NaturKörper
NaturKörper ist der Name eines Fotokunstprojekts. Das Projekt soll hier kurz beschrieben werden, so dass
alle Beteiligten, und vor allem die, die noch für eine Beteiligung gewonnen werden müssen, einen Überblick
über das Projekt bekommen.
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Geplante Veröffentlichungen:

NaturKörper
Siegen
Ralf Dreier
ralf@fotodreier.de
http://www.fotodreier.de/naturkoerper.html
Es handelt sich um ein privates Projekt. Nichtkommerzielle
Veröffentlichungen sind geplant als Buch (Fotobuch)

Beschreibung
Der Name des Projekts NaturKörper ist ein Kunstwort, das sich aus den beiden wesentlich Komponenten
des Projekts, Natur und Körper, zusammensetzt. Damit ist gemeint, dass der weibliche Körper mit
Materialien aus der Natur, zum Beispiel Blätter, Blüten, Äste oder auch Früchte, auf einem Foto in
künstlerischer Art und Weise kombiniert dargestellt wird. Zusätzlich zu natürlichen Requisiten sind auch
Naturschmuck, wie zum Beispiel Holz- oder Muschelketten, als Requisiten im Einsatz. Sämtliche Bilder zu
diesem Projekt sollen als Schwarzweiß-Fotografien ausgeführt werden. Die Bilder werden voraussichtlich
ausschließlich im Studio aufgenommen, können aber, wenn das Modell einverstanden ist und die
Randbedingungen, insbesondere Wetter, stimmen, auch im Freien aufgenommen werden.
Ganz wichtig ist, dass außer diesen natürlichen Requisiten keine weiteren Gegenstände im Bild zu sehen
sind. Das gilt insbesondere für modernen Schmuck oder Kleidung. Dadurch würde ein ungewollter Bezug zu
der modernen Realität hergestellt, und die zeitlose Illusion der Bilder zerstört werden. Dennoch sind nicht
alle Bilder gleich Aktfotos.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass sich die Bilder durchaus auch auf das Gesicht konzentrieren können.
Das erste Bild zeigt allerdings noch Nagellack an den Fingern des Modells, was in diesem Projekt ebenfalls
unerwünscht ist.
Für Modelle, die nicht ganz so freizügig sind, wären vielleicht auch Rückenansichten denkbar. Jede kann
mitmachen und zeigt nur so viel wie sie will!
Mehr Freiheiten in der Bildgestaltung sind allerdings gegeben, wenn das Modell bereit ist mehr Haut auf den
Bildern zu zeigen. Daher ist dieses Projekt auch als Akt- oder Teilaktprojekt ausgelegt. Im Folgenden werden
noch ein paar Beispiele gezeigt.

Bei diesen Bildern dient ein Bananenblatt als Requisit. Große Blätter sind generell ein ganz hervorragendes
Requisit in diesem Projekt.
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Auch kleinere Blätter, insbesondere Farnblätter, sind gut als Requisiten einzusetzen.

Noch ein paar Bilder, die zeigen wie Blätter zum Einsatz gebracht werden können.
Neben den Bildern mit Blättern und anderen Requisiten, sind auch Bilder geplant, bei denen der Körper des
Modells mit Lehm oder oder ähnlichem Material beschmiert wird. Das ist aber sicher nur etwas für ganz
hartgesottene Modelle.
Noch eine Anmerkung an dieser Stelle. Niemand soll zu etwas überredet werden! Wie weit ein Modell geht,
entscheidet ausschließlich sie selbst!
Zum Schluss noch ein paar Worte zu den gezeigten Beispielen. Bisher wurden erst wenige der Beispielbilder
als Bestandteil dieses Projekts aufgenommen. Es sind zum großen Teil ältere Fotos, die sich nur zufällig als
Beispielbilder eignen. Auch werden in diesen Beispielen nur Blätter als Requisiten verwendet, in dem realen
Projekt sollen aber, wie oben beschrieben, auch andere Dinge verwendet werden.
Gesucht werden
Schlanke weibliche Fotomodelle, die Lust haben sich an diesem Projekt zu beteiligen. Die Bezahlung kann
allerdings nur auf TfP-Basis erfolgen, das heißt alle Modelle bekommen eine DVD mit ihren Bildern zu dem
Projekt. Falls das Projekt genügend Bilder erbringt um eine Buchproduktion zu starten, werden alle
beteiligten Modelle darüber informiert. Sie bekommen dann einen Link, wo das Buch zum Selbstkostenpreis
(nichtkommerzielles Projekt!) zu kaufen ist.
Kontaktdaten
Ralf Dreier
E-Mail ralf@fotodreier.de
Telefon 0160/94659624
http://www.fotodreier.de/naturkoerper.html
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