EFFVAS - Fotoworkshop im Hotel Waldlust in Freudenstadt
13./14.April 2019

Nur gerade 4 Anmeldungen gingen bei mir ein - doch das Thema und der investierte
Organisationsaufwand überzeugten mich und den Kursleiter Christoph Ris, den Workshop,
dennoch wie geplant durchzuführen. Es kamen auf die spontane Ausschreibung über
fotoworkshop.ch noch vier „Externe“ Fotografen dazu und wir alle sagen euch: wer nicht
teilgenommen hat, der hat eine einmalige Gelegenheit verpasst!
Vorbereitet wurden die Teilnehmer mittels eines ausführlichen Briefings über Vorgehensweise,
Lichtsituationen und insbesondere Posing am Samstagnachmittag in gemütlicher Runde am
Cheminéefeuer unserer Unterkunft. Beim leckeren Abendmenu war dann Gelegenheit zum
Fachsimpeln und Erfahrungsaustausch.
Der Samstag war dann ganz dem Fotografieren on Location gewidmet. Nachdem wir uns unter
kundiger Führung einen Überblick über die beeindruckende Location verschaﬀt hatten starteten
wir mit unseren Shootings in wechselnden Gruppen oder individuell. Anfangs noch zaghaft
wurden wir im Laufe des Tages immer kreativer und fotografierten uns mit spontanen Ideen und
gegenseitiger Inspiration in einen richtigen Rausch. Christoph Ris korrigierte uns wo notwendig
und gab wertvolle Tips, unsere Fotos weiter zu verbessern. Die beiden Models brachten
Höchstleistungen und unterstützten uns teilweise wenig shooting-erfahrenen Fotografen sehr.
Zwischendurch ging in dem Lost-Place auch einmal der eine oder andere Teilnehmer bei
individueller Verwirklichung von Ideen verloren - der verwinkelte Hotelbau mit
Repräsentationsräumen, einer Bar, gut 100 Zimmern auf 5 Etagen, Kellern, Liften und mehreren
Treppenhäusern stand uns fast ohne Einschränkung alleinig zur Verfügung. Die Location in
unterschiedlichsten Erhaltungszuständen bot eine grandiose Kulisse für uns Fotografen.
So liefen die Speichermedien heiss - nur die Models froren bisweilen ein wenig, waren doch nur
einzelne Räume beheizt und dies bei Schneefall draussen… Beim Aufwärmen wurde jeweils ein

gemeinsames Debriefing durchgeführt und die nächste Runde in die Wege geleitet - so verging
die Zeit im Fluge und gegen 17 Uhr hatten zwar alle noch weitere Ideen und Motive im Kopf, doch
es hiess zusammenpacken und Abschied nehmen.

Engagierte Teilnehmer und kreative Inszenierungen

Models Stefanie (o), Regula (u) und Kursleiter Christoph Ris
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