Exklusiver Workshop „Film Noir“
Wir tauchen gemeinsam in die 40iger und 50iger Jahre ab und erkunden das Genre des Film Noirs.
Hauptkriterium für diesen Stil ist wie bereits schon im Namen: schwarz/weiss, wenig Licht und eine harte
Lichtquelle. Das hört sich im ersten Moment gegenläufig an? Nein, denn bei diesem Thema brauchen wir
nicht 5 verschiedene Blitze oder Lichtquellen, oft reicht hier eine einzige bzw. max. zwei. Ob mit Dauerlicht
oder mit einem Blitz...beides ist möglich.
Um die Bilder das gewissen Flair zu geben, sollte man sich einmal kurz in diese Zeit zurückversetzen. Wir
lernen nicht nur wie es zu bewerkstelligen ist, sondern auch warum es so und nicht anders gemacht wurde.
Wir sind in einem klassischen schwarz/weiss Film mit Bösewichten, Detektiven und einer Femme fatale.
Hier gilt das typische Schurkendarsein und eine dominante, selbstbestimmte Frau, die über allem steht und
die eigentliche Macht hat.
Als Model wird uns Kathrin von B. natürlich tatkräftig unterstützen. Sie wird sowohl in die weibliche als
auch in die männliche Rolle schlüpfen. Sie wird sich außerdem selbstständig um Outfits und das Make Up
sowie die Haare kümmern.
Das bedeutet, dass natürlich eine gewisse Zeit zum Umziehen des Models eingerechnet werden muss.
Um diese Zeit gut und wissenswert zu überbrücken, wird Benjamin Poe für die anstehende Szene erklären,
wie das Licht stilsicher aufgebaut wird, mit welchen Tricks ihr arbeiten könnt und auf was ihr euch im
Kommenden konzentrieren sollt.
Dieser Workshop konzentriert sich auf Portrait/Fashion und Dessous.
Als Covid-Auflage gilt:
Geimpft UND (nicht oder) getestet. Bitte bringt die dafür nötigen Nachweise mit und denkt daran euch und
andere zu schützen.
Notfall-Tests werden vorhanden sein, diese müssen dann allerdings bezahlt werden.

Kosten des Workshops:
Preis: 117,00 Euro für DVF Mitglieder
Preis: 130,00 Euro für nicht DVF Mitglieder

Die Teilnehmerzahl ist auf 7 limitiert!
Wer sich diesen Workshop nicht entgehen lassen will, sendet eine
E-Mail mit

DVF Nummer und Name
bei nicht DVF Teilnehmern nur der Name
an 3xh.buenger@gmx.de und überweist bitte die entsprechende Summe auf das Konto:
DVF
IBAN: DE90 5086 1501 0000 1694 39
Bankinstitut Raiffeisenbank nördl. Bergstr. eG
Kennwort „Film Noir“

Die Anmeldung ist erst wirksam bei Zahlungseingang.
Eine teilweise oder komplette Rückerstattung des Workshoppreises ist aus
organisatorischen Gründen ab vier Wochen vor dem Termin nicht mehr
möglich!
Ort und Zeit des Seminars:

Samstag 27.11.2021
10.00 bis 16.00 Uhr
Eine Stunde Mittagspause, Essen und Getränke sind inklusive.

Foton Studio
Schulstraße 2
63456 Klein Auheim – Hanau
Dozenten:
Seminarbeauftragter:

Benjamin Poe
Harry Bünger

Bei Fragen senden Sie bitte eine E-Mail an Harry Bünger: 3xh.buenger@gmx.de.

