4 Tage

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

Die Elemente der Bildgestaltung lernen und neu
wahrnehmen. Hier ein Skater am Museum MACBA.

INSIDER FOTOTOUR
Kursleitung Carola Schmitt
Carola ist selbständige Fotografin. Aus ihrer
großen Leidenschaft machte die studierte DiplomDesignerin schon früh einen abwechslungsreichen
Nebenjob und schließlich ihren Hauptberuf. Nach
zehn Jahren in Barcelona lebt Carola jetzt in Mainz
und arbeitet im Bereich Kultur, PR und Editorial.
Sie gibt Fotokurse im eigenen Studio und bietet
mehrmals im Jahr Fotoworkshops in südländischen
Städten an.

Unterkunft im Hotel.

Fotografin und
Kursleiterin
Carola Schmitt

Barcelona
Komm mit Carola vier Tage lang auf eine
spannende Fototour in der „Stadt der Wunder“, wie der Autor Eduardo Mendoza sein
Barcelona liebevoll nennt. Freue Dich auf das
quirlige Treiben in den Gassen, die historische
Architektur, mediterrane Lichtstimmungen,
und atemberaubende Fotomotive abseits der
Touristenpfade zu entdecken!
Barcelona ist eine der schönsten Metropolen
Europas und die Kombination aus Meer und
Großstadt, Jugendstil und zeitgenössischer
Architektur, Nachtleben und lange Sandstrände verzaubert jedes Jahr viele Besucher (und
Fotografen) aus aller Welt. Überall in der katalonischen Hauptstadt pulsiert die Kreativität
von Künstlern, Architekten und Designern.
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 mögen unter anderem die
Gründe dafür sein.

Erstes Treffen ist um 18 Uhr mit Begrüßung und Besprechung der kommenden
4 Tage. Anschließend gehen wir gemeinsam essen und lernen uns in entspannter
Atmosphäre näher kennen.

4.Tag:
Wir gehen in die Stadt und über die Stadt:
Auf den Hausberg Montjuïc oder auf den
Tibidabo mit seinen kontrastreichen Ausblicken, mit dem Fahrrad durch das innovative
Architektur-Viertel »22@« und in das alternative Gracia... Zum Thema Stadtlandschaft
werden wir uns in den Straßen der Altstadt
aufhalten und an einem Tag fangen wir die
blaue Stunde stimmungsvoll ein. Natürlich
kommt der Strand und die Barceloneta auch
nicht zu kurz.
Am letzten Tag besprechen wir vormittags
die Teilnehmerbilder in einer Endpräsentation. Gegen 13.30 Uhr findet das Abschiedsessen statt mit regionalen Leckereien. Im
Anschluß folgt die individuelle Abreise
- oder wer länger bleibt erkundet auf eigene
Faust die ihm jetzt vertraute Stadt.

