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Liebe "Alte Dartmoor-Fahrer" und liebe "Dartmoor-Neulinge"
Ralf und ich planen für die kommenden Jahre eine Reihe von
Fotoreisen zu verschiedenen fotografischen Themen - ähnlich wie im
Herbst 2011. Um in den richtigen Rhythmus der Vorbereitung sowohl
für die Teilnehmer als auch für uns zu kommen, beginnen wir zur Zeit
schon mit den Planungen für den Sommer/Herbst 2013...!
Und in diesem Jahr?! Da werden wir versuchen, einen "SchnellSchuss" zu landen.
Diese Bezeichnung bezieht sich natürlich nicht auf die Qualität des
Seminars sondern nur auf die Urlaubs-Jahresplanung der Teilnehmer
und die Reiseorganisation.
Wir bieten für Kurzentschlossene eine Fotoseminar-Reise ins
Dartmoor für die Woche vom 06. Oktober bis 13. Oktober 2012 an.
Voraussetzung dafür, dass die Fahrt stattfinden kann ist jedoch dass:
1. genügend Teilnehmer verbindlich zusagen
2. "unser Yennadon-House" oder eine vergleichbare
Seminarunterkunft noch frei ist

Das Seminar
Bei dem Seminar geht es, wie mehrfach von Euch angeregt und von
uns angekündigt, um die Grundlagen der Bildgestaltung (engl.: art
work) und deren Anwendung in der Reise- und Landschaftsfotografie.
Anders als bei der Fahrt im letzten Herbst finden im Rahmen des
Seminars zusätzlich täglich eine theoretische Unterrichtsstunde statt.
Dabei werden folgende Themen behandelt:
1. Die Bild-Ästhetik und der kulturelle Hintergrund
2. Die Größe und der Abstand
3. Das Bildformat
4. Die Proportion und der "goldener Schnitt"
5. Der Punkt
6. Die Fläche
7. Die Linie
8. Der Kontrast
9. Die dritte Dimension
Das theoretisch Gelernte wenden wir bei den täglichen
Fotoexkursionen an und vertiefen es bei den ebenfalls täglichen
Bildbesprechungen.

Die Anreise und der Aufenthalt
Die "alten Dartmoor-Fahrer" kennen das Prozedere - für alle
anderen hier eine kurze Zusammenfassung:
Die An- und Abreise, sowie die Fahrten in England, erfolgt 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 gründen. Das macht Spaß und
reduziert die Sprit- und Fährkosten. Auch in diesem Jahr findet ein
Vortreffen statt, bei dem die Teilnehmer sich organisieren und
absprechen können. Thematisch-inhaltliche Vortreffen sind bei dem
diesjährigen Thema allerdings nicht notwendig.
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 von der Gruppe organisiert und durchgeführt, aber natürlich hat

auch hier jeder die Möglichkeit, eigene Wegen zu gehen. Nun noch
kurz zu der "Schnell-Schuss-Problematik"
Genau in der angedachten Woche ist das Yennadon-House z.Z. noch
frei (Stand 01. April) - aber das ist auch die einzige freie Woche im
Herbst. Das heißt: Eile ist geboten! Darum brauchen wir Eure Zusage
binnen der nächsten Woche. Wenn Ihr mit dabei sein wollt, meldet
Euch bitte bis zum nächsten Sonntag Abend (8. April) bei Ralf oder
mir. Wir schicken Euch bis zum darauf folgenden Dienstag (10. April)
eine Nachricht, ob das Seminar nun stattfinden kann oder leider
nicht.
Wir hoffen, dass uns diese "Hau-Ruck-Aktion" gelingt und freuen uns
auf Eure Anmeldung
Ralf Hallay

Roland Wiese

