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Der Workshop:

Mit Ruhe zum guten Bild ... Die zwei erfahrenen Fotografen, Donovan Wyrsch und Stefan Zürrer, zeigen
dir in diesem Kurs was es heisst, ein gutes und ansprechendes Bild zu erstellen. Was du brauchst an 
Technik, wie du mit schwierigen Lichtsituationen umgehst und wie du das Beste aus einer Rohdateien 
holst. Mit maximal 10 Teilnehmern und zwei Kursleitern wirst du optimal betreut, es spielt keine Rolle 
auf welchem Fotografen-Niveau du dich befindest. Ein sehr wichtiger Teil in diesem Workshop ist die 
Bildauswahl, das Besprechen von gemachten Fotos und der Austausch unter den Teilnehmern. Im Kurs
besprechen wir einen Teil der gemachten Fotos in der Gruppe - positives Feedback und konstruktive 
Kritik bringen dich enorm weiter.

Kurs Ziel:

Wir zeigen dir, wie du mit heiklen Lichtsituationen in der Fotografie umgehst und so aussergewöhnliche
Bilder machst. Wie du die gemachten Bilder ansprechend entwickelst und welche Software Sinn macht. 
Auch zeigen wir dir wie du deine Bilder analysierst und du dich so enorm steigern kannst. Und all das in 
einer nicht alltäglichen Umgebung, in der auch die Geselligkeit nicht zu kurz kommt. Kurzum, du wirst 
dich wohlfühlen und zu Bestleistungen fähig sein.

Kursleiter:

Donovan Wyrsch (www.facebook.com/donovan.wyrsch.fotograf oder www.donovanpicture.com)

Fotograf mit Herz und Seele

Tätig seit vielen Jahren in der Werbung mit Schwerpunkt Portraits. Seit 16 Jahren selbstständiger Foto-
graf und immer wieder auf der Suche nach neuen Herausforderungen. In seinem Studio und on location
versteht es Donovan sein Gegenüber in der Portraitpose abzulenken, damit die Bilder natürlich und 
unverkrampft daher kommen.

Sein Credo: „Ich liebe den Umgang mit Menschen und freue mich, mit dir zusammen ausdrucksstarke 
Portraits zu erstellen.“

Stefan Zürrer (www.facebook.com/zuerrerfotografie oder www.zuerrer.com)

Hat sein fotografisches Wissen an der cap-fotoschule und in vielen Seminaren erworben. Er unterrichtet
an der cap-fotoschule in Zürich und erteilt auch privat Kurse.

Hat sein fotografisches Wissen an der cap-fotoschule und in vielen Seminaren erworben. Er unterrichtet
an der cap-fotoschule in Zürich und erteilt auch privat Kurse. Seine Fachgebiete sind Landschafts-, Ar-
chitektur-, Panorama- und Eventfotografie. In der Zentralschweiz hat er sich mit diversen multimedialen 
Produktionen einen Namen geschaffen und ist für verschiedene Architekturbüros tätig. Einige seiner 
Bildreportagen für das Y-Magazin wurden mit Medienpreisen ausgezeichnet. Island, seine zweite Hei-
mat, bietet ihm viele Möglichkeiten, die Landschaftsfotografie zu verwirklichen. 

Sein Credo: „Das zweit wichtigste Instrument nach den Augen, sind die Füsse des Fotografen!“
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Kursthemen:

- Die Geheimnisse ansprechender Landschaftsfotografie
- Fotografie bei wenig Licht (Effekte)
- Portraits mit vorhandenem Licht und einfachen Hilfsmitteln
- Vom Rohbild zur fertigen Fotografie (mit den verschiedensten Bildbearbeitungsprogrammen)
- Ansprechendes Foto entsteht im Kopf und nicht in der Bildbearbeitung
- Wie finde ich die emotionalsten Bilder aus einer Flut von Aufnahmen
- Wie beurteile ich fremde und meine Bilder anhand von Prints

Insbesondere die beiden letzten Punkte kommen in fast allen Fotokursen zu kurz. Aber wird es bei der
heutigen digitalen Bilderflut nicht immer schwieriger ein „gutes“ Bild zu finden?

Die gemachten Bilder im Roh-Format werden in einfachen Schritten entwickelt und vor Ort ausge-
druckt.  

Kursort:

Kloster Kappel am Albis, sehr gut erreichbar mit ÖV, genügend gratis Parkplätze,
weitere Infos unter www.klosterkappel.ch/de

Wir freuen uns auf dich!
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Anmeldung Workshop vom 11. bis 13. November, Freitag ab ca. 17 Uhr bis Sonntag 16 Uhr

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

e-Mail

Zimmer  Einzel   Doppel / mit

Essen   Egal   Vegi   kein Fisch

Kamera

Bildbearbeitungssoftware

Datum / Unterschrift

☐ ☐
☐ ☐ ☐

Preis für:

2 Kursleiter (Donovan Wyrsch und Stefan Zürrer)

2 Übernachtungen im Einzelzimmer (Reduktion im DZ 50.00 pro Teilnehmer bei zweier Anmeldung), 
Vollpension inklusive Pausengetränke und alle Getränke zum Essen.

CHF 1‘480.00 

Bei einer Annullation bis 3 Wochen vor dem Workshop müssen wir Ihnen 50% der Kosten verrechnen. Bei einer Annullation 
weniger als 8 Tage oder bei Nichterscheinen werden die vollen Kosten verrechnet.

Ausrüstung:

Spiegelreflex- oder Systemkamera, Weitwinkel bis leichtes Tele (85 mm bei Vollformat), Zoom oder 
Fixbrennweite, lichtstarke Nikon- und Canon-Objektive, sowie spezielle Architekturobjektive können 
auch von den Workshopleitern ausgeliehen werden, Stativ, Laptop, wenn vorhanden Polarisationsfilter 
(können auch ausgeliehen werden),  wenn vorhanden Blitz.

Für Fragen zum Kurs und der Ausrüstung: Stefan Zürrer 079 727 32 19 / foto@zuerrer.com

Einsenden an: Zuerrer Design / Hirschistrasse 11 / 6430 Schwyz oder per Mail  foto@zuerrer.com
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