Streetfotografie: Es wuselt nur so und wir üben,
Menschen unbeobachtet einzufangen.

Experimente verschiedener Art schulen das Auge
und wir nehmen neu wahr. Hier die Sagrada Familia.

Carola Schmitt ist selbständige Fotografin. Aus
ihrer großen Leidenschaft machte die gelernte
Diplom-Designerin schon früh einen abwechslungsreichen Nebenjob und schließlich ihren
Hauptberuf. Nach zehn Jahren in Barcelona lebt
Frau Schmitt jetzt in Mainz und arbeitet im Bereich
Kultur, Event und Editorial. Sie gibt außerdem
Fotokurse in Mainz und bietet mehrmals im Jahr
sechstägige Fotoworkshops in Barcelona an.

Fotografische Inhalte
Barcelona
Sie erleben mit mir sechs Tage lang eine
aufregende Foto - Tour in der „Stadt der
Wunder“, wie der Autor Eduardo Mendoza
sein Barcelona liebevoll nennt.
Freuen Sie sich darauf, das quirlige Treiben
in den Gassen, die historische Architektur,
mediterrane Lichtstimmungen, und atemberaubende Fotomotive abseits der Touristenpfade zu entdecken und festzuhalten!
Barcelona ist eine der schönsten Metropolen
Europas und die Kombination aus Meer und
Großstadt, Jugendstil und zeitgenössischer
Architektur, Nachtleben und Shoppingmeilen verzaubert jedes Jahr Millionen von
Besuchern (und Fotografen) aus aller Welt.
Überall in der katalanischen Hauptstadt
pulsiert die Kreativität von Künstlern,
Architekten, Designern und Fotografen.
Niemand kann sich der Inspiration durch
die Metropole am Mittelmeer entziehen.
Kein Wunder, dass Barcelona über die
Jahrhunderte zahlreiche große Künstler
angezogen und hervorgebracht hat: Die
berühmtesten Belege dafür sind die Werke
von Antoni Gaudí, Pablo Picasso und
Joan Miró – aber Barcelona hat noch viel
mehr zu bieten… Der weltoffene Charme der
Stadt und die architektonischen Schätze, die
bis in die Römerzeit zurückreichen, mögen
unter anderem die Gründe dafür sein.

Wir werden täglich 3–4 Stunden durch
verschiedene Stadtteile streifen und bei
jeder Tour unter einem neuen inhaltlichen
Schwerpunkt fotografieren. Abends werden
wir uns ca. 2 Stunden Zeit nehmen, um
die Fotoergebnisse zu analysieren und den
nächsten Tag zu planen. Zwischendurch
bleibt genügend Zeit, um persönlichen Interessen in der Stadt nachzugehen.
Der Kurs richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene der Digitalfotografie. Meine
Teilnehmer lernen den Umgang mit Blenden- und Zeitautomatik, sowie manuellen
Einstellungen. Wichtig ist mir, die Bilder
inhaltlich und im Aufbau ausdrucksstark zu
gestalten. Bei der individuellen Betreuung
gehe ich einzeln auf die Teilnehmer ein und
gebe Tipps für bessere Resultate.

Ablauf des Kurses
1.Tag: Anreise
Wir treffen uns um 19h in Barcelona
in unserem schönen Apartment.
Dort besprechen wir den Verlauf der
kommenden Tage. Anschließend gehen
wir gemeinsam essen und lernen uns in
entspannter Atmosphäre näher kennen.

2. bis 7.Tag: Fotoworkshop
Wir gehen in die Stadt und über die Stadt:
Auf den Hausberg Montjuïc und das
monumentale Olympiagelände oder auf
den Tibidabo mit seinen kontrastreichen
Ausblicken. Per Fahrrad durch das innovative Architektur-Viertel »22@«, wo wir
uns mit Architekturfotografie auseinandersetzen. Im studentisch-alternative Gracia
wird es uns zum Thema Street-Photography
ziehen, wo wir auf den Plätzen das Treiben
der Kinder und Alten beobachten...
Am letzten Abend gibt es nach der Analyse
der Fotoserien ein Abschiedsessen mit
regionalen Leckereien.

8.Tag: Abreise

Am letzten Tag schauen wir uns die Stadt von oben
an und bleiben bis zur blauen Stunde.

Abreise und Abschied von Barcelona,
der „Hexe“, die jeden verzaubert, der
ihr zu nahe kommt... mit dem Koffer voller
Fotos und vielen neuen Bildideen!

