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Dienstag, 7. März 2006

Liebe Workshop-Teilnehmer,
__
__

Es geht langsam auf den 18. März zu und hier kommen jetzt die Details für den Ganztagsworkshop.
Wir treffen uns um 10:00 im Studio – Obere Bergstr. 2, 69198 Schriesheim. Telefonisch bin ich dort an
dem Tag unter der obigen Mobil-Telefonnummer erreichbar. Das Ende ist um 18:00 geplant.
Wir werden am Anfang von 10:15 bis 10: 45 einen kurzen Fotografierausflug von einer halben Stunde
machen, bei dem Ihr in der Altstadt von Schriesheim 12 Bilder machen sollt. Wie viel Ihr fotografiert ist
egal, aber Ihr solltet als Ergebnis 12 Bilder haben, die wir dann später an dem Tag auch mal genauer
unter die Lupe nehmen werden.
Dann werden wir im Studio weiterarbeiten, wo uns unter anderem Heidi als Modell für Portrait, Halbund Ganzkörperaufnahmen zur Verfügung stehen wird.
Zwischendurch werden wir entweder mal eine Mittagspause machen, in der wir ins Kaffeehaus o. ä.
gehen oder jemanden losschicken um was Essbares auftreiben.
Bitte bringt natürlich Eure Digitalkameras mit, mit Objektiven, Blitz und Eurem typischen Zubehör
(Stativ nicht vergessen, wenn vorhanden).
Als Lichtquellen werden wir z. T. Studioblitzgeräte benutzen, z. T. auch manuell eingestellte und fernausgelöste normale Metz-Blitzgeräte. Es geht darum, mit Methoden zu fotografieren, die sich ggf. auch
selber im eigenen Umfeld benutzen lassen (durch Ausbau der eigenen Ausrüstung – vielleicht auch mit
ein paar alten gebrauchten Blitzgeräten, die sich für so etwas hervorragend eignen und billig sind).
Über Auslösemechanismen (Kabel und Billigfunkauslöser) sprechen wir dann auch.
Zur Vorbereitung könnt Ihr Euch mal ein paar Bilder anschauen unter www.myviewfotoart.de und
unter GALERIEN/EVENTFOTOGRAFIE. Die meisten davon sind gute Beispiele für die Techniken, an
denen wir bei dem Workshop arbeiten werden und die alle unter Nicht-Studio-Bedingungen
entstanden sind. Weitere gibt es zu sehen unter www.myviewfotoart.de/michael20060128, wo Ihr
übrigens auch ein gutes Beispiel einer Bestell-Web-Site für Veranstaltungen sehen könnt.
Das Einlesen der Bilder und Betrachten in Schwarz-Weiss und auch in Farbe, können wir wie immer auf
meinem Laptop machen. (Falls jemand von Euch Zugang zu einem Beamer hat, könnten wir das auch
mal ausprobieren, um besser gemeinsam die Ergebnisse sehen zu können). Ihr könnt natürlich auch
eigene Laptops mitbringen.
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Es ist übrigens noch ein Platz frei. Falls Ihr also noch jemanden kennt, der Interesse hätte kurzfristig teil
zu nehmen, gibt es die Möglichkeit, damit einen Gutschein über 25 € für das nächste Seminar zu
bekommen.
Und last not least – damit alle Beteiligten genau geklärt haben, was mit den Bildern gemacht oder auch
nicht gemacht werden darf, die auf dem Workshop entstehen, füge ich noch einen Model-ReleaseVertrag bei, der die Beziehung zwischen den Fotografen und dem Modell regelt. Die Beziehung
zwischen Euch und unserer Schaufensterpuppe lassen wir einfach mal ungeregelt.
Lest Euch das bitte mal durch und überlegt, ob das für Euch so OK ist. Änderungen können natürlich
sowohl auf Wunsch der Fotografen als auch des Modells gemacht werden, liegen dann aber schriftlich
vor.
Diejenigen, die Ihren Teilnehmerbeitrag noch nicht bezahlt haben bitte ich um Überweisung des
Betrages. Eine Rechnung liegt dann bei.
Ich würde gerne mit allen noch mal telefonieren oder per Mail ein bisschen Feedback haben in Bezug
auf was Ihr Euch noch so wünscht und erhofft von dem Tag.
Übrigens, denkt dran, dass beim Studio nicht in der Einfahrt geparkt werden kann (nur zum Be- und
Entladen). Eine Wegbeschreibung lege ich bei.
Mit freundlichen Grüßen

Hartmut „Teddy“ Billewicz
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