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Die meisten Paare, die ihren runden Acht-Monate-Bauch von Katrin Kaiser fotografieren lassen, kommen für's Album nach der Geburt wieder. Foto:
FotoGräfin

Katrin Kaiser zeigt, wie schön schwanger aussieht

Dresden. Ästhetische Fotos rund um die Schwangerschaft sind bis Ende Januar im „bauchgefühl“, St. Petersburger
Straße 18 zu sehen. Katrin Kaiser heißt die Fotografin und ihre erklärten Lieblingsmotive sind junge Familien kurz vor
und nach der Entbindung sowie Hochzeiten. „Das Schöne daran ist, dass ich es immer mit glücklichen, sehr gut gelaunten
Menschen zu tun habe“, sagt sie. „Und ich bin froh, dass die heutige Generation einen Babybauch nicht mehr für
,unschicklich' hält, sondern die freudige Erinnerung bewahren möchte.“

Die seit anderthalb Jahren selbstständige Fachfrau weiß, wovon sie spricht. Denn nackte Kugelbäuche offiziell
fotografieren zu lassen, hat sich erst vor rund zehn Jahren begonnen durchzusetzen. Der Blick beim Betreten des
Niedersedlitzer Ateliers etwa auf ein Schneidermaßband, das stolze 90 Zentimeter Bauchumfang bekannt gibt oder einen
nackten Säugling in Papas Armbeuge, wären vor noch gar nicht langer Zeit undenkbar gewesen.

Die Zeiten wandeln sich eben. Einem Zeitenwandel hat die „FotoGräfin“ auch ihren Künstlernamen zu verdanken: „In
meiner Schulzeit habe ich bei einem Barockspektakel mit Blitz fotografiert“, erzählt die heute 24-Jährige. „Da rief der
Hofnarr aus: Frau Gräfin, seid Ihr gar eine Hexe, wenn Ihr es blitzen lasst ohne zu donnern? - Damit war ich ein für
allemal die FotoGräfin“, schmunzelt dieselbe. Und unter diesem Namen ist sie auch im Netz zu finden:
www.fotograefin.eu

Die Ausstellung ist Montag bis Freitag 10-19, samstags 10-16 Uhr zu sehen.

Bildunterschrift: Die meisten Paare, die ihren runden Acht-Monate-Bauch von Katrin Kaiser fotografieren lassen,
kommen für's Album nach der Geburt wieder. Foto: FotoGräfin
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bauchgefühl
Inhaberin Christina Hänsel
St. Petersburger Straße 18
01069 Dresden
post@schwangerkleidet.de
www.schwangerkleidet.de

 

Pressekontakt

Bei uns finden Sie Umstandsmode, die Ihren Stil durch die 9 Monate unterstreicht, wie moderne und freche Basics für
jeden Tag, Kleidung für Ihren nächsten Geschäftstermin oder ein festliches
elegantes Umstandskleid für den nächsten großen Auftritt. Stillmode für die Zeit nach der Schwangerschaft,
Pflegeprodukte, Geschenke und Accessoires für Mama und Babys runden unser Angebot
ab.

 

Portrait

Wechselnde, interessante Ausstellungen zum Thema Schwangerschaft laden auch zwischendurch zum Vorbeischauen
ein. Gemütliche Sitzgelegenheiten, Lektüre für die Kurzweil und Erfrischungsgetränke - hier findet jeder das passende
und einen Platz zum Wohlfühlen.

 

 

Link zur Pressemitteilung:

https://www.openpr.de/news/176868/Ausgestellt-Der-aesthetische-achte-Monat.html
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