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picture the moor
Landschaftsfotografie zwischen Kunst und Reportage
Fotoseminar im Dartmoor Nationalpark
Anfang Oktober 2011 veranstalten die beiden Fotografen Ralf Hallay
und Roland Wiese im Südwesten Englands, ein fotografisches
Seminar zum Thema "Landschafts- und Reportage-Fotografie".

Der Dartmoor National Park
Das Dartmoor ist ein 954 km2 großer Nationalpark in der Grafschaft
Devon zwischen den Städten Tavistock, Okehampton, Exeter und
Plymouth. Das riesige Areal ist eine der landschaftlichen
Hauptattraktionen Südwestenglands. Dennoch sind die größten
Bereiche des Nationalparks eher durch extensive Weidewirtschaft
und ursprüngliche Wildnis, als durch Souvenir-Verkauf und
Ausflugslokale geprägt.
In dieser kargen, windzerzausten Gegend weiden Schafe, Rinder und
die berühmten Dartmoor-Ponys frei, ohne Zäune und Gehege. Es
gibt keine Wege, nur Weite. In dieser wildromantischen Landschaft
findet man als Fotograf unzählige Motive - vor allem dann, wenn man
bereit ist, sich auf den behäbigen Rhythmus des englischen
Landlebens einzulassen.

Das Seminar
Als Seminarräume stehen sehr schöne, komfortabel ausgestattete
Cottages zur Verfügung. Sie bieten Platz für 8 bis 16 Teilnehmer und
liegen in malerischer Umgebung entweder direkt im Nationalpark
oder in unmittelbarer Nähe. Die Häuser bieten neben der Gelegenheit

sich einfach wohl zu fühlen auch die räumlichen Voraussetzungen,
um ein Seminar zielgerichtet und dennoch in entspannter
Atmosphäre durchzuführen. In welchem dieser Häuser das Seminar
letztlich stattfindet, hängt von der Anzahl der Anmeldungen ab. Damit
variiert leider auch der Tag der An- und Abreise, denn einige Häuser
stehen von Freitag bis Freitag, andere wiederum von Samstag bis
Samstag zur Verfügung. Somit findet die Veranstaltung entweder in
der Zeit vom 30.09.11 bis zum 07.10.11 oder einen Tag später, vom
01.10.2011 bis zum 08.10.2011 statt. Sobald sich die Größe der
Gruppe abzeichnet, werden die Teilnehmer über den definitiven Anund Abreisetag informiert.
Bei dem einwöchigen Workshop werden die Teilnehmer lernen wie
man aussagekräftige Aufnahmen zu einem vorher definierten Thema
anfertigt. Nicht nur für einen Berufsfotografen ist es unabdingbar auf
diese Weise zu arbeiten - auch für ambitionierte Nicht-Profis ist die
Fähigkeit, themenbezogen fotografieren zu können ein wichtiger
Schritt für die Entwicklung einer eigenen "Bildsprache". Letztlich
macht genau das den Unterschied aus zwischen einem "echten
Fotografen" und einem "Knipser" oder einem zufälligen
Schnappschuss und einem durchkomponierten Bild.
Die Seminarinhalte schließen den gesamten Bereich der Fototechnik
und Bildgestaltung mit ein, aber auch Tips zum sogenannten
"workflow" und zur Bildbearbeitung gehören dazu. Außerdem
unterstützen die ortskundigen Kursleiter die Teilnehmer bei der
Auswahl lohnender "Locations" im Dartmoor oder an der
nahegelegenen Steilküste am Atlantik.
Damit sich die Kursteilnehmer in England voll ihrem Seminar widmen
können, werden bei einem Treffen in Deutschland, schon im Vorfeld
der Reise, gemeinsam Themen erarbeitet und fotografische Aufgaben
entwickelt.
Die Teilnehmer werden ihre Bilder in eine Dia-Show und in ein
Fotobuch einarbeiten, damit das Seminar auch mit konkreten
Ergebnissen aufwarten kann. Bei Interesse können die "freien
Arbeiten" des Seminars nach der Rückkehr aus England in Form
einer Fotoausstellung der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dazu wird
gegen Ende des Jahres ein eigener Workshop im Kreativ-Quartier
Lohberg angeboten.
All diese Seminarziele kann man durchaus als "ambitioniert"
bezeichnen - was bedeutet, dass die Teilnehmer den größten Teil des
Tages mit den Tätigkeiten beschäftigt sein werden, die das Seminar

mit sich bringt. Für Urlaub im Sinne von "Erholung durch Nichtstun"
ist diese Veranstaltung nicht wirklich geeignet.
Dennoch ist jeder Teilnehmer sein "eigener Herr" - die gesamte
Veranstaltung versteht sich als "Angebot". Das heißt: Jeder
Teilnehmer kann das angebotene Wissen und die Unterstützung
nutzen - aber niemand muss immer und überall mitmachen. Jeder hat
die Möglichkeit sich eine "Auszeit" zu nehmen, wann immer er will
und niemand wird "schief angesehen", wenn er sich "ausklinkt".

Die Anreise und der Aufenthalt
Die An- und Abreise, sowie die Fahrten in England, erfolgen idealer
weise mit dem eigenen PKW und werden durch die Teilnehmer selbst
organisiert. Bei den bisherigen Seminaren hat es sich bewährt, dass
die Teilnehmer Fahrgemeinschaften gründeten. Das macht Spaß und
reduziert die Sprit- und Fährkosten. Für entsprechende Absprachen
der Teilnehmer bieten die Vortreffen eine gute Gelegenheit.
Die Unterbringung erfolgt in Doppelzimmern und ist kostenfrei. Da die
Belegung von Doppelzimmern durch Einzelpersonen jedoch die
mögliche Anzahl der Kursteilnehmer verringert, wird in diesem Fall
eine um 75 % erhöhte Kursgebühr berechnet.
Was den Einkauf von Lebensmitteln betrifft, hat sich die Einrichtung
einer "Hauskasse" bewährt, in die zu gleichen Teilen eingezahlt wird
um dann gemeinsam einzukaufen. Die Zubereitung der Mahlzeiten
wird dann von der Gruppe organisiert und durchgeführt, aber
natürlich hat auch hier jeder die Möglichkeit, eigene Wegen zu gehen.
Wir freuen uns auf eine ereignisreiche, kreative und dennoch
entspannende Woche in einer der schönsten Naturräume Europas.

Ralf Hallay

Roland Wiese

