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FOTOKURS

Bild- und Lichtgestaltung, Stillleben
Ab 6. Januar bis 10. Februar 2020
6x Montag 18:00 bis 21:00 Uhr

In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit der Bild- und Lichtgestaltung und beleuchten 
das gute alte Stillleben. Wie wird dieses eher leblose Ding durch den Einsatz von kleinen 
Arrangements und bewusst gewähltem Hintergrund  und Licht wieder lebendig?
Jeder Blickwinkel ist anders, es kann an der Farbzusammenstellung gefeilt werden, 
mit Licht und seinen Schatten gespielt werden.
Drinnen und draußen werden wir vorhandenes Licht oder gezielt gesetztes Licht mit 
Lampe, Blitz oder Taschenlampe nutzen und Schärfe und Unschärfe gezielt zum 
Einsatz kommen lassen.

Im Anschluss wird das Material gemeinsam gesichtet und die Fotos besprochen.
Anfänger wie Fortgeschrittene sind willkommen, in der Kleingruppe kann auf die 
individuellen Bedürfnisse und den Kenntnisstand eingegangen werden.

Mitzubringen sind eine Digitalkamera (Spiegelreflex, Bridge oder Kompakt) mit Akkus 
und Ladegerät, Speicherkarten und für alle Fälle Bedienungsanleitung, sowie regenfeste 
Bekleidung und Lust und Laune, wer hat einen Laptop. 

Kosten: 150,- €

Die Teilnehmerzahl ist auf 6 begrenzt und geht nach Eingang der Anmeldungen

                         ......................................................................................................

Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Fotokurs “Bild- und Lichtgestaltung, Stillleben” 
vom 6. januar bis 10. Februar 2020 an. 
Die Kursgebühr von 150,- € wird bei Kursbeginn bar bezahlt.
Im Falle einer Absage 1 Woche vor Seminarbeginn ist der volle Preis fällig.
Für etwaige Schäden während des Seminars handelt jede/r eigenverantwortlich. 
Mit diesen Bedingungen erkläre ich mich einverstanden.

Name/Adresse ...................................................................................................................

             .......................................................................................................................................

Tel ................................................     Email    ......................................................................

Datum     ....................................................           Unterschrift     .............................................


