eine intensive und sinnliche Atmosphäre und wir
fühlen uns dazu aufgerufen, daran teilzunehmen. Das Zeichen des Lippenstifts im Gesicht eines
Mädchens ist herausfordernd genug, um die Bedeutung zu erweitern. Es ist ein starkes Bild mit
Erzählung und kann auch Teil einer Geschichte sein.

Bild 3 ist hervorragend gerichtet und
umgesetzt. Der dunkle Hintergrund und die
Kleidung des Paares lassen die Gesichter,
die das aktivste Element des Bildes sind,
hervor. Sie haben hier eine clevere
Komposition erstellt, die aus Mann und Frau
ein neues Hybridgesicht erstellt.
Ihre Position ist perfekt, da die Gesichtszüge
von einem Gesicht zum anderen fortgesetzt
werden.
Das Bild könnte ein Zitat (eine Referenz eine zeitgenössische Kunst) - auf Kubismus
oder Picasso sein, und diese Tatsache
erhöht den Wert des Bildes. Es wäre schön,
wenn Sie diesen Hinweis auf den Titel oder
die Bildunterschrift erwähnen würden.

Ich habe oben über Bilder 4 und 5 gesprochen.
Das allgemeine Gefühl, was den Inhalt betriﬀt, ist, dass es sich um Modeaufnahmen handeln
könnte. Die Männer sehen aus wie Profimodelle und sie tragen Kleidung im gleichen Stil. Der
Mann in Bild 5 hat einen selbstbewussteren und einflussreicheren Ausdruck, aber das Konzept
vieler Uhren funktioniert hier nicht so sehr, weil sie in einem Ganzkörperporträt nicht so sichtbar
sind. Wenn der Mann die Uhren auf der anderen Seite trug, wären die Dinge klarer. Das
Vorhandensein von so vielen Uhren in einem solchen Bild führt uns jedoch leichter zu einem
Werbebild.
Daher müssen Sie diese Tatsache nutzen, um sie zu einem allgemeinen Konzept eines Projekts zu
machen, das es kommentieren könnte, wie ich es Ihnen oben erklärt habe.
In Bild 4 verraten die Haltung und der Ausdruck des Mannes Ihre Anwesenheit. Ich meine, es ist
oﬀensichtlich, dass der Mann für Sie posiert und es ihm nicht gelungen ist, die Rolle eines
Modells zu verlassen und mit dem Zuschauer zu kommunizieren.
Wenn ich das erfolgreichste und am besten geeignete Bild für diese einzelne
Wettbewerbskategorie auswählen müsste, wäre es Bild 3.
Biljana, Sie haben die Intuition, das Wissen und die Ästhetik, um eine auﬀallende persönliche
Arbeit zu schaﬀen, wenn Sie mit derselben Leidenschaft weiter schießen und sich in Ihrer Arbeit
sichtbarer machen (ich spreche metaphorisch).
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Bild 4 / A man from the last century

Bild 5/ A man and many watches….
the love is versatile and sometimes strange

Versuchen Sie, Ihren Beruf mit Ihrer Kunst zu
kombinieren, und investieren Sie in das
Geschichtenerzählen, um Ihre Arbeit an eine andere, höhere Ebene weiterzugeben.
Durch eine Serie, die mit Ihrem visuellen Stil über ein Thema Ihres Interesses spricht.
Einzelne Bilder können Ihnen nicht dabei helfen, auf einer höheren Ebene zu unterscheiden, selbst
wenn Sie einen Wettbewerb für eine einzelne Bildkategorie belohnen. Jeder kann schöne Bilder
machen, aber keine herausfordernde Geschichte. Mit einer enormen Anzahl von täglich
hochgeladenen Einzelbildern sollten talentierte Fotografen ihre Gedanken und Bedenken in
Projekten aus einer Bilderserie zum Ausdruck bringen. Denk darüber nach.
Wie Sie wissen, ist es meine Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit kritisch zu sehen und
vorwärts zu gehen, indem Sie oﬀen und ehrlich mit Ihnen sprechen und Ihnen nicht nur sagen, wie
schön Ihre Bilder sind, denn dies reicht nicht aus, um jemandem zu helfen. Ich hoﬀe du bist damit
einverstanden.
Insgesamt war meine Auseinandersetzung mit Ihrer Arbeit eine aufregende und angenehme
Erfahrung. Ich wünsche Ihnen viel Glück und freue mich darauf, in Zukunft mehr von Ihnen zu
sehen.
Alles Gute
Nachfolgend einige nützliche Empfehlungen. Diane Arbus

