Auf einen ebenso attraktiven wie abwechselungsreichen
Fotoworkshop mit Ihnen freut sich der Fotograf, Autor
und Foto-Dozent Karl H. Warkentin.

Marokko

Marrakesch · Essaouira

Nach der verbindlichen Anmeldung wird eine Anmeldegebühr
von 150,– € fällig, die mit der Kursgebühr verrechnet wird. Die
Plätze werden in der Reihenfolge der Zahlungseingänge vergeben, die Anmeldegebühr wird nicht zurück erstattet, wenn
der Teilnehmer seine Teilnahme storniert.
Sollte die Veranstaltung ausfallen müssen, werden sämtliche
geleisteten Zahlungen zurück erstattet, darüber hinaus gehende Ansprüche können nicht berücksichtigt werden.
Mitzubringen sind neben der (möglichst digitalen) Fotoausrüstung, genügend Speicherkarten, Akkus, Ladegeräte und eventuell den eigenen Laptop-Computer sommerliche Kleidung und
feste, bequeme Schuhe.
Detaillierte Informationen, Termine und Preise zum Workshop
und zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf dem innen
liegenden Beiblatt oder im Internet unter:
www.warkentin-workshops.de

Anmeldungen bitte ausschließlich an:
Karl H. Warkentin - Fotografie
Wäldenstr. 24, D-77704 Oberkirch
Büro (078 02) 98 36 10, Studio (078 02) 98 36 12
Mobil (0172) 401 60 46
www.warkentin-workshops.de | www.warkentin-fotografie.de

Mit der Kamera unterwegs in Marokko
Ein besonderes Highlight meines Workshop-Programms ist der
Fotoworkshop „Marokko - Marrakesch und Essaouira“.
Marokko - Marrakesch und Essaouira
Der große Marktplatz, Souks, Moscheen, Düfte und Klänge wie aus
Tausendundeiner Nacht - das ist Marrakesch. Orientalisches Flair,
wohin man nur schaut und Fotomotive in Hülle und Fülle. Dazu
sommerliche Temperaturen und ein unvergleichliches Licht, wie es
jeder gern zum Fotografieren hat.
Wir werden die bekannten und die stillen Ecken Marrakeschs
entdecken, Fotoausstellungen besuchen und einen Ausflug in
den Fischereihafen von Essaouira an der Atlantikküste machen,
die zahlreichen Märkte (Souks) besuchen und dabei abwechslungsreiche Fotomotive finden und in einmalige Bilder umsetzten. Bei den Bildbesprechungen werden wir die gemachten
Bilder auswerten und besprechen, was man noch verbessern
kann.
Der Workshop
Bei diesem Fotoworkshop in Marrakesch und Essaouira für Anfänger und Fortgeschrittene gibt es Foto-Exkursionen, Bildbesprechungen, individuelle
Technik-Einweisungen und die Möglichkeit, in Theorie und
Praxis viel Neues zu
lernen, Erfahrungen
zu sammeln und sich
mit Gleichgesinnten
in faszinierender Atmosphäre auszutauschen.
Bei den Bildbesprechungen
werden
wir die Qualität der
Aufnahmen verbessern, den fotografischen Blick schärfen
und unsere eigene
Bildsprache entdecken.

Wir fotografieren vorzugsweise digital, je nach Interessenschwerpunkt Menschen, Architektur, Ursprüngliches, Modernes oder Abstraktes an vielen sehenswerten und auch weniger
bekannten Orten in der ebenso faszinierenden wie märchenhaften arabischen Welt.
Bei einem Ausflug an die Atlantikküste lernen wir das maritime
Marokko kennen, genießen die frische Meerbrise und die leuchtenden Blautöne, die uns überall begegnen.
Natürlich können wir die Gelegenheit auch nutzen, einen ausgedehnten Shoppingbummel auf einem der zahlreichen Märkte
zu machen, um Parfum, Gewürze oder ein echtes orientalisches
Accessoire zu erwerben, das es nicht in jedem Kitsch-Laden gibt.

Die Anmeldung
In der Kursgebühr sind die
Kosten für Anreise, Unterbringung, Verpflegung, Tickets etc. nicht enthalten,
so dass die Anreise und
Unterkunft von jedem Teilnehmer individuell geplant
und flexibel organisiert
werden kann. Natürlich gibt
es hierzu Unterstützung
und Vorschläge, Kursteilnehmer erhalten detaillierte Informationen zur möglichen Anreise, Unterkunft,
den Buchungsmöglichkeiten und zusätzlich entstehenden Kosten sowie weiteren für
die Reise nützlichen Informationen.
So kann die Anreise bereits vor dem Workshop-Beginn oder
die Abreise später, als das Workshop-Ende stattfinden, um
noch ein paar Tage Urlaub „dranzuhängen“. Es bietet sich an,
eine Verlängerung nach dem Workshop einzuplanen, da man
die Gegend dann durch die zahlreichen Ausflüge schon recht
gut kennt!
Deshalb gibt es keinen „All-Inclusive-Workshop“, bei dem alle
Einzelheiten bereits festgelegt sind!

Und sonst …
Und auch die kulinarische Seite wird nicht zu kurz kommen:
Marokko bietet auch hier eine große Auswahl orientalischer und
exotischer Genüsse für jeden Geldbeutel vom Hammelkopf bis
zu den süßen arabischen Köstlichkeiten und natürlich auch ganz
frischen, leckeren Fisch in Essaouira. Mmh …
Der Dozent
Der Workshop wird geleitet von Karl H. Warkentin, einem seit
rund zwei Jahrzehnten bundesweit an verschiedenen Schulen
und Einrichtungen tätigen Dozenten und Fachautor für Fotografie. Workshops und Lehrveranstaltungen zu den verschiedensten fotografischen Themen führt er auf Sylt und Lanzarote sowie
in Dresden, Dubai, Hamburg, Konstanz, Lissabon, München,
Strasbourg und an vielen anderen fotogenen Orten durch.

