ViewerTreffen Rumänien
Die alternativen Inhalte der Workshops
Für die Workshops sind zwei Richtungen vorgesehen, wofür unten die möglichen Alternativen
aufgeführt sind. Durch Kommentare und Anregungen der Teilnehmer werden die definitiven
Workshops, die in der verfügbaren Zeit durchzuführen sind, festgelegt.

Workshops A: Beauty & Fashion
Die Teilnehmer erwartet in Zusammenarbeit mit der Kunsthochschule Inzsenierungen in
verschiedenen Locations wie z.B.: Ateliers der Kunsthochschule, eine RuinenLandschaft,
Kunstmuseum, Staatsoper, oder ein uriger Weinkeller. Models werden von der Kunsthochschule
mit natürlichen Materialen bekleidet, bemalt und inszeniert. Studiogeräte Richter stellt hier die
Outdoorblitzanlagen zur Verfügung mit denen die Szenarios unter Anleitung abgelichtet werden.
Insbesondere geht es hier um die Kombination von available Light und Blitzlicht. Die Teilnehmer
werden aktiv in die Inszenierungen in den o.a. Locations und in den mit Kunstobjekten
ausgestatteten Räumen der Kunsthochschule eingebunden. Es wird hier nicht nur fotografiert,
sondern es geht auch um die Inszenierung‚ Begnadete Körper und Umgebung!
Alternativ wird ein Beauty und FashionWorkshop möglich sein. In Zusammenarbeit mit der
Kunsthochschule werden futuristische Gewänder an Models in einem vorhandenen Fotostudio in
Szene gesetzt. Die Studenten haben zu dem Thema Future ausgefallene Gewänder erstellt und
designt. Lasziv und provokant. Bei diesem Workshop geht es um die richtige Lichtsetzung für
Beauty und Fashion im Studio. Es wird nicht nur das richtige Licht gesetzt, sondern auch mit den
Teilnehmern besondere Posen und Bearbeitungsmöglichkeiten bei der Fashionfotografie
gezeigt. Es wird hier nicht nur Photoshop eingesetzt, sondern mittels diverser Plug – Inns wird
gezeigt, wie man Fashiofotografie bei den Porfis bearbeitet.
Die Gewänder werden auch bei einer Modeshow präsentiert, bei der dann die Teilnehmer live –
fotografieren können, die besten Bilder, die direkt bei der Modeshow gemacht werden, werden
in der örtlichen Presse veröffentlicht. Es werden hier ebenfalls die Techniken der Bearbeitung in
Photoshop gezeigt und unter Einsatz von NIC Filters ergänzt.

Workshops B: Landschaftsfotografie und das Leben auf dem Land
Im SüdBanat wird den Teilnehmern an landschaftlich urwaldähnlichen Stellen mit
naturbelassenen Wasserläufen und Gebirgszügen die Natur fototechnisch näher gebracht. Es
wird im ländlichen Raum übernachtet und nicht nur fotografisch dieses unglaubliche Land
erwandert.
Es wird in der Natur gezeigt, wie man gute Bildschnitte erreicht, Filter (Graufilter, Polfilter,
Skyfilter usw.) richtig einsetzt und wie man die gemachten Bilder anhand von Photoshop zu
Siegerbildern tunt. Die RAW –Daten werden mittels Lightroom konvertiert und in Photoshop
dann gemeinsam bearbeitet.

Akt und Fels. Wunderschöne Frauenkörper werden in der Unendlichkeit der rumänischen
Landschaft in vorhandene Felsformationen integriert. Der Körper soll in seiner Homogenität ein
Teil des Fels werden. Klassischer Akt im Fels und in der Landschaft.
Das vorhandene Licht wird genutzt, unterstützt durch Lichtverstärker und wenn nötig
transportable Blitzanlagen. Man lernt hier Inszenierung mit den AktModels, das Einsetzen von
Filtern und diverser Kameraausrüstung.
Die Bilder werden nicht nur vor Ort gemacht, sondern auch gemeinsam ausgewertet und
besprochen. Die geeignete Bearbeitung der Bilder wird mittels Lightroom und Photoshop gezeigt
und mit einem Skript unterstützt! Eine Besonderheit ist hier das S/W Bild, das hier im
Vordergrund steht.
Die Bilder werden gemeinsam besprochen. Als Fotografieobjekte stehen Naturdenkmäler wie
Wasserfälle, Gebirgszüge und endlose Wälder zur Verfügung, im Nebel und im Sonnenaufgang.
Malerische Sonnenuntergänge erwarten den Kursteilnehmer. Aber nicht nur die Landschaft in
sich interessiert, sondern auch die Menschen, die dort leben.
Bei der Abschlussfeier der Workshopwoche von Rumänien werden dann diese Bilder
ausgezeichnet und prämiert. Sie werden via Beamershow den geladenen Gästen präsentiert.
Fotoausstellung als Abschluss des ViewerTreffens: Die Bilder werden geprintet und an der
Kunsthochschule ausgestellt. Es ist eine Wanderausstellung der Bilder geplant.

