Café der Fotografie
Samstag, 16. September 2017, 17:00 Uhr
Lightpainting - Fotografie
Festung Grauerort in Bützfleth – Abbenfleth
Organisiert von Hannelore Schneidereit - hannelore.schneidereit@gmx.de
Verbindliche Anmeldung bitte per E-Mail an info@RogerSteen.de

Fotos: Hannelore Schneidereit
Performance: Robert Bakker, Stefan Werdich

Ziel ist es, einfach mal das Lightpainting auszuprobieren, wie wird es gemacht, wie
sind die Kameraeinstellung etc. und es sollen auch einige vorzeigbare Fotos
entstehen!
Durch meinen Kontakt zu Robert und Stefan konnte ich die beiden für diesen
„Workshop“ gewinnen. Beide sind begeisterte Bastler und haben schon eine
Menge Erfahrung mit dieser Art der Fotografie. Wer noch Fragen zu den folgenden
Ausführungen hat, kann mich gerne anschreiben.
Wir treffen uns um 17:00 Uhr in der Festung Grauerort. Die Autos bitte auf dem
Parkplatz vor der Festungsbrücke parken (Falls wir im Innenhof eine Performance
machen, würden sie stören). Das Ende der Veranstaltung ist offen… je nach
Durchhaltevermögen wird es gemeinsam besprochen. Es kann schon ziemlich spät
werden, deshalb haben wir einen Samstag gewählt. Das Wetter spielt nicht so eine
große Rolle, wir können drinnen und draußen fotografieren.
Kameraausrüstung
 DSLR oder Systemkamera (manueller Modus BULB – ich bestimme selbst
wann die Kamera startet und wann die Performance beendet ist)
 Weitwinkelobjektiv (da man nie weiß, wie ausladend die Performance
wird)
 Ausreichend stabiles Stativ
 Fernauslöser sofern vorhanden, kann muss aber nicht sein
 Speicherkarte mit viel freiem Speicher
 Gefüllter Akku und einen Ersatzakku (der Akku wird ziemlich beansprucht)
Weiteres Zubehör
 ein dunkles Tuch zum Abdecken der Linse
 eine Stirnlampe oder alternativ eine Taschenlampe
Nützliche Hilfsmittel / Info
 Antimückenspray - durch das Licht werden die Viecher angelockt
 Getränke und etwas zu essen mitzubringen ist ratsam
 Wir sollten möglichst komplett dunkel (schwarz) gekleidet sein
Wie läuft so ein Shooting ab:
Es wird beim „Workshop“ noch einmal von Robert und Stefan alles erklärt u.a.
werden auch die verschiedenen Leuchtmittel erläutert.
Die Kamera wird auf Manuell / BULB / manuelle Fokussierung / Auto Weißabgleich

/ ISO 50, 100 oder LOW /Blende ca. 6 - 8 / Rauschminderung AUS eingestellt.
Wir, die Fotografen stehen dicht nebeneinander vor dem späteren Motiv. Sind alle
Kameraeinstellungen vorgenommen wird eine Person in Höhe der Performance
angeleuchtet und alle fokussieren darauf.
Derjenige der die Performance macht (Robert oder Stefan) gibt die Kommandos
(sinngemäß): „Haben alle scharf gestellt?“ „Kamera starten!“ Gleichzeitig die Linse
abdecken! Wenn das Lichtmalen startet, kommt das Kommando „Kamera auf“ =
Tuch wegnehmen.
Eine Performance besteht aus mehreren Teilen z.B. wird eine Spirale gedreht,
dann heißt es „abdecken“ der nächste Teil ist dann das Ausleuchten z.B. der
Gemäuer „abdecken“ und dann wird z.B. noch etwas Nebel gemacht. Zuletzt
kommt dann das Kommando „Kamera aus“
Besonderen Spaß macht das Lightpainting mit einer Olympus OM-D 1, 5 oder 10.
Diese Kameras haben im manuellen Modus die Einstellmöglichkeit „Live Time“ und
„Livecomp“ da sieht man auf dem Display wie sich das Bild nach und nach aufbaut.
Einige werden sicher so eine Kamera besitzen und vielleicht hat auch jemand die
Möglichkeit sie sich auszuleihen?!
So ein Workshop ist ziemlich aufwendig und daher wird ein Kostenbeitrag von €
30,-- erhoben (€ 10,-- davon gehen an die Festung Grauerort und € 20,-- an
Robert und Stefan)
Die an dem Abend entstandenen Fotos sind nur für die nichtkommerzielle
Nutzung zu verwenden! Sie dürfen in den sozialen Medien und auf der eigenen HP
gezeigt werden. Fairerweise sollte angegeben werden, wer für die Performance
zeichnet!
Verbindliche Anmeldung bitte per E-Mail an info@RogerSteen.de

Café der Fotografie @ Facebook
https://www.facebook.com/groups/CafeDerFotografie
Café der Fotografie im Internet
http://www.rogersteen.de/cafe-der-fotografie.php
Termine
Sommerpause
Mi. 13.09.2017 um 19:30 - Eintritt frei
Mi. 11.10.2017 um 19:30 - Eintritt frei
Mi. 08.11.2017 um 19:30 - Eintritt frei
Winterpause
Ort
Kulturforum am Hafen e.V.
Hafenbrücke 1
21614 Buxtehude
http://www.kulturforum-hafen.de/
Veranstalter
Roger Steen
info@RogerSteen.de

