Am 7. Juli planen Melissa Luke
und ich einen außergewöhnlichen
zweigeteilten Workshop zum
Thema Akt in der freien Natur.
Melissa war bereits im letzten
Jahr kurzfristig als Ersatz für ein
erkranktes Modell eingesprungen
und die Teilnehmer waren
begeistert.
Frühaufsteher und Liebhaber des
Morgenlichtes werden voll auf ihre
Kosten kommen.
Allen Anderen kann ich nur
empfehlen, den Versuch zu
wagen.

Geplant ist der Start an der
Burgruine Drachenfels bei
Busenberg wo wir
frühmorgens kurz vor
Sonnenaufgang beginnen
und das erste Licht des
Tages zusammen mit
unserem Model auf dem
Sensor aufnehmen.
Nach 3-4 Stunden und je
nach Witterung und
Lichtverhältnissen sowie
nach einer kleinen
Frühstückspause brechen
wir zur zweiten
Fotolocation auf. Wo genau es hingeht steht derzeit noch nicht fest.
Ziel des Workshops ist die Gestaltung künstlerischer Aktaufnahmen in freier Natur
in Bezug auf Posing, Bildkomposition und Lichtsetzung. Umgang mit Model und
Tipps zur Locationfindung.
Motive sehen, planen und umsetzen. Wir arbeiten mit natürlichem Licht und
Reflektoren bzw. Abschattern und ggf. mit einer mobilen Blitzanlage.

Ein Modelreleasevertrag zur nicht
kommerziellen Nutzung ist
selbstverständlich.
Wir arbeiten und fotografieren als Team
und es arbeitet immer nur ein Fotograf
mit dem Model.
Alle anderen Teilnehmer assistieren
entweder oder schauen selbständig
nach möglichen Ecken zum
Fotografieren.
Geplant ist, daß jeder Fotograf immer
10-15 Minuten mit dem Model arbeiten
darf.
Lediglich zu Beginn bei Sonnenaufgang
arbeiten wir zügiger bis die Sonne
komplett aufgegangen ist.
Im Sinne der Effektivität ist dies der
geeignete Weg, um für sich sein Bild zu
erarbeiten.
Festes Schuhwerk, Mücken- bzw. Zeckenabwehrmittel, volle Akkus und leere
Speicherkarten sowie Müsliriegel/Verpflegung und ausreichend Flüssigkeit sollten
mit dabei sein.
Eckdaten des Events:
Termin: 7. Juli 2017
Start: ca.5:30 je nach Witterung und Wetter
Dauer: ca. 8-9 Stunden plus Pause und Locationwechsel
Teilnehmer: max. 4
Kosten: 300 Euro
Anmeldungen/Fragen bitte per Email an mich. Dort gibt es dann auch weitere
Informationen über die Zahlungsmodalitäten.
Mit der Anmeldung wird eine Anzahlung von 80 Euro fällig, die bei Ausfall des
Workshops wieder erstattet wird.
Eine kostenfreie Stornierung ist bis 14 Tage vor dem Workshop möglich. Ab 13
Tage vor dem Workshoptermin verfällt bei Absage die geleistete Anzahlung.
Alternativ steht dem Teilnehmer das Recht zu, einen Ersatzteilnehmer zu stellen.

