
Das Spiel der Wirklichkeit

Fotoworkshops 
im Waldviertel

Inspiration
Kreativität

Urlaub



Dich 
inspirieren, aus der Routine bringen, den Raum für 
Experimente und neue Perspektiven eröffnen

Dich spielerisch für Deinen ganz eigenen Augenblick 
und Deine Kreativität begeistern – egal ob AnfängerIn 
oder ProfifotografIn

Deine gewohnte Wahrnehmung und Sichtweise hinter-
fragen und mit Unvoreingenommenheit Neues entdecken

Dir mit unserer professionellen Erfahrung bei Bildge-
staltung und Aufnahme-Technik in Praxis und Theorie 
zur Seite stehen

Dich sehr individuell und persönlich in Deiner ganz 
eigenen Herangehensweise ermutigen und 
begleiten

Pramesh Gerhard Kunz

Fotografenmeister, Künstler, Autor, er hatte Studios in 
Wien, Deutschland und Australien, fotografierte Mode 
und Werbung, sowie bei Seminaren Emotional-Photo-
graphy – er war in mehreren Kunstprojekten aktiv und 
veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Subhash

verbrachte viele Tage in der SW-Dunkelkammer im elter-
lichen Badezimmer, studierte an der Hochschule für 
Angewandte Kunst in Wien; Indienfahrer. Hat ein kleines 
Fotostudio im Waldviertel, arbeitet als Künstler vorwie-
gend mit Fotografie und schätzt alternative Sichtweisen.



Austausch

Jeden Abend lassen wir den Tag Revue passieren: 
ausführliche Bildbesprechungen, Zeit für Fragen 
und das Teilen von Erfahrungen und unterschied-
lichen Sichtweisen in gemütlicher Runde.

Spannende Kurzvorträge

Technische und gestalterische Themen wie Blen-
de, Verschlusszeit, Tiefenschärfe, Schärfe / Un-
schärfe, Licht und Schatten, Bildkomposition, 
Wahrnehmung uvm.

Ich sehe was, was Du nicht siehst

Niemand sieht die Welt wie Du … 
Deine Wahrnehmung und Dein Au-
genblick sind einmalig. Objekte aus 
ihrem Kontext gerissen, Tele oder 
Makro fotografiert, werden zu neu-
en Schöpfungen.

Vor und hinter der Linse

Partnerwork, die Spaß macht und 
ganz neue Aspekte hervorzau-
bert … Wie werde ich gesehen, 
wie sehe ich die anderen ?

Schwarz auf Weiß

Auseinandersetzung mit dem 
Spiel von Licht und Schatten, 
Unschärfe und Kontrasten

Farbrausch und Spiel

Zahlreiche Übungen laden Dich 
ein zum Experimentieren:
Kompositionen aus sprühenden Far-
ben und Formen, die Detailver-
liebtheit bis in die kleinste Zelle 
der Natur ist Balsam für die Augen.

Stadt Land Fluss

Die kleinen Städte und die Land-
schaft des Waldviertels bieten An- 
und Ausblicke der besonderen 
Art, sanft gewellte Hügel und Fel-
der – Gefühl, Weite und Struktur 
mit der Kamera einfangen.



SPIEL DER WIRKLICHKEIT

Foto-Workshops, die die Augen öffnen
Ein Tag, zwei Tage, eine Woche Urlaub:

ganz wie es gefällt

Gerne senden wir auf Anfrage nähere 
Informationen zu!

Kontakt und Anmeldung:

Subhash I subhash@fineart-fotografie.at
++43/(0)680/31 23 588 I fotoblog.subhash.at
Pramesh Gerhard Kunz I gfkunz@gmx.at
++43/(0)664/76 60 921 I www.kunzfoto.at
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ly„Vielen Dank für diesen Work-shop, neue Wirklichkeiten haben sich aufgetan …“

„Mein 
Verständnis von 
Fotografie hat sich seit dem Workshop 
vollständig verändert. Als Laienfotografin konnte ich 
begreifen, dass eine Kamera wie ein Instrument ist, auf 
dem man spielen, mit dem man experimentieren und je nach 

Geschmack und Laune ganz Unterschiedliches 
hervorbringen kann ...“

„Die Tage haben mir sehr gut getan. Finde seither 

ständig Motive in eigentlich langweiliger, weil 

vertrauter Umgebung!“

„Ich habe Anfang dieses Jahres an dem Kurs teilgenommen und zwar als je-

mand, der zwar mit großem Spaß fotografiert, von den technischen Details 

aber nicht wirklich Ahnung hat … Dennoch habe ich mich in diesem Um-

feld sehr wohl und auch wertgeschätzt gefühlt, … als ich einfach Unter-

stützung im Einzelfall erfuhr. Das Wesentliche für mich an diesem Kurs 

war, dass mir klar wurde, dass meine Art, Dinge zu sehen, ihre Berech-

tigung hat und zu schönen Resultaten führen kann und dass eine große 

Lust am Spielen in mir geweckt wurde …“




