
vom 13. Februar bis 18. Februar 2023 

Venedig im Februar, das heißt, neben der klassischen 

Städtefotografie den morbiden Charme der Lagunen-

stadt bei nächtlichem Nebel ebenso zu erfahren wie 

wunderschöne Spie-

gelungen in den Ka-

nälen tagsüber zu 

fotografieren.  

 

Wir wohnen im Hotel  

Albergo San Marco, 

zentral in der Nähe 

des Markusplatzes 

gelegen, um Exkursi-

onen zu jeder Tages– 

und Nachtzeit starten 

zu können.  

In Venedig werden wir zu dieser Jahreszeit neben der 

„klassischen“ Städtefotografie auch eine andere Art der foto-
grafischen Sichtweise erlernen: Spiegelungen und Aufnahmen 

bei „Nacht und Nebel“ - im wahrsten Sinne des Wortes! Diese 

Fotoreise richtet sich gleichermaßen an Anfänger wie auch an 

Fortgeschrittene. Eure Bildergebnisse besprechen wir (wenn 

gewünscht) am Abend zusammen oder auch einzeln am Note-

book, also bitte ggf. mitbringen. Als Bildbearbeitungspro-

gramm verwende ich als Referenz Adobe Lightroom CC. 

Wir erkunden die einzelnen Bezirke (Sestiere) der Lagunen-

stadt je nach Wetterlage. Dazu nutzen wir den öffentlichen 

Bootslinienverkehr. (z. B. Übersetzen auf die San Giorgio Mag-

giore, die Insel Burano oder sei es nur, einfach wieder schnell 

zum Markusplatz zurück zu kommen). Es empfiehlt sich der 

Kauf eines Wochentickets des 

ACTV (gibt es auch inkl. Flug-

hafen- /Bootstransfer). 

Die Anreise erfolgt individuell, 
wobei wir bei der Flug– oder 
Bahnticketbuchung gerne 

behilflich sind. Eine Verlänge-
rung des Aufenthaltes kann 

mit dem Hotel arrangiert 
werden (z.B. für einen Besuch 

einer Oper im „La Fenice“). 

Die Preise und Leistungen entnehmt bitte dem Anmeldefor-

mular auf unserer Internetseite. Die maximale Teilnehmer-
zahl beträgt 8 Personen.  

 

Bei diesem Foto-Workshop ist ein stabiles Stativ wegen der 

Aufnahmen in der Blauen Stunde bzw. in der  Nacht voraus-

gesetzt. Ebenso empfehlenswert ist die Mitnahme von ND-

Filtern und eine Taschen- /Stirnlampe - und ganz wichtig: 

hohe Gummistiefel bzw.-wer hat - Wathosen! 

 

 

Euer Workshopleiter:  Jürgen Müller 
 

Profi-Fotograf 

und Spezialist 

für Adobe 

Lightroom, 
timelapse 
(Zeitraffer), PC

-Technik und 

Multivisions-

schauen - und 

profunder Kenner von Venedig (mit der Erfahrung aus 10 
Venedig-Workshops), Euer Guide in der „Serenissima“ und 

zuständig für die fotografische Betreuung. 

Bildnachweis: alle Fotos ©opyright Jürgen Müller 
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