
Beginner – Class

In dieser Kategorie war das bearbeiten eines Bildes nicht erlaubt. Somit ist jedes Bild, welches bei  
der Beginner Class zu sehen ist genauso wie es der Fotograf geschossen hat.

Alle Regeln sind unter dem folgenden Link zu finden.:
http://2013.aninite.at/wettbewerbe/foto-best-picture/ 

In der Beginner – Class haben folgende Fotografen mit gemacht:

• BlueBlackDiamond

• Capoeira

• Ich-Inusandler

• Jas-On

• Kagome-hime

• Karomuster

• Mairead Doulgeris

http://2013.aninite.at/wettbewerbe/foto-best-picture/


BLUE BLACK DIAMOND

Informationen des Fotografen:
Dieses Cosplay Toronupto Gijinka (Pokemon) ist eine Eigenkreation des Cosplayers 
Leon_Rhapsodos,
und entstand im Zuge des Aninite Fottowettbewerbs 2013 zum Thema Feuer und würde in der 
Gebirgsregion um Innsbruck aufgenommen. 

Dabei ist unter der Zuhilfenahme von Fackeln, Spiritus und eines Katanas, dieses Foto entstanden.

Cosplayer: Leon_Rhapsodos

Fotograf: BlueBlackDiamond

Helfende Hand: Arina



CAPOEIRA

Informationen des Fotografen
Das Bild ist schon etwas älter. Es ist auf der Animuc 2012 entstanden und zeigt Nataku_De_Lahar 
als Kiritsuqu Emiya aus Fate/stay night.
Es wurde am Abend bei Sonnenuntergang aufgenommen. Soweit ich mich erinnere, habe ich das 
Bilddamals nicht bearbeitet und habe es auch jetzt nicht angefasst.

Cosplayer: Nataku_De_Lahar

Fotograf: Capoeira 



ICH-INUSANDLER

Informationen des Fotografen:
Foto wurde gemacht als es gerade am dunkel werden war, mit Stationären Blitz von der Seite

Cosplayerin: Cookii als Anna aus Shaman King

Fotograf: Ich-Inusandler



JASON

Informationen des Fotografen:
Da es sich um Feuer handelt habe ich zur Sicherheit einen Schotterberg als Untergrund gewählt. Ich 
grub dafür 3 Streifen aus, wo jeder einzelne 9 m lang, 30 cm tief und 20 cm breit war. In den 
Streifen wurde anschließend eine schwer brennbare Plastikmembran eingelegt um zu verhindern 
das das Benzin im Boden versickert. Ich habe mir gedacht das bei dem Thema Feuer die 
Schwertattacke "Windnarbe" gut passen würde, da bei der Windnarbe auch immer Feuer entsteht.

Cosplayer: InuYasha als InuYasha 

Fotograf: Jason



KAGOME-HIME

Informationen des Fotografen:
Das Bild wurde an einem See im Wasser geschossen. Es zeigt Komachi Onozuka (Cosplayer: 
Victoria Riegler) aus der Touhou-Spielreihe wie sie eine Seele ins Jenseits befördert, denn genau 
das ist ihre Aufgabe als 
Shinigami. Das Foto zu schießen war mehr Aufwand als wir anfangs gedacht haben, und so haben 
wir bis tief in die Nacht Fotos geschossen, wobei es immer schwieriger wurde ein Bild mit 
angemessener Qualität zu schießen, da es natürlich auch nicht heller wurde. ;)

Den Effekt des Feuersternes haben wir mit möglichst niedriger (und erlaubten) ISO von 800 und 
mit einer Belichtungszeit von 4 Sekunden zusammengebracht. Die Schwierigkeit dabei war 
möglichst ruhig zu bleiben, während man nur die Hand sternförmig bewegt, damit der Körper bzw. 
das gesamte Foto nicht zu verwackelt wird. Die Lichter im Wasser sind kleine Seerosen aus Papier 
gefaltet. Alle haben durch die Teelichter, welche sich darin befanden, zwar nicht überlebt und 
gingen in Flammen auf, haben aber ihren Job getan und blieben auch relativ brav an ihrer Stelle, da 
sie unter Wasser mit Steinen und einer Schnur an ihren Positionen gehalten wurden.

Cosplayer: Victoria Riegler

Fotograf: Kagome-hime



KAROMUSTER

Informationen des Fotografen:
Mir fiel ein dass es da einen Tag im Jahr gibt bei dem in meiner Gegend ganz legal ein riesiges 
Feuer angezündet wird, und das in der Nacht, das hat noch zusätzlich Flair. Ich dachte mir: "Das ist 
die perfekte Gelegenheit!" und hab mich mit Kagehana zusammengeredet, die sich bereiterklärte 
mir Model zu stehen. Wir haben dann überlegt welches Cosplay zu der Situation passen würde und 
sind recht schnell auf Rin aus Ao no Exorcist gekommen. 

Cosplayer: Kagehana als Rin Okumura aus Ao no Exorcist /Blue Exorcist

Fotograf: Karomuster



MAIREAD DOULGERIS

Informationen des Fotografen:
Wir haben das Bild im Keller von Ruth aufgenommen mit der Hilfe ihrer Schwester. Der Gedanke 
des Bildes ist eine art Jagd durch einen dunklen Tunnel während die einzigen Lichtquellen die 
Kerzen sind und die zwei den Tunnel in aller Dunkelheit erkunden und entfliehen müssen.

Cosplayer:  Rechts: Elena Schimanko als Kurogane von Tsubasa: Reservoir Chronicle, 
                    Links: Ruth Doulgeris als Sakura von Tsubasa: Reservoir Chronicle.

Fotografin: Mairead Doulgeris.


