
 

 

Von der Farbigkeit des Schwarz / Weiß 
 
In einem Sonderworkshop anläßlich des Treffens des DVF-Landesverband Rheinland, wird es 
praktische Beispiele geben für ein erweitertes Verständnis der Schwarz-Weiß Fotografie. 
 
Der Workshop, veranstaltet von den Photo Enthusiasten von „MY-Photo-Workshop“ wird dabei 
weit mehr als ein „Appetizer“ sein ! Zwar durch die vielen anderen Tagungspunkte des DVF auf 45 
min. beschränkt, ermöglicht dieser Workshop jedem Teilnehmer eine neue Herangehensweise bei 
der eigenen Photoarbeit. 
 
Um an dieser Stelle eine Grundphilosophie zu beschreiben, mag das Zitat unseres auf vielen S/W 
Workshops dozierenden Ausnahmefotografen Szymon Brodziak aus Warschau dienen: „ … wer 
leicht und entspannt Bildwerke in s/w schaffen will, muss erst einmal beginnen auch in s/w zu 
träumen“. 
 
Egal ob wir wie er als Schüler des großen s/w Poeten Helmut Newton oder für uns speziell als 
DVF- Mitglied, es gibt Grundregeln, die leicht zu erlernen sind. Wenn sie dann auch beherzigt in 
der eigenen Fotopraxis eingefügt sind, versprechen diese Skills einfach bessere Bilder für jeden 
ambitionierten Fotografen. 
 
Die Teilnehmer des DVF-Rheinland Workshops werden aber nicht erst in Zukunft bei Ihrer Arbeit 
neue Erfolge erzielen, sondern garantiert schon während des Workshops „erste Beutestücke“ 
fotografieren können. Um diesem hohen Anspruch nach tollen Live-Fotos gerecht zu werden, 
haben die Veranstalter von „MY-Photo-Workshop“ sowohl die außergewöhnliche ehrwürdige 
Architektur in dem Schloss/Kloster Walberberg angemietet, sie stellen zudem auch noch ein Model 
der World Beauty Organisation und verschiedene Accessoires live auf die Bühne. So werden 
gleich mehrere verschiedene Disziplinen in das rechte Licht gerückt  - für garantierte neue Bilder! 
 
Wer neugierig geworden ist, warum in dieser Lehre auch eine Kernkompetenz und der 
Erfolgsfaktor von dem zuvor zitierten Helmut Newton enthalten sind, der möge sich die Zeit 
nehmen für die Teilnahme. DVF Mitglieder sind herzlich eingeladen ! Die Gebühren für diesen 
Workshop sind bereits über die Mitgliedschaft abgegolten. 
 
PS. gerade in den Zeiten des Lichttechnischen Umbruchs, dem Wandel von Halogen- zu LED 
Licht, stellen die dozierten Skills ein weiteres Rüstzeug für die tägliche Fotoarbeit dar ! 
 
LED Leuchten werden bewußt eingesetzt und in ihrer Lichtstruktur beschrieben. 


