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Was so passiert ist, im Club …

Auf Foto-Exkursion im Odenwald

Zeitraffer im Foto-Club

Am 14. April 2015 traf sich der Digi-Kreis zu einer Einführung in Time-Lapse (Zeitraffer) mit Aurel Kilian. Das ist eine 
Methode zur Beschleunigung der Langzeitaufzeichnung von Bewegungsabläufen, bei der die Bildfrequenz der 
Aufnahmekamera im Verhältnis zur Abspielfrequenz herabgesetzt wird. Werden die Aufnahmen dann mit norma-
ler Geschwindigkeit abgespielt, scheint der aufgenommene Vorgang schneller abzulaufen. Dadurch werden auch 
Änderungen sichtbar, die in Echtzeit aufgrund ihrer langsamen Natur vom Menschen nicht oder nur schwer wahrnehm-
bar sind. (Wikipedia)

Am 26. Mai 2015 kamen die Digi-Kreisler zusammen, um jetzt die Theorie der Zeitrafferaufnahmen in die Praxis umzusetzen. 
Uli Schwarz als Organisator konnte über den Abend berichten:

„ nachdem im Fotoclub alle Fenster mit jeweils 2 Kameras auf Stativen besetzt waren hörte man nur noch Kameraklicken im 
jeweils eingestellten 1, 2, 3, 4 oder 5 Sekundentakt. Als jeder dann so 300 bis 400 Bilder von jedem Gerät geschossen hatte, 
wurde wieder neu eingestellt und noch einmal drauf gehalten. usw.“

Seite 7:
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Hier ein Beispiel für die Ergebnisse:

Am 9. Juni 2015 ging es dann noch einmal zur Sache. Fast alle hatten ihren Laptop dabei, luden Programme herunter und 
installierten sie. Jeder, der Time-Lapse nutzte, stellte fest, wie mächtig dieses Programm ist. Viel Computer an einem Abend 
und ein umfangreicher Workshop insgesamt.

Jahreswettbewerb 2015

Am 16. April 2015 stand der Jahreswettbewerb des Foto-Clubs an. 

Wie immer bedurfte es auch diesmal sorgfältiger Vorbereitung, um die sich Theo 
Jansen, Werner Lohmüller und deren Helfer kümmerten. Die nötigen Tabellen 
mussten schon vor Beginn entworfen und verbessert werden. Es wollen ja doch 
alle Teilnehmer schnell wissen, wie ihre Bilder abgeschnitten haben.

Darüber zu entscheiden hatte die Jury, die jedes Jahr neu gefunden werden muss. 
Diesmal waren es Jörn Heilmann, Christoph Rau und  Anette Seelinger, die 
sich bereit erklärt hatten, unsere Aufnahmen zu bewerten und von Theo Jansen 
in ihre Aufgabe eingewiesen wurden. (Katja Lenz konnte leider krankheitsbedingt 
nicht mitmachen.) Vielen Dank!

Von Anfang an zeigten die Jury-Mitglieder, dass sie sehr interessiert und gerade-
zu begeistert von der Benotungstätigkeit waren. Die ist beim Jahreswettbewerb 
schon deshalb besonders anspruchsvoll, weil im Gegensatz zu unserem 
Halbjahreswettbewerb kein Thema vorgegeben ist.

Die Jury fand dadurch einen Weg aus diesem Dilemma, dass sie vor ihren 
Beurteilungen die Bilder in Kategorien (z.B. Landschaft, Reportage …. ) einteilte 
und so vergleichbare Gruppen schuf.
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Gespannt waren wir alle auf das Ergebnis. Es war eine recht zahlreiche Beteiligung 
zu verzeichnen. Immerhin 62 Bilder von 17 Teilnehmern.

Manche konnten die quälende Wartezeit mit anderen Tätigkeiten überbrücken, 
etwa Bibliothekartätigkeit, Abarbeiten eines Auftrags für Porträts oder Planung 
künftiger Projekte.

Dann war es so weit. Jörg Meisinger fungierte als „Bildhalter“, während die Jury-
Mitglieder engagiert und munter die ersten 20 der Fotos kommentierten.

Von den Erörterungen profitierten wir alle, nicht nur die, deren Werke gerade 
angesprochen wurden. Ja und dann endlich der erste Preis:

„Itfaiye Cadde“ von Manfred Wandel

Ein Bild, hinter dem man sich schon mal verstecken könnte. 

Aber auch im Übrigen war das Niveau der eingereichten Fotos sehr hoch, wie wir 
stolz und erfreut von der Jury hören konnten.

Nicht nur für die Beurteilungstätigkeit selbst danken wir den Jury-Mitgliedern. Sie 
nahmen sich auch danach die Zeit, mit einzelnen Teilnehmern über deren Bilder 
zu sprechen. So wurden auch die zu Gewinnern, die keinen der ersten Plätze 
ergattern konnten.
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Jahreshauptversammlung am 23. April 2015

Diese Mitgliederversammlung war eigentlich nichts für eine Zeitung. Es gibt nichts Aufregendes zu berichten. Freut einen 
aber als Mitglied des Foto-Clubs!

Den Anfang machte unsere 1. Vorsitzende Ute Döring, unterstützt vom „Zweiten“ Theo Jansen mit ihrem Jahresbericht. 
Wir konnten uns noch einmal an unseren Aktivitäten freuen, z. B. Reise nach Istanbul, Lange Nacht, Vorträge, Langzeitprojekte 
wie der Jugend-Fotowettbewerb mit Ausstellung im Weißen Turm und unsere Ausstellung in der neuen ULB. 

Ein Höhepunkt war, wie jedes Jahr, die Fotobörse mit Shooting und Vortrag.

Pläne für unser zukünftiges Clubleben gibt es genug. Fotowochenende in lohnenden Umgebungen stehen an. 
Ausstellungen werden beschickt werden. Es gibt ständig neue Ideen.

Danach erstattete der Kassenwart Marian Zunger seinen Bericht. Wie zu erwarten, hatten weder die Kassenprüfer Werner 
Lohmüller und Thomas Gabbert, noch die anwesenden Mitglieder etwas zu beanstanden.

Thomas Gabbert musste turnusmäßig aus seinem Amt ausscheiden. Gewählt wurde dafür Matthias Dilfer. Wir danken 
beiden herzlich. 

Nach dem Beschluss über eine steuerrechtlich notwendige Satzungsänderung konnten wir zum nichtformellen Teil über-
gehen. 

Wer noch mehr wissen will, kann sich an Hand des Protokolls informieren, für dessen Führung wir der Schriftführerin Ulrike 
Knappe herzlich danken.

„SoFi-Schaukel“ am 28. April 2015

Nein, verschaukelt wurden wir nicht am Abend der Nachbesprechung der Sonnenfinsternis. Wir bekamen zuerst Bilder zu 
sehen, die Aurel Kilian, Anke Steffens und Michael Gerdon von der Sonnenfinsternis selbst aufgenommen hatten. 
Gern haben wir uns auch noch einmal die Präsentation der Finsternis auf der letzten Fotobörse angesehen.

Danach folgten Fotos des Abends vor der Sonnenfinsternis, an dem Michael nicht nur theoretische Erklärungen gab. 
Hauptsache waren die Materialien und Anleitungen zum Bauen von Filtern gewe-
sen. Die haben sich dann am Tag des astronomischen Geschehens bewährt und 
fanden die Aufmerksamkeit nicht nur vieler Zuschauer, sondern auch der Presse, 
des Fernsehens und sogar einer Schulklasse.  

Am Abend der Nachbesprechung sahen wir dann noch Beiträge aus verschie-
denen Foren zur Finsternis-Fotografie. Dass sich Michael bereitwillig „Löcher in 
den Bauch fragen“ ließ und geduldig Auskunft gab, um unsere astronomischen 
Wissenslücken zu füllen, sind wir ja schon gewohnt. - Vielen Dank!
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Fotos (2): Theo JansenFotos (2): Anke Steffens
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Unser Blitz-Equipment

war Gegenstand des Abends am 30. April 2015. Der Foto-Club hat eine stationäre und eine mobile Blitzanlage. Bernd 
Döbel und Steven Wolf moderierten unser Gespräch darüber, wie die Möglichkeiten der Anlagen voll ausgenutzt werden 
können und ob noch Erweiterungen gebraucht werden.

 

IndustrieKultouren - Eisenbahnmuseum Darmstadt Kranichstein

Das in der letzten Ausgabe des Brennpunkt v.2.0 berichtete „Gemeinsame Fotografieren“ im Eisenbahnmuseum Kranichstein 
hatte doch so viel Erfolg, dass in der Zeit vom 1. bis 29. Mai 2015 im Foyer der VHS – Justus-Liebig-Haus Darmstadt eine 
von Theo Jansen organisierte  Ausstellung eingerichtet werden konnte. Zur Ausstellungseröffnung sprachen Bruno 
Breuninger (VHS), Gerhard Vocke (Eisenbahnmuseum) und Theo Jansen. Zusätzlich wurde eine Bildershow von Uli 
Gasper gezeigt, der ja den Fototermin vermittelt hatte.

Beteiligt an der Vorbereitung und Durchführung der Ausstellung waren nicht nur die letztgenannten unmittelbar Aktiven, 
sondern auch 

Ludger Breil, Thomas Gabbert, Gisela Güttler, Hannelore Anthes, Herbert Hödl und Marian Zunger. Vielen Dank.

Kamerakalibrierung (Farben und Weißabgleich)

Jede Kamera hat gewisse Herstellungstoleranzen, so dass sich Farben von Apparat zu Apparat unterscheiden können. 
Damit die Farben im Bild mit den Originalfarben eines Motivs übereinstimmen, ist eine Kalibrierung notwendig. Wichtig 
ist eine korrekte oder gleiche Einstellung besonders dann, wenn unterschiedliche Kameras bei einem Projekt verwendet 
werden oder eine Produktfotografie die richtigen Farben verlangt. 

Dagegen abzuwägen ist, dass jedenfalls die besondere Charakteristik der Kamera beibehalten werden soll.

In einer ersten Runde am 12. Mai 2015 fertigten wir unter Leitung von Theo Jansen  und Steven Wolf mit unseren 
Kameras von einem Motiv zusammen mit einer genormten Farbtafel ein Bild und erstellten mit Lightroom Kameraprofile, 
die wir abspeicherten und verglichen, um so die unterschiedlichen Charakteristiken zu sehen. Der hierzu angeschaffte 
X-Rite ColorChecker Passport (Farbtafel, Weißabgleich) kann von Mitgliedern des Foto-Clubs ausgeliehen werden. 

Blitzer auf der Dornheimer Brücke

Nun, von Radar-Falle war dann doch keine Rede. Es gab interessantere Motive.

Wir mussten feststellen, dass recht viele Mitglieder zwar an unserer mobilen 
Blitzanlage sehr interessiert waren, es aber an Kenntnissen in Lichtführung und 
Bedienung doch etwas mangelte. Jörg Meisinger buchte deshalb das Model Kim 
und wir trafen uns am 21. Mai 2015 bei passendem Abendlicht auf der Dornheimer 
Brücke.

Die Gelegenheit war nicht nur wegen guten Wetters besonders günstig. Eine 
Teilsperrung der Bismarckstraße und Ruhe auf den Schienen wegen des Lokführerstreiks gaben uns Gelegenheit zu unge-
störter Arbeit. Schon während der Aufnahmen tauschten wir Erfahrungen aus und besprachen die entstandenen Bilder.
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22. – 24. Mai 2015 Darmstädter Jugendstiltage 

Der Foto-Club Darmstadt hatte Gelegenheit eine von Theo Jansen organisierte Ausstellung mit einen kleinen 
Ausschnitt aus dem Projekt der Stadtteilfotografie (“Gemeinsames Fotografieren”) in der Ausstellung „StadtAnsichten“ im 
Jugendstilhaus Deiters zu präsentieren. Leider nur am Samstag, 23.5.2015, zwischen 17.00 und 24.00 Uhr. Trotzdem lohnte 
sich der Aufwand: Nach Veranstalterangaben und eigenen Beobachtungen sind wieder sehr viele Besucher da gewesen, 
die großes Interesse an den 22 ausgestellten Bildern zeigten. Viele Besucher diskutierten angeregt über den möglichen 
„Standort“ der Stadtansichten. 

Wir danken den Helfern bei Bilder-Editierung und Auf- und Abbau der Ausstellung (Ludger Breil, Thomas Gabbert, 
Isabella Groth, Roland Lutz, Theo Jansen). Die Ausstellung wird zurzeit in unserer Flurgalerie präsentiert.

Cosplay und Ute-Grill

Diese besondere Mischung stand am 28. Mai 2015 an. Zuerst von Jörg Meisinger organisiertes Fotografieren mit ei-
nem Model, das sich im Cosplay-Stil als Krankenschwester herausgeputzt hatte. Irgendwie passte sie tatsächlich in den 
Schwanentempel als Umgebung. 

Jörg erläuterte, dass es diesmal nicht darauf ankam, die üblichen Personenfotos mit langer Brennweite und voll aufgeblen-
det zu machen. Sondern es sollte mit extremen Weitwinkeln gespielt werden.

Da waren es nicht nur die übrigen Fotografen - auch Jörg selbst „ging zu Boden“. Ein Wechsel zu einer weiteren Location 
hatte nicht so den letzten Erfolg: Es regnete. Der Regen hörte dann aber glücklicherweise auf, als wir in den Garten zu der 
von Ute Döring bewohnten Wohnung kamen.  Dort hatte Ute einen Grillabend ausgerichtet. Da wurde wieder mal viel 
geschwätzt. Wir freuten uns, auch unseren Ehrenvorsitzenden Werner Kumpf anzutreffen. Die gastfreundliche und unge-
zwungene Atmosphäre tat ihren Teil dazu, dass sich alle so richtig wohlfühlten.

Und so ganz nebenbei erfahren wir, dass am Tag zuvor ihr Geburtstag gewesen war. Nachträglich herzliche Glückwünsche 
und vielen Dank! 

Voller Ideen und nicht zu bremsen waren einige der Gäste. Mit Nebel, Rauch und 
dem Model, das noch geblieben war, zauberten sie überraschende Perspektiven. 

Da war kein Wunder, dass die Idee aufkam, dass man so etwas nächstes Jahr wieder 
veranstalten könne. Ach, und wer noch nicht so richtig präsent hat, wer oder was 
Cosplay ist, findet einen umfangreichen Artikel unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Cosplay

https://de.wikipedia.org/wiki/Cosplay
https://de.wikipedia.org/wiki/Cosplay
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Auf und unter dem Odenwald

Am 13. Juni 2015 war es wieder soweit: Unsere jährliche Foto-Exkursion. 
Organisatoren waren Ulrike Knappe, Uli Schwarz und Ute Döring, die leider 
nicht mit dabei sein konnte. Vielen Dank! 

Diesmal ging es wieder in den Odenwald. Der Foto-Club Darmstadt ist Mitglied 
des Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V. Da bietet sich an, dessen Angebote 
zu nutzen. Am Samstag ging es gegen 11.00 Uhr los. Der Ranger Michael Kauer, 
seines Zeichens Geologe, führte uns zu Beginn in die geologische Struktur und 
Geschichte ein. 

Wir lernten den Aufbau in Sandstein und Granit kennen und staunten darüber, 
dass so eine Million Jahre erdgeschichtlich nur ein Augenblick ist. 

Dann ging es zu unserer Wanderung.... Na ja,  wer da im Programm was von 4-6 
Kilometern geschrieben hat ... Zehn waren es schon gut und gerne - noch dazu 
auf und ab.... 

Zuerst bewunderten wir in die Natur gestellte Kunstwerke, die schon die ers-
ten Motive abgaben. Wir fühlten uns an unser Land-Art-Projekt bei dem letzten 
Odenwald-Wochenende erinnert. 

Dann ging es weiter unter Führung “unseres Rangers”. Eigentlich hat keiner von 
uns gedacht,  dass Steine so interessant sein konnten. Aber sie waren es!

Zwischen den Erläuterungsstops zur Erklärung gab es auch noch lohnen-
de Fernblicke bis hinein ins Rheinland-Pfälzische. Der dazwischen liegende 
Rheingraben ist übrigens 4.000 Meter tief und nur aufgefüllt. 

Aber heeeeiiiiß war’s! 

Da war am Schluss die Motivation gleich null,  jetzt noch die Picknick-Materialien 
durch den Wald zum vorgesehenen Platz zu schleppen. Der Gasthof “Zur schönen 
Aussicht” (http://www.schoene-aussicht-tromm.de/home.htm), wo wir auch gut 
und preiswert übernachteten,  löste unser Problem: Wir konnten im Biergarten 
unsere kulinarischen Köstlichkeiten aufbauen und genießen. Vielen Dank!

Die Getränke aus der Wirtschaft waren auch frischer als die aus dem Kofferraum.

Nach dem Picknick machte sich ein harter Kern noch auf zum Irene- Aussichtsturm. 
Der war leider geschlossen.  Für einen Gang zum “Kleinen Felsenmeer” reichte es 
aber.

Am nächsten Morgen stand die Grube Ludwig (www.grube-ludwig.de) bei 
Siedelsbrunn auf dem Programm.  Bergmännisch perfekt gekleidet sollte man da 
schon sein, ehe man einfuhr. 

Unter Tage erklärte unser Führer die geologischen,  politischen und volkswirt-
schaftlichen Ursachen und Folgen des Odenwälder Bergbaus. (Warum gibt es 
hier einen Ort “Straßburg”?).  Dabei musste die moderne Fototechnik schwierige 
Beleuchtungssituationen meistern!

Eine weitere Führung brachte uns die Spuren des Bergbaus im darüber stehen-
den Wald und interessante Einzelheiten der Holzwirtschaft näher. 

Gemeinsames Essen und Kaffeetrinken schloss dieses ertragreiche Foto-
wochenende ab. 

Ein herzliches Dankeschön den Organisatoren. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Mal in ???

http://www.schoene-aussicht-tromm.de/home.htm
http://www.grube-ludwig.de
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Fotos Dilfer (1), Steffens (1)
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Detlev Thorer

Tel.: 06103 21166

eMail: d.thorer@web.de

FCD Brennpunkt

Unterwegs in Darmstadt

Theo Jansen organisierte am 18. Juni 2015 wieder einen Rundgang durch Darmstadt. Neue Perspektiven und Motive zu 
finden, war die Devise. Trotz doch recht ungünstigen Wetters ließen sich immerhin  ca. 10 Fotografen nicht abhalten, seiner 
Aufforderung zu folgen.

Bei einem anschließenden Umtrunk im Ratskeller kamen die Tablets mal wieder zu ihrem Recht. Man konnte schon sehen, 
dass eine Bilderpräsentation erfolgreich sein wird.

Es tropft weiter

Wie schon in der Ausgabe 1/2015 berichtet, befassen sich Mitglieder und Gäste des FCD auch mit Tropfenfotos.

Am 23.6.2015 trafen wir uns wieder. Diesmal ging es um die Kombination des vorhandenen „Timers“ mit den Kameras der 
Interessierten. Da musste unter Leitung von Uli Schwarz und Heinz Wehner hier und da etwas experimentiert werden. 
Aber meistens klappte es doch. 

„Lost Places“ am 25. Juni 2015

Der Titel war schon fast ein Omen für die Veranstaltung von Uli Gasper am 25. Juni 2015. Es kamen so viele Gäste zu dem 
AV-Vortrag, dass noch aus anderen Räumen zusätzliche Stühle geholt werden mussten. 

Nach einer Begrüßung durch Theo Jansen begann Uli mit Fotos eines Polizeigewahrsams. Hier, wie auch bei den folgen-
den Serien, spielte hart strukturierte Hintergrund (?) - Musik eine entscheidende Rolle für die Wirkung auf die Zuschauer.

Eine in einem im abgebrannten Naturfreundehaus entstandene Serie unterlegte Uli mit Schemen, die auf die Geschichte 
Bezug nahmen und zugleich in die Zukunft wiesen.

Gänge durch verlassene Wohngebäude waren ebenso mitzuerleben, wie überhaupt verlassene Bauten. Aber es gibt ja 
auch moderne „Lost Places“. Fotos vom Wasserreservoir unter der Mathildenhöhe bewiesen es uns.

Den Abschluss der AV-Schauen bildeten Aufnahmen zum Thema „Walking Verdun“. Das ist ein Projekt Uli Gaspers, das noch 
nicht abgeschlossen ist. Doch erzeugten jetzt schon die Darstellungen von der zerstörten Landschaft draußen und den 
Bunkern mit Gedenkaltären innen eine tiefe Beklemmung.

Es gab hinterher viele Fragen und einen Erfahrungsaustausch über das Finden und Darstellen von Locations. Auch für das 
Drumherum beim Aufnehmen: Seilsicherung nicht vergessen!

Wir haben da was von einem 2. Teil gehört. Wäre Klasse!

Gang über das Heinerfest

Der gemeinsame Gang über das Heinerfest am 2. Juli 2015 war wie immer eine Selbstverständlichkeit.

Makro am 9. Juli 2015 mit Jenny Bödeker

Zu dieser Veranstaltung muss man nicht viel sagen. Eine gelungene Abfolge von Theorie und Praxis. Dabei war wie immer 
bei Jennie-Bildern die Darstellung die Hauptsache und nicht die elektronische Bearbeitung. Vielen Dank!

Sowohl bei der Einführung als auch bei der praktischen Übung waren erfreulich viele Gäste anwesend. Ein harter Kern 
diskutierte die Aufnahmen dann noch bei einer Tasse Kaffee im Vivarium.

Wir freuen uns auf die Nachlese, die für einen Abend im Herbst geplant ist.

Mit diesem Event schloss die Frühjahrs-Saison ab und es begannen die 
Sommerarbeiten. Da gibt es noch viel zu tun, ehe der Herbst mit seinen 
Fotomotiven kommt.

In diesem Sinne

 Euer

 Brennpunkt-Team


