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Einführung in die Kunst und Technik des Fotografierens von Menschen, Tieren und
Landschaften, Tipps für Ausstattung und Zubehör u.a.m.; reich illustriert.
Infused with fresh, new Panasonic energy. Traded as There has never been a Panasonic
Guide like this. It contains 136 answers, much more than you can imagine; comprehensive
answers and extensive details and references, with insights that have never before been
offered in print. Get the information you need--fast! This all-embracing guide offers a thorough
view of key knowledge and detailed insight. This Guide introduces what you want to know
about Panasonic. A quick look inside of some of the subjects covered: AVCHD - Panasonic,
Panasonic - Panasonic Automotive Systems, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix
DMC-G6, Panasonic Wild Knights - Growth and Success (1975 - 2002), Panasonic Lumix
DMC-G2 - Successor Model, Panasonic Lumix DMC-G10 - Features, Panasonic Environmental record, Panasonic - Name, Panasonic - 1918 to 2000, Panasonic Lumix DMCG5, Panasonic (cycling team) - 1989 - Panasonic-Isostar-Colnago-Agu, Panasonic Lumix DMCG2 - Body Colors and MSRP, List of Panasonic camcorders - HC-X900, HC-X900M,
Panasonic Lumix DMC-GF1 - Successor Model, Panasonic Lumix DMC-GH2 - Background
comparison, List of Panasonic camcorders - AG-AC130, Panasonic Lumix DMC-GH1,
Panasonic - Further reading, Panasonic Lumix DMC-GM1, Panasonic Lumix DMC-GX7, List of
Panasonic camcorders - HDC-SDT750, List of Panasonic camcorders - HDC-HS700, HDCTM700, HDC-SD700, Panasonic bicycles, Panasonic Wild Knights - Past, Panasonic Lumix
DMC-GH3 - Use for movie production, Panasonic Lumix DMC-G3, Panasonic Lumix DMCPage 1/16
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GF1 - Features, Panasonic Gobel Awards, Panasonic (brand), List of Panasonic camcorders AG-HMC150, Panasonic (cycling team) - 1988 - Panasonic-Isostar-Colnago-Agu, Panasonic 2000 to present, Panasonic Q - Development, Eneloop - Panasonic Eneloop, Panasonic Lumix
DMC-G3 - About the Micro Four Thirds System, and much more...
Book and accompanying video with over six hours of video training—all geared to teach you
everything about shooting video with your DSLR With the arrival of high-definition videoenabled DSLR cameras, photographers are faced with an opportunity for creativity and a
competitive edge in their field unlike anything they’ve experienced before. Add to that the
expanding demands from a video-hungry audience and it’s no longer a matter of if you are
going to add video to your repertoire of skills, it’s when. Here to guide you in a thorough
exploration of the video-making process — from preproduction to post — and to ease your
transition from still to motion are four veterans who speak the language of both photography
and video fluently. With their clear, instructive approach, they quickly get you up to speed on
everything from picking your gear, to properly lighting for motion, to using professional-level
audio, color correction, and editing techniques, to media management and outputting, and
much more. Here are just a few highlights from this richly illustrated, completely interactive
book and video: Explores the entire spectrum of video for DSLR camera owners, with
recommendations on gear, planning, lighting, lenses, audio, editing, color correcting, exporting,
media management, and more. Covers a wide variety of shooting styles, including indoor,
outdoor, studio, portrait, event, and available light. Addresses technical challenges associated
with DSLR video, such as camera movement, multiple camera coverage, low-light
videography, and synchronized sound. Explores additional creative techniques such as stop
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motion and timelapse photography in depth. Includes a real-world example of a music video
and promo package throughout the book to demonstrate concepts in action, with additional
profiles of photography experts in nature, sports, commercial, and weddings and events. The
accompanying video contains over 6 hours of video training that delves deeper into each topic,
as well as high-definition footage, hands-on project files, and templates to experiment with and
follow along. Share your work and communicate with other readers at
www.facebook.com/dslrvideo. All of Peachpit's eBooks contain the same content as the print
edition. You will find a link in the last few pages of your eBook that directs you to the media
files. Helpful tips: If you are able to search the book, search for "Where are the lesson files?"
Go to the very last page of the book and scroll backwards. You will need a web-enabled device
or computer in order to access the media files that accompany this ebook. Entering the URL
supplied into a computer with web access will allow you to get to the files. Depending on your
device, it is possible that your display settings will cut off part of the URL. To make sure this is
not the case, try reducing your font size and turning your device to a landscape view. This
should cause the full URL to appear.
Never Dead Ned hat eine äußerst lästige Angewohnheit – er kann nicht sterben! Dies bringt
ihm einen unerwünschten Job ein: Er soll die Oger-Kompanie befehligen, den am meisten
verwahrlosten Haufen der Welt. Zur Truppe gehören nicht nur der schüchterne Ork Gabel,
sondern auch Baumwesen, Totengräber und ein blindes Orakel, das die Zukunft vorherriechen
kann. Und während sich Amazonen und Sirenen einen unerbittlichen Kampf um Neds
Zuneigung liefern, ist diesem ein Dämonenkönig auf den Fersen, um den Weltuntergang
einzuläuten.
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The Panasonic Lumix DMC-GH2: The Unofficial Quintessential Guide provides a wealth of
information and professional insights for owners of this powerful HD camera. With its electronic
viewfinder and interchangeable lenses, the GH2 is capable of not only recording professionalquality still images, but has the added ability to record HD video as well. The mirrorless design
enhances the camera's versatility beyond that of most digital single lens reflex (DSLR)
cameras. With the appropriate adapters, it can use virtually any manufacturer's manual focus,
legacy lens. It is smaller than a typical DSLR in both size and weight, and retains automatic
focusing while recording videos capability that is missing in many DSLR cameras. With the
GH2, Panasonic has significantly expanded the video capabilities beyond those of previous
models. Among the improvements is the ability to adjust the frame rate and shutter speed
when filming video, giving users greater control over the movie-making process. In this guide,
authors Brian Matsumoto and Carol F. Roullard explore and explain the features and
capabilities of the GH2 camera in detail, as they cover everything from the basic features of the
camera to numerous advanced photographic applications. The informative text is illustrated
with example images throughout. Readers will learn how to: Control the most basic camera
functions-focus and exposure Navigate the camera's menu system Achieve a range of artistic
effects using various camera settings Use the camera's automated controls, and override
those controls to obtain better exposure Use the GH2 in its video mode to obtain HD videos
Post-process images and videos on a computer Expand the camera's use by mounting it on a
telescope or microscope And much more...

Mit der X-Pro2 bringt Fujifilm nach vier Jahren den Nachfolger der legendären
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spiegellosen X-Pro1 auf den Markt. Die Kombination von hochwertigem
Retrodesign und modernster digitaler Technik macht diese Kamera zu einem
begehrten Werkzeug für anspruchsvolle Amateur- und Profifotografen. Für die XPro2 steht mittlerweile eine eindrucksvolle Serie hochwertiger FujinonWechselobjektive zur Auswahl. Das Buch hält für die Benutzer dieser
spiegellosen Top-Kamera mehr als 100 nützliche Tipps, Tricks und Informationen
bereit. Fuji "X-Pert" Rico Pfirstinger lässt Sie an seinem großen Erfahrungsschatz
teilhaben und hilft Ihnen, die X-Pro2 besser zu verstehen und optimale
Bildergebnisse zu erzielen. Er verzichtet bewusst auf ausschweifende
Beschreibungen von Grundfunktionen und legt den Schwerpunkt auf
Informationen, die nicht im Benutzerhandbuch stehen. Stattdessen geht es stets
direkt zur Sache, im Vordergrund steht immer das Aha-Erlebnis. Das Buch stattet
Sie mit allen erforderlichen Kenntnissen aus, um das volle Potenzial der X-Pro2
zu nutzen.
Der Zeichenstrom-Editor sed und die Programmiersprache awk sind zwei
klassische Unix-Tools zur Bearbeitung von Textdateien. Ihre Fähigkeiten zur
Mustererkennung mit regulären Ausdrücken ermöglichen es Programmierern und
Systemadministratoren, Editieraufgaben für eine oder mehrere Dateien zu
automatisieren. Wiederkehrende Abläufe und Konvertierungen können mit sed
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und awk so einfacher und schneller erledigt werden. sed & awk - kurz & gut ist
eine kompakte Referenz zu sed , awk und zur Mustererkennung mit regulären
Ausdrücken. Die zweite Auflage geht darüber hinaus auf die Neuerungen in gawk
, der GNU-Version von awk ein. Dieser Band der O'Reilly Taschenbibliothek
enthält unter anderem: einen Überblick über die Kommandozeilen-Syntax von
sed und awk eine Alphabetische Zusammenfassung der awk-Befehle,
einschließlich nawk und gawk Version 3.1 Ausführungsprofile mit gawk
Koprozesse und Sockets mit gawk Internationalisierung mit gawk eine
Aufzählung weiterer Informationsquellen zu sed und awk.
Mit der Panasonic LUMIX DMC-G2 oder -G10 besitzen Sie ein fantastisches
Stück Hightech, mit dem das Fotografieren auch ohne schwere und klobige
Spiegelreflexkamera richtig Spaß macht und erstklassige Fotos hervorbringt. Und
wenn Sie mehr wollen, als nur mit der intelligenten Automatik auf Fototour zu
gehen, dann ist dieses Buch Ihr idealer Begleiter. Autor Christian Haasz ist Ihr
Kamera-Guide durch die nahezu unüberschaubare Funktionsvielfalt beider
Kameras. Sie werden ein ums andere Mal überrascht sein, was alles in Ihrer
neuen "G Micro-System"-Kamera steckt. Machen Sie hochqualitative Bilder, die
sich problemlos mit denen teurer Spiegelreflexkameras messen können, und
drehen Sie ganz nebenbei auch noch hochauflösende HD-Videos. Von der
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lichtstarken Festbrennweite für Reportagefotos über knackscharfe
Makroaufnahmen bis zum Megazoom gibt es für jeden Anlass das passende
Objektiv. Und Sie können fast alle nur denkbaren FT-Objektive adaptieren,
darunter die besten Zooms, die es derzeit für Geld zu kaufen gibt. Kurzum, die
LUMIX DMCG- Kameras sind die idealen Kameras für anspruchsvolle
Fotografen. In diesem Buch dreht sich alles um das Fotografieren mit den neuen
Panasonic G Micro-System-Kameras. Christian Haasz, Profifotograf und
Bestsellerautor, vermittelt nicht nur das erforderliche technische
Hintergrundwissen, sondern vor allem das fotografische Verständnis, das der
Fotograf für exzellente Bilder benötigt. Kameratechnik, Objektive für das "G MicroSystem" und das maßgeschneiderte Kamera-Setup sowohl für die G2 als auch
die G10 bilden das Fundament für professionelle Fotografie auf hohem Niveau.
Aus dem Inhalt: - LUMIX DMC-G2 und -G10: Hauptmerkmale - Technisches en
détail: Sensor, Auflösung u. m. - Brennweite, Belichtungszeit, Blende, Lichtwert Farben, Filter und richtiger Weißabgleich - Von A bis Z: die perfekte GKonfiguration - Motivprogramme: Checklisten aller Parameter - Motivprogramme,
Szenemodi, intelligente Automatik - OIS-Bildstabilisator
FIFTH EDITION, UPDATED FOR 2020. The authoritative guide to producing,
directing, shooting, editing, and distributing your video or film. Whether you
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aspire to be a great filmmaker yourself or are looking for movie gifts, this
comprehensive guide to filmmaking is the first step in turning a hobby into a
career. Widely acknowledged as the “bible” of video and film production, and
used in courses around the world, The Filmmaker’s Handbook is now updated
with the latest advances in HD and digital formats. For students and teachers,
professionals and novices, this indispensable handbook covers all aspects of
movie making. • Techniques for making dramatic features, documentaries,
corporate, broadcast, and experimental videos and films • Shooting with DSLRs,
video, film, and digital cinema cameras • In-depth coverage of lenses, lighting,
sound recording, editing, and mixing • Understanding HDR, RAW, Log, 4K, UHD,
and other formats • The business aspects of funding and producing your project
• Getting your movie shown in theaters, on television, streaming services, and
online
"100 Profitipps zur Fujifilm X-E2" bietet Besitzern des spiegellosen Fujifilm-XE2-Kamerasystems eine Vielzahl nützlicher Tipps, Tricks und Informationen. Fuji
"X-Pert" Rico Pfirstinger teilt hier seinen Erfahrungsschatz und hilft Ihnen, die XE2 besser zu verstehen und optimale Bildergebnisse zu erzielen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Informationen, die nicht im Benutzerhandbuch
stehen - der Autor verzichtet ganz bewusst auf ausschweifende Beschreibungen
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von Grundfunktionen. Stattdessen geht es stets direkt zur Sache, im Vordergrund
steht immer das Aha-Erlebnis. Die X-E2 ist eine Weiterentwicklung der
bekannten X-E1- und X-Pro1-Systemkameras und kombiniert klassisches
Kameradesign mit modernster digitaler Fototechnik. Eine Vielzahl von
Funktionsverbesserungen machen die X-E2 zu Fujifilms leistungsstärkster
Kamera des Jahres 2013. "100 Profitipps zur Fujifilm X-E2" enthält die
Informationen, die im Benutzerhandbuch fehlen und hilft Ihnen, das volle
Potenzial der X-E2 zu nutzen.
Dieser Katalog zeigt einen umfassenden Überblick über das Werk von Yayoi Kusama.
Besonders eindrucksvoll ist die mit zahlreichen Farbabbildungen dokumentierte
Installation >Narcissus Garden
Verliebt? Auf keinen Fall empfindet Larissa mehr für Jack McGarry! Wenn sie seinen
muskulösen Körper berührt, geschieht dies aus beruflichen Gründen. Denn sie ist nicht
nur die persönliche Assistentin des Exfootballspielers, sondern auch als Masseurin in
seinem Unternehmen angestellt. Doch als ihre Mutter ausplaudert, wie es angeblich um
ihr Herz bestellt sein soll, verändert das alles zwischen ihr und Jack. Ist dies das Aus
für ihr freundschaftliches Verhältnis oder etwa der Anstoß für etwas ganz Besonderes?
"Susan Mallery ist eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen." SPIEGEL ONLINEBestsellerautorin Debbie Macomber
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In einem Haus am Waldrand wird ein alter Mann erschossen aufgefunden. Das Motiv
der Tat liegt völlig im Dunkeln. Die einzige Spur ist eine in den Rasen eingemähte
Ziffer. Hat der Mörder eine Nachricht hinterlassen? Die Ermittlungen führen
Kriminalkommissarin Malin Brodersen vom LKA Hamburg nach Berlin. Dort weisen die
Spuren weit in die Vergangenheit des Opfers, zurück in eine Zeit, deren düstere
Schatten bis in die Gegenwart reichen. Ein neuer, kniffliger Fall für Malin Brodersen.
Untuk memenuhi banyak keingintahuan para pembaca bagaimana memilih kamera dan
lensa yang tepat bagi mereka, inilah alasan kenapa buku ini dibuat. Ini karena memang
memilih kamera dan lensa itu cukup rumit. Sekilas, semua kamera dan lensa terlihat
sama, tapi kalau kita perhatikan lebih saksama, terdapat banyak perbedaan antara
merek dan model. Selain itu, harga kamera dan lensa lumayan tinggi. Sebagian besar
dari pembaca menabung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk membeli
sebuah kamera dan lensa. Sangat disayangkan jika kita salah membeli kamera, lensa,
dan aksesori lainnya. Buku ini akan memberikan pedoman pintar sebelum akhirnya
memilih kamera dan lensa dengan lebih dulu: • Memahami sistem kamera dan lensa. •
Pedoman singkat tentang genre fotografi yang diminati. • Tip dan rekomendasi
peralatan fotografi untuk jenis fotografi yang diminati. • Membahas tentang beberapa
fitur canggih yang ada di berbagai kamera digital saat ini seperti GPS, timelapse, wifi,
dan sebagainya.
Zweisprachiges Kinderbuch (Deutsch – Chinesisch), mit Hörbuch "Die wilden Schwäne"
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von Hans Christian Andersen ist nicht umsonst eines der weltweit meistgelesenen
Märchen. In zeitloser Form thematisiert es den Stoff, aus dem unsere menschlichen
Dramen sind: Furcht, Tapferkeit, Liebe, Verrat, Trennung und Wiederfinden. Die
vorliegende, liebevoll illustrierte Bilderbuchausgabe erzählt Andersens Märchen
einfühlsam und in kindgerechter Form nach. Sie wurde in eine Vielzahl von Sprachen
übersetzt und ist als zweisprachige Ausgabe in allen denkbaren Kombinationen dieser
Sprachen erhältlich. ? Lassen Sie sich die Geschichte in beiden Sprachen von
Muttersprachlern vorlesen! ? NEU: Mit Ausmalbildern! Über einen Link im Buch lassen
sich die Bilder der Geschichte zum Ausmalen herunterladen. ? Mit Pinyin-Umschrift.
?????? (?? – ??), ????
??·????·????"???"??????????????????????????????????????:??, ??, ?,??, ?????,
????? Hàns? kèl?s?t?ng ?ntúsh?ng de "y? ti?n'é" bìng f?i wúyuán wúgù chéngwéi
shìjièshàng yuè dú zuì du? de tónghuà zh?y?. T? y? y?nghéng de f?ngshì sh? w?mén
rénlèi de xìjù sùcái:k?ngjù, y?ngg?n, ài, bèipàni, f?nlí hé chòngféng, wéi zh?tí.
???????????, ??????????????? B?n sh? y? bèi f?nyì chéng du?zh?ng y?yán. Nín k?y?
dìnggòu rènyì z?hé de shu?ngy? huìb?n. ? ?????????! ? ????:
???!??????????????????????? ? ????

Mit der X-T2 bringt Fujifilm den Nachfolger der populären spiegellosen X-T1 auf
den Markt. Die Kombination aus hochwertigem Design, modernster
Digitalkameratechnik und hoher Performance macht diese Kamera zu einem
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begehrten Werkzeug für anspruchsvolle Amateur- und Profifotografen. Für die XT2 steht zudem eine eindrucksvolle Serie hochwertiger Fujinon-Wechselobjektive
zur Verfügung. Das Buch hält für die Benutzer dieser spiegellosen Top-Kamera
mehr als 100 nützliche Tipps und Tricks sowie zahlreiche Informationen bereit,
die anderweitig nicht zu finden sind. Fuji "X-Pert" Rico Pfirstinger lässt Sie an
seinem großen Erfahrungsschatz teilhaben und hilft Ihnen, die X-T2 besser zu
verstehen und optimale Bildergebnisse zu erzielen. Er verzichtet bewusst auf
ausschweifende Beschreibungen von Grundfunktionen und legt den
Schwerpunkt auf Informationen, die nicht im Benutzerhandbuch stehen.
Stattdessen geht es stets direkt zur Sache, im Vordergrund steht immer das AhaErlebnis. Das Buch stattet Sie mit allen erforderlichen Kenntnissen aus, um das
volle Potenzial der X-T2 zu nutzen.
• Mit Fotos Emotionen wecken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen •
Durch ausdrucksstarkes Storytelling aus der Bilderflut herausstechen • Jede
Menge Übungen und Projekte zur direkten Umsetzung der verschiedenen
Techniken Finn Beales weiß, wie Aufnahmen das gewisse Etwas bekommen und
in Erinnerung bleiben – dies zeigt er anschaulich in diesem Workshop.
Unabhängig vom Fotografie-Genre lernen Sie mit seinen fünf Schritten Pitch,
Vorbereiten, Aufnahme, Bearbeiten und Liefern sowie anhand vieler hilfreicher
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Projekte grundlegende Methoden, die auch für Ihre eigenen Bilder funktionieren.
Damit ziehen Ihre Fotos die verdiente Aufmerksamkeit auf sich und wecken die
Neugier beim Betrachter. Egal ob Sie mit wenig Aufwand vorgehen oder ein
komplettes Shooting durchführen möchten: Sie erfahren hier alles Wissenswerte
von Key Shots, nützlicher Ausrüstung und Requisiten über das Arbeiten mit
Moodboards und Models bis hin zur Nachbearbeitung und Datenübertragung.
Machen Sie aus Ihren Ideen mitreißende, spannende oder herzerwärmende
Geschichten und werden Sie zum Storyteller. Aus dem Inhalt: • Was eine Story
ist und welche Zutaten erfolgreiche Fotos brauchen • Aufnahmesituationen
verstehen und technisch umsetzen: von Weitwinkel bis Close-Up • Viele
praktische Foto-Projekte für den Weg zum eigenen Storytelling • Mit hilfreichen
Praxis-Übungen zu speziellen Techniken wie z.B. Stitching, Lense Flares,
Smartphone-Porträts und Rembrandt- Beleuchtung Mit einem Vorwort von Alex
Strohl.
Fuji-X-Secrets macht viele exklusive Inhalte der populären Fuji-XSecrets
Camera- und RAW-Workshops von Rico Pfirstinger in Buchform zugänglich und
liefert dabei in verständlicher Form eine Fülle nützlicher Tipps und Tricks für alle
Benutzer von X-Serie-Kameras – von der klassischen X100 bis zu aktuellen
Kameras wie der X-T3, X-T30 und GFX 100. Ganz gleich, ob es um die optimale
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Belichtungsstrategie, das Erweitern des Dynamikumfangs und ISOlose
Fotografie, den schnellsten und genauesten Autofokus, die besten
Kameraeinstellungen inklusive empfohlener Menü- und Tastenbelegungen oder
um Wissenswertes rund um Objektive, Adapter, Blitzgeräte und anderes Zubehör
geht: Fuji-X-Secrets ist ein unverzichtbarer Leitfaden für jeden, der das Optimum
aus seiner X-Kamera herausholen will. Kurzum: "Was Sie schon immer über das
Fujifilm-X-System wissen wollten – aber bisher nie zu fragen wagten".
Schwerpunkt sind dabei die Kameras mit X-Processor Pro (X100F, X-Pro2, X-T2,
X-T20, X-E3, X-H1, GFX 50S, GFX 50R) und X-Processor 4 (X-T3, X-T30, XPro3 und GFX 100), aber auch die älteren Kameras mit EXR und EXR II
Prozessor (X20, X30, XQ1, XQ2, X-E2(S), X-T1, X-T10, X-Pro1, X-E1, X70,
X100, X100S, X100T) sowie X-M1, X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7 und X-T100.
In seinen Augen schwelt ein gefährliches Feuer, um seinen sinnlichen Mund
spielt ein spöttischer Zug: Mias unerfahrenes Herz sinkt! Sie möchte vor diesem
Mann fliehen - was völlig unmöglich ist. Denn der Milliardär Nikos Theakis soll
ihr, einer unehelichen Balfour-Tochter, die Goldenen Regeln ihres neuen Lebens
beibringen. Nur deshalb hat ihr Vater, der mächtige Patriarch der Dynastie, sie
als Assistentin an Nikos vermittelt. Doch ihr griechischer Boss hat offenbar etwas
anderes im Sinn: Er scheint entschlossen, sie die Macht der Leidenschaft zu
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lehren!
Industriebilder in Malerei und Fotografie von der Mitte des 19. Jahrhundert bis
heute offenbaren ein breites Spektrum von Faszination bis zu sozialkritischen
Aspekten. Der wichtige Überblicksband zu einem zentralen Thema der Kunst in
Moderne und Gegenwart beinhaltet auch die Auseinandersetzung
zeitgenössischer Fotograf*innen mit den Veränderungen unseres Planeten durch
die industrielle Ausbeutung der Ressourcen.
The Shut Up and Shoot Freelance Video Guide is an easy-read crash course in the ins and
outs and hundred little details of creating video works for hire. This ultra-friendly visual field
guide for freelance videographers picks up where The Shut Up and Shoot Documentary Guide
leaves off and gives you more detailed practical production strategies and solutions not found
anywhere else on: * Marketing videos * Music Videos * Wedding videos * Music performance
videos * Live event videos * Corporate videos...and more! Covering everything from dealing
with clients, production strategies and step-by-step guidance on planning, shooting, lighting
and recording the most common video-for-hire genres this book sets out to help you rise above
the competition and make more money by doing quality work. Anthony Q. Artis will instill you
with the “down and dirty? mindset that helps you to creatively maximize your limited resources
regardless of your budget. Lavishly illustrated in full-color with real-world step-by-step visuals,
The Shut Up and Shoot Freelance Video Guide is like a film school education in the form of a
video cookbook. You don't need loads of money to make professional-looking videos - you
need to get down and dirty! Includes access to a secret bonus Web site with: * Video and
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audio tutorials, useful forms, and case-study video projects from the book. * Crazy Phat Bonus
Pages with Jump Start Charts, online Resources, Releases, Storyboards, Checklists,
Equipment Guides and Shooting Procedures * Second volume in the "Down and Dirty"
filmmaking series * This absolutely practical book offers tips, techniques, and practices that
can be used by ANY filmmaker on ANY budget
Einfach heiß. Ohne Kompromisse. Ohne Tabus. Ihr neuer Herr entführt Carrie nach
Griechenland. Auf einer Auktion hat er sich für sie entschieden – nun will sie alles geben, um
seinen Wünschen zu entsprechen. Dafür geht sie an ihre Grenzen. Denn um die Gelüste ihres
Herren zu befriedigen, muss sie neue, radikale Praktiken erlernen. Er nimmt sich ein Jahr, um
Carrie seinen Begierden entsprechend zu erziehen. Dann stellt er sie vor ihre größte
Herausforderung: Will sie bei ihrem geliebten Meister bleiben? Oder will sie ein eigenes Leben
– in Freiheit?
Seit einigen Jahren ist in Medizin, Soziologie und Psychologie eine Problematisierung und
Pathologisierung des Mannes und der Männlichkeit zu beobachten. Identität, Rolle und
Gesundheitsverhalten stehen auf dem Prüfstand. In diesem Werk wird die psychische und
psychosoziale Befindlichkeit von Männern in der Gegenwart untersucht. Dabei werden
soziologische, entwicklungspsychologische, medizinische, psychiatrische und
psychotherapeutische Perspektiven miteinander verbunden. Unter welchen psychischen
Erkrankungen Männer besonders leiden und wie sich diese psychotherapeutisch behandeln
lassen, stellen renommierte Autorinnen und Autoren vor.
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