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Yana K. aus St. Petersburg/Russland 
ist eines unserer Fotomodelle.

Das war der beste Workshop, den ich 
je besucht habe. Er hat mich in meinem Ver-
ständnis für Portraitfotografie einen großen 
Schritt vorwärtsgebracht.
Wir bekamen nicht nur sehr wertvollen 
technischen Input und haben viel praktisch 
ausprobiert und geübt, es gab auch reichlich 
Raum für Reflexion und individuelles 
Coaching.
Für mich war die Diskussion darüber, wie 
ich sozusagen meine eigene Stimme in der 
Fotografie finden kann, einer der wichtigsten 
Teile des Workshops.
Das perfekt ausgestattete Studio und die 
professionelle Atmosphäre, auch im Umgang 
mit den Models, machten es einfach die 
eigenen Ideen umzusetzen.
 Digitales Fotografieren war nur der Anfang. 
Schnell ging es über in analoge Fotografie, 
Mittelformat- und schließlich Großformat-
fotografie. Die Ergebnisse waren absolut 
umwerfend, mehr als ich erwartet hatte. Es 
war sehr motivierend dranzubleiben, kreativ 
zu sein und weiter zu experimentieren. 
( Alexander G. aus Erlangen)



Die Aufnahme eines ausdrucksstarken Portraits war 
schon immer eine große Herausforderung. Sie ist die 
Königsdisziplin in der Fotografie. Vielleicht wirst du nicht 
sofort Aufnahmen wie Richard Avedon oder Irving Penn 
hinbekommen. Der Workshop lehrt jedoch die gleiche 
Vorgehensweise die den Portraits dieser großen Meister 
der Fotografie zugrunde liegt. 

Jan C. Schlegel arbeitete viele Jahre daran herauszufin-
den, wie man kraftvolle Portraits erstellt. Durch diesen 
Workshop lernst du die Schritte, die Jan entwickelt 
hat, um sein Auge zu schulen und intensive Portraits zu 
machen.

Bevor wir die Kamera überhaupt anfassen, begeben 
wir uns auf eine kurze Reise durch die Geschichte der 
Portraitfotografie, indem wir uns Bücher von Irving Penn 
und Nadar ansehen. Nachdem wir neue Inspiration von 
den alten Meistern geschöpft haben, werden wir im 
Studio Portraitaufnahmen von unseren Models  machen.

Du wirst in Jan C. Schlegels Studio, in den Räumen des 
White Rabbit, arbeiten und lernen, wie er sein Licht 
einsetzt, welches Equipment und welche Hintergründe 
er benutzt. Wenn du möchtest, darfst du sogar mit 
seinen Kameras fotografieren. Du lernst und erlebst wie 
Jan seine Bilder in der Dunkelkammer zu einmaligen 
Meisterwerken verwandelt.

Es besteht auch die Möglichkeit zu lernen, wie Du ein 
mobiles Fotostudio benutzt, so wie es Jan C Schlegel in 
Afrika macht.

Dieser Workshop vermittelt die Philosophie und Technik 
hinter der klassischen Porträtaufnahme in schwarz/
weiß. Unser Ziel ist es Portraits voll mit Energie und 
Ausdrucksstärke herzustellen, auf die du nicht nur stolz 
sein kannst, sondern die auch Teil deiner Portfoliomappe 
werden können.

Du kannst sowohl mit deiner eigenen Kamera arbeiten 
(digital oder analog), als auch mit einer unserer Kameras. 
Folgende Geräte stehen zur Verfügung: 

• 4x5“ Ebony SV45TI Großformatkamera mit Schneider 
Objektiven 

• 8x10“ Großformatkamera mit Schneider Objektiven
• Hasselblad Mittelformatkameras 501CM/503CW mit 

verschieden Objektiven
• Leica S mit verschieden Objektiven (Digitales Mittel-

format)

Die folgenden Themen werden behandelt:

• Lichtsetzung im Studio und Lichtmessung
• Professioneller Umgang mit Models
• Ein kurzer Exkurs über die Meister der Fotografie, 

4 - ta g e  n u D e  P o r t r a i t  W o r k s h o P

welche das Fundament der klassischen Portraitfo-
tografie gelegt haben, auf das die zeitgenössische 
Fotografie aufbaut

• Filmentwicklung in der Dunkelkammer 
• Positiventwicklung deiner eigenen Bilder 
• Aufziehen von Bildern
• Gruppendiskussionen und Auswertung

Bei diesem Workshop werden die Teilnehmer neben 
verschiedenen Lehreinheiten intensiv mit dem Foto-
grafieren unserer professionellen Models (meist aus 
Russland) und dem Ausarbeiten der Bilder beschäftigt 
sein. Wer analog arbeitet kann seine Filme und einige 
seiner Bilder unter Anleitung in der Dunkelkammer 
selbst entwickeln. 

Für die digitalen Fotografen steht ein Epson SC-P800 
Drucker zur Verfügung. 

Klassische schwarz/weiß Portrait Fotografie mit Ausarbeitung in der Dunkelkammer

Das professionell ausgestatte Fotostudio von Jan C Schlegel 
in den Räumlichkeiten des Kunstvereins “White Rabbit” in 
Nürnberg kann man auch stunden- oder tageweise mieten.  
Anfragen per Email an janschlegel@mac.com oder telefo-
nisch 0171.6155354.



Die Aufnahme eines ausdrucksstarken Portraits war 
schon immer eine große Herausforderung. Sie ist 
die Königsdisziplin in der Fotografie. Vielleicht wirst 
du nicht sofort Aufnahmen wie Richard Avedon oder 
Irving Penn hinbekommen. Der Workshop lehrt 
jedoch die gleiche Vorgehensweise die den Portraits 
dieser großen Meister der Fotografie zugrunde liegt. 

Jan C. Schlegel arbeitete viele Jahre daran herauszu-
finden, wie man kraftvolle Portraits erstellt. Durch 
diesen Workshop lernst du die Schritte, die Jan 
entwickelt hat, um sein Auge zu schulen und intensive 
Portraits zu machen.

Bevor wir die Kamera überhaupt anfassen, begeben wir 
uns auf eine kurze Reise durch die Geschichte der Por-
traitfotografie, indem wir uns Bücher von Irving Penn 
und Nadar ansehen. Nachdem wir neue Inspiration 
von den alten Meistern geschöpft haben, werden wir 
im Studio Portraitaufnahmen von unseren Models aus 
Russland machen.

Du wirst in Jan C. Schlegels Studio, in den Räumen des 
White Rabbit, arbeiten und lernen, wie er sein Licht 
einsetzt, welches Equipment und welche Hintergründe 
er benutzt. Wenn du möchtest, darfst du sogar mit seinen 
Kameras fotografieren. 

Dieser Workshop vermittelt die Philosophie und Technik 
hinter der klassischen Porträtaufnahme in schwarz/
weiß. Unser Ziel ist es Portraits, voll mit Energie und 
Ausdrucksstärke herzustellen, auf die du nicht nur stolz 
sein kannst, sondern die auch Teil deiner Portfoliomappe 
werden können.

Du kannst sowohl mit deiner eigenen Kamera arbeiten 
(digital oder analog), als auch mit einer unserer Kameras. 
Folgende Geräte stehen zur Verfügung: 

• 4x5“ Ebony SV45Ti Großformatkamera mit Schneider 
Objektiven. 

• 8x10“ Großformatkamera mit Schneider Objektiven
• Hasselblad Mittelformatkameras 501CM/503CW mit 

verschieden Objektiven
• Leica S 006 und 007 mit verschieden Objektiven (Digitales 

Mittelformat)

Die folgenden Themen werden behandelt:

• Lichtsetzung im Studio und Lichtmessung
• Professioneller Umgang mit Models
• Ein kurzer Exkurs über die Meister der Fotografie, welche 

das Fundament der klassischen Portraitfotografie gelegt 
haben, auf das die zeitgenössische Fotografie aufbaut

• Gruppendiskussionen und Auswertung

Bei diesem Workshop werden die Teilnehmer neben ver-
schiedenen Lehreinheiten intensiv mit dem Fotografieren unser-
er professionellen Models (meist aus Russland) beschäftigt sein.

2 -täg iger  klass i sChes  Portra it  WorkshoP

Klassische schwarz/weiß Portrait Fotografie

Alla G. aus Moskau/Russland 
ist eines unserer Fotomodelle 



analoge FotograF ie  grunDlagen WorkshoP

1-tägiger Workshop der mehrmals jährlich stattfindet. 

In diesem Workshop werden wir dir die Grundlagen der analogen Fotografie auf Film beibringen.  Er wird deine 
Leidenschaft für die Fotografie mit Film entfachen. Du lernst den Umgang mit der analogen Kamera, z.B. Film einlegen, 
das richtige Belichten des Films und dann natürlich wirst du deine ersten Gehversuche in der Dunkelkammer machen. 
Dort wirst du deinen eigenen Film entwickeln und ein paar Abzüge auf klassischem SW-Fotopapier entwickeln. Spüre 
die Magie und Einzigartigkeit der Dunkelkammer. 

Folgende Themen werden behandelt:

• Arbeiten mit einer Analogkamera
• Film einlegen
• Unterschiedliche Filmarten und Empfindlichkeiten
• ISO/Belichtungszeit/Blende - richtig belichten
• Negativ/Film-Entwicklung
• Erklärung der Chemikalien
• du entwickelst deinen eigenen Film (wir helfen)
• Erklärung von „Push“-Entwicklung
• Negativ-Handhabung und Archivierung
• Positiv/Bilder entwickeln 
• Kontraststeuerung
• Umgang/Erklärung der verschiedenen Lösungen
• Erklärung der verschiedenen Fotopapiere
• Entwicklung eines archivfesten Baryt-Abzugs

3-tägiger Workshop. 

Verwandle deine Bilder in Fine Art Prints. Mit diesem Workshop 
bekommst du deine Highlights und Schatten unter Kontrolle. 
Du lernst alle Schritte der hochwertigen Bildherstellung ken-
nen, bis hin zum Aufziehen des Bildes auf Aluminiumplatten.

Es werden Maskierungstechniken für das Negativ gelehrt, wie 
z.B. unscharf maskieren und Highlightmasken. 

Ein weiterer Bestandteil dieses Workshops sind Tonungs-
techniken.

Du kannst deine eigenen Negative mitbringen und wir 
werden miteinander daran arbeiten, das Maximum aus 
ihnen herauszuholen. Dieser Workshop ist auf vier 
Teilnehmer beschränkt, sodass individuell auf jeden Teil-
nehmer und seine Herausforderungen in der Dunkelkammer 
eingegangen werden kann. 

Folgende Themen sind Teil des Workshops:

• SMILT Negativ-Entwicklung (wie man die Schatten während 
der Negativentwicklung beeinflusst)

• Das Arbeiten mit dem Splitgrade-System 
• Unscharfes Maskieren und Highlight Masking
• Wie erstellt man einen perfekten Rahmen um das Bild 
• Seleniumtonung um die Schatten zu verbessern
• Tonung (verschiedene Toner und Techniken)

Dunkelkammer WorkshoP FÜr  ForgesChr ittene 

Alle 
Workshops find-

en im Kunstverein “White 
Rabbit - Raum für Kunst” in 

Nürnberg statt und werden vom 
White Rabbit Team veranstaltet. 

Die 
Workshops fin-

den in Zusammenarbeit 
mit der Leica Camera AG statt. 
Während der Workshops stehen 

diverse Leica Kameras und Zubehör 
zur Verfügung.



Obwohl wir schon viele Male dort waren, sind wir doch immer wieder 
von der einzigartigen Schönheit der Stämme im Omo Valley in Äthio-
pien beeindruckt. Es ist, als ob man in eine verborgene Welt hineintritt, 
tief im Herzen Afrikas. Schau dir dazu die Bilder der “Essence” Serie auf 
der Website www.jan-schlegel.com an. 

Während der zehntägigen Exkursion werden wir verschiedene Stämme im Süden Äthiopi-
ens besuchen und ihre faszinierende Kultur erleben und viel Zeit mit den Menschen in den 
Dörfern verbringen. Wir werden, anders als die meisten Touristen, viel Zeit im Umgang mit den 
Menschen verbringen und dadurch in der Lage sein, beeindruckende und aussagekräftige Bilder 
zu machen.  

Unsere erfahrenen Fotografen Jan C. Schlegel und Ulrich Mannchen werden immer dabei sein 
und Fotografie unterrichten, als auch bei deinen Aufnahmen assistieren. Du wirst einen völlig 
neuen Weg der Fotografie kennenlernen, der Dich, Deine Fähigkeiten und Deine Kreativität 
sehr viel weiterbringen wird.

Dieser Workshop ermöglicht auch mit analogen Fotoequipment wie z.B. einer 
Hasselblad oder einer Fuji Mittelformatkamera zu arbeiten. Außerdem arbeit-
en wir mit einem mobilen Fotostudio, von der Blitzanlage bis zum  Hintergr-
undsystem ist alles vorhanden.

Mit unseren Toyota Landcruisern werden wir das Gelände fern von etabli-
erten Straßen befahren, um an entlegene Plätze im 
Omo Valley zu kommen. 

Einige Nächte werden wir in Zelten, direkt bei den 
Stämmen, verbringen. Andere werden wir in komforta-
blen äthiopischen Lodges verbringen und die herzliche 
äthiopische Gastfreundschaft genießen.

Ein ausgezeichneter Koch wird uns begleiten und mit 
Köstlichkeiten aus der äthiopischen Küche verwöh-
nen.

Foto saFar i  Zu Den stämmen äth ioP iens

Weitere Angebote, sowie detailierte Informationen 
und Anmeldung zu den jeweiligen Workshops auf 

www.jan-schlegel.com

@janschlegel


