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Digitalisierung im Digitalkreis

Am 13. Oktober 2015 war der Digitalkreis in die TCS (TeleCine Support) Hoier – 
Werkstatt eingeladen, genauer gesagt zu Martin Hoier und Anke Steffens. 
Deren Betrieb erweitert, handelt und bietet Service für Filmabtaster bzw. 
Scanner zur Digitalisierung analoger Motionpicture- Filme an. So werden diese 
für digitale Bearbeitung und Speicherung nutzbar.

Der Abend begann mit einem Vortrag von Anke, in dem sie uns über die 
Geschichte von Filmmaterial, Formaten, Träger und Emulsionen unter-richtete. 
Wir waren bass erstaunt, was da die technische und chemische Erfindungskraft 
alles hervorbrachte. Wer wusste schon, dass es Filme im 70mm-Format gab oder 
solche mit der Perforation in der Mitte statt am Rande?

Dann leitete sie über zu den Arten der Entwicklung, der Nachbearbeitung bis hin 
zur Digitalisierung, was ebenso interessant war.

So eingestimmt verfolgten wir die von Anke und Martin am PC gezeigten tech-
nischen und künstlerischen Möglichkeiten, die mit der Digitalisierung einherge-
hen. Da ist so ziemlich alles machbar, was denkbar ist. 

 Diese Erfolge rühren nicht nur von Apparaturen her, wie man sie auf dem Markt 
kaufen kann, sondern Martin zeigte sich auch als begeisterter Erfinder und 
Konstrukteur. So sahen wir ein Gerät, mit dem er Kratzer auf der Filmrückseite für 
die Digitalisierung unsichtbar machen kann.

Als wir gingen, schwirrte uns der Kopf von so viel neuem Wissen. Aber dem ei-
nen oder anderen der Zuhörer tat es in der Seele wohl, als Martin sagte, dass 
das digitale Material in punkto Kontrastumfang noch nicht die Bildqualität und 
Archivfestigkeit analoger Materialien erreicht habe.

Wer sich noch weiter über die Digitalisierungsleistungen informieren will, kann 
dies auf der Website eines Kunden der TCS tun:

http://www.digitalhs.de/leistungen/6k-4k-2k-wetgate-scan/#prettyPhoto
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Was so passiert ist, im Club …

http://www.digitalhs.de/leistungen/6k-4k-2k-wetgate-scan/#prettyPhoto
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Zwei Tage später ging es technisch weiter:

Vorstellung der mobilen Blitzanlage mit allen angeschafften Neuheiten

stand am 15. Oktober 2015 auf dem Programm.

Steven Wolf und Theo Jansen stellten die mobile Blitzanlage mit den Neuanschaffungen im praktischen Einsatz vor.

Neben den beiden Blitzköpfen am Generator wurde als drittes Licht zu Testzwecken ein systemfremdes Blitzgerät einge-
setzt. Der neue Empfänger hierfür wurde vorgeführt. Hierbei kamen auch unser neuer Schwenkarm und die „Sandsäcke“ 
zum Einsatz.

Weitere Einsatzmöglichkeiten unserer mobilen Blitzanlage, ihre verschiedene Ausgänge und den Lichtformer testeten wir 
danach. Es folgten Diskussion und teilweise Erprobung der  Möglichkeiten und Beschränkungen unserer Ausrüstung.

Der Theorie folgten zwei Workshops am 25. und 31. Oktober 2015.

Über die Nachlese von Bildern mit dem Thema IndustrieKultouren am 22.10.2015 hat der Brennpunkt ja bereits in der 
vorigen Ausgabe berichtet.

Einen Tag später fand ein Fototermin zu einer „Dokumentation Deutsches Polen Institut“ statt. Weitere folgen. Es wer-
den die Räumlichkeiten vor dem Umzug des Instituts in das Schloss dokumentiert.

Gemeinsames Fotografieren am 7. November 2015

Ein kurzfristig angesagter Termin führte Mitglieder des Foto-Clubs zuerst in eine Ausstellung des uns ja bekannten 
Fotografen Werner Mansholt und dann zum Oberwaldhaus.

Dort bot sich der Herbst dem Fotografen in schönster Form dar.

Foto: Ludger Breil
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Brainstorming

war wieder einmal angesagt. Am 10. November 2015 trafen wir uns mit Uli Schwarz als „Gastgeber“ zu einem Ideenaustausch 
im Digitalkreis. Da sprudelte einiges. Besonders fünf Vorhaben fanden allseitige Begeisterung, nämlich ...........

Ach nein, das wird noch nicht verraten. Lieber erst dann, wenn es soweit ist.

 Bildbesprechung im Foto-Club
Auf vielseitigen Wunsch lud Theo Jansen am 12. November 2015 zu einer Bildbesprechung ein. Lassen wir ihn selbst zu 
Wort kommen:

Es wurden die sogenannten Urlaubsbilder und Bilder vom „Gemeinsamen Fotografieren“  am 29.10.2915  zum Thema 
„(wenig) Licht“ gezeigt.

Die vorgestellten Bilder wurden vom Autor, dem Moderator und den Anwesenden kommentiert. Interessant, wie 
unterschiedliche Meinungen zur Bildgestaltung und Bildsprache zusammenkamen um herauszufinden wie ein Bild 
„funktioniert“. Fotografieren bedeutet, den Kopf, das Auge und das Herz auf dieselbe Visierlinie zu bringen - wie es 
Henri Cartier-Bresson (1908-2004) formulierte.

Es war - wie immer bei Bildbesprechungen- ein gelungener Abend. Mein Vorschlag für die nächste Bildbesprechung: 
Weniger Bilder (insgesamt ca. 20 Bilder) und für diese mehr Zeit zur Besprechung. 

Vielleicht könnte man auch versuchen in einem Zug leichte Änderungen (meist im Ausschnitt) durchzuführen, wie 
es die beiden Moderatoren im anfangs vorgeführten Film von Foto TV zur Bildbesprechung „Wettbewerbsbilder“ 
zeigten. Übrigens hat dieser 13 minütige Film vielen gut gefallen. Wir würden gerne hiervon an einem Filmabend 
mehr davon sehen.

Für die, die sich weiter informieren wollen, hier der Link zu dem erwähnten Film:

https://www.fototv.de/bildbesprechung-wettbewerbsfotografie?voicesearch[bildbesprech][0]=6&voicesearch[bildbesprech]
[1]=51&voicesearch[bildbesprech][2]=1877&original[bildbesprech]=bildbesprechung

Fotogena MultiMediale und Weitsicht Festival

Wie bei jeder dieser Veranstaltungen, war auch diesmal der Foto-Club mit einem Stand vertreten. Jeweils von 10-20 Uhr 
zeigten wir am 14. und 15. November interessierten Besuchern was wir so zu bieten haben. 

Dieser Auftritt benötigte davor doch nicht geringe Vorbereitungen. Drum hatten sich eifrige Helfer schon am 3. Oktober 
2015 getroffen und den Stand zusammengestellt. 

Das bedeutete u.a.

• Gestaltung der Rückwand

• Auswahl der Auslagen auf dem Tisch: Flyer, Bildbände etc.

• Zusammenstellung einer Bildpräsentation (Monitor-Präsentation)

Unsere Aktiven wurden mit regem Interesse der Besucher belohnt.

Halbjahreswettbewerb „wenig Licht“ oder abgewandelt „(wenig) Licht“ 
am 19.11.2015

Unseren diesjährigen Halbjahreswettbewerb hatte Theo Jansen schon am 29.10.2015 mit einem „Gemeinsamen 
Fotografieren“ am Abend des 29. Oktober 2015 vorbereitet. Diese Mühe hat sich gelohnt. Es kam eine ganze Menge Bilder 
zusammen, nämlich deren 70, eingereicht von 20 Fotografen. Da gab es schon einige Arbeit mit dem  Einrichten der 
Datenbank zur Ergebnisermittlung und dem  Auslegen der Bilder. 

Gerade beim Auslegen war nicht nur ein Problem, wie man die Vielzahl der Bilder überhaupt unterbringen konnte, sondern 
auch, kein Bild durch seine Position zu benachteiligen.

https://www.fototv.de/bildbesprechung-wettbewerbsfotografie?voicesearch[bildbesprech][0]=6&voicesearch[bildbesprech][1]=51&voicesearch[bildbesprech][2]=1877&original[bildbesprech]=bildbesprechung
https://www.fototv.de/bildbesprechung-wettbewerbsfotografie?voicesearch[bildbesprech][0]=6&voicesearch[bildbesprech][1]=51&voicesearch[bildbesprech][2]=1877&original[bildbesprech]=bildbesprechung
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Dann ging die „Jury“ ans Werk. Das sind bei unserem Halbjahreswettbewerb alle erschienenen Mitglieder und Gäste.

Während die anderen gespannt warteten, werteten Theo Jansen, Matthias Dilfer und Werner Otterbach die abgege-
benen Beurteilungsbögen aus.

Schließlich  konnte Theo das Ergebnis verkünden. Den 1. Platz errang das Motiv „Danach“ von Detlev Thorer. 

(Die vollständige Platzierungsliste kann auf unserer Website angeschaut werden.)

Ganz zu Ende war der Abend dann doch nicht. Es mussten noch, wie üblich, die ersten zwanzig Bilder im Flur aufgehängt 
werden. Da gab es noch technische und gestalterische Überlegungen, die letztlich zum Erfolg führten.

Auch die führten zum Erfolg. Jetzt halten wir schon Ausschau nach dem Jahreswettbewerb 2016.



FCD Brennpunkt

Ausgabe 01/2016

5

Ein Abend mit Schätzchen

war am 24.November 2015 von Uli Schwarz angesagt.

Wer hatte, brachte seine Neuerwerbungen oder altgeliebte Teile mit. Nach einer 
Einführung von Uli stellte Anke Steffens ihre neue Casio EX-ZR 1000 vor, eine 
in Deutschland nicht erhältliche Kompakte mit unglaublichen Leistungsdaten.

 Dann ging es Schlag auf Schlag weiter mit Canon, Nikon, Fuji, Olympus, nicht zu 
vergessen die Blitze von Yongnuo.

Dabei entwickelte sich intensiver Erfahrungsaustausch und die wohl in näherer 
Zukunft noch andauernde Diskussion „Spiegelreflex oder Spiegellose?“.

Dem einen oder anderen Mitglied fiel dabei noch ein edles Stück ein, das er hätte 
mitbringen können. Nun, es war nicht der letzte Abend mit Schätzchen.

Schwarz ist nicht schwarz – Dunkel ist bunt

Das erfuhren wir im Rahmenprogramm zur 71. 
Fotobörse am 29. November 2015. Davor 
stand allerdings noch das Herrichten nicht nur 
des Studios. Auch Schilder, Empfangsbereich 
und Kasse wurden von eifrigen Mitgliedern 
aufgebaut. Dabei achtete Judith Wenner wie 
immer darauf, dass alle Brandbestimmungen 
und sonstige Vorschriften eingehalten wurden.

Das war auch nötig. Denn es kamen erfreu-
lich viele Besucher auf diese Börse, was dem 
Empfang viel Freude und den Ausstellern gute 
Erfolge bescherte.

Und das Rahmenprogramm?

Das begann Uli Gasper mit einem Shooting, 
zu dem mehr Zuhörer erschienen waren, als es 
Sitzplätze gab.

Wir kennen ja unseren Uli. Thema sollte wieder 
einmal „Schwarz“ sein. Das schwarz gekleidete 
Model CatAClysm stand vor einem schwarzen 
Hintergrund. Daran zeigte Uli, dass beide schwarzen Flächen doch verschieden waren.

Das Model kennen wir übrigens schon. Es trat auf der vorigen Fotobörse zusammen mit den „roller-derby“ auf und kann 
unter  modelcataclysm@gmail.com kontaktiert werden.

Nach dem eigentlichen Shooting bearbeitete Uli Gasper die Bilder und versetzte sie in den Stil der Zeit von Jane Austen 
(1775-1817). Das war schon was!

Ohne umfangreiche Nachbearbeitung, aber umso mehr beeindruckend, waren die Bilder, die Uwe Schmolke in seinem 
Vortrag präsentierte. 

Er ist begeisterter und begabter Unterwasserfotograf. Seine AV-Vorträge sind schon immer im Fotoclub sehr gut besucht, 
denn die  Begeisterung, mit der er taucht, fotografiert und vorträgt, überträgt den Eindruck des Lebens in der Tiefe auf die 
Zuhörer.

So erfuhren wir, dass Schwarz nicht immer schwarz ist und dass in der angeblich dunklen Tiefe leuchtende Farben herr-
schen.

Auch an der Kasse gab es viel zu tun. Nicht nur Geld kassieren und Eintrittskarten ausgeben. Viele Besucher ließen sich auch 
„abstempeln“, um nach dem ersten Kauf wiederzukommen.
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Weil auch die sonstige Atmosphäre der Fotobörse locker und munter gewesen war, machte es unserer Vorsitzenden Ute 
Döring keine Mühe, in kurzer und lebendiger Ansprache beim Ausklang im „Bölle“ allen Mitwirkenden zu danken. 

Foto: Uwe Schmolke
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Das Runde soll ins Eckige

Dieser Satz des berühmten Fußball-
Trainers Sepp Herberger traf auch auf 
unsere Versuche im Digital-Kreis am 8. 
Dezember 2015 zu. Nur sollte es nicht 
ein runder Ball sein, der ins Tor sollte, 
sondern ein rundes Kugelpanorama in 
den eckigen Sensor.

Das war schon ganz schön Arbeit. Trotzdem gab es nicht so den rechten Erfolg. 
Es sah auf dem Bildschirm so aus, als habe jemand eine Wurst bedrucken wollen.

Zwei Wochen später rief Uli Schwarz deshalb zu einer Fortsetzung der 
Experimente ein. 

Und siehe da! Nach vielen Drehungen um die eigene Achse und Herumfriemeln 
an den Einstellungen gelang Oliver Zang ein Kugelpanorama unseres 
Klubraums. 

Wir sehen eine weitere Bearbeitung am Anfang dieser Ausgabe. Kritische Augen 
bemerken da noch Unstimmigkeiten - wir arbeiten dran.

Der Hund, der nicht bellte

Am 11. Dezember 2015 trafen wir uns wieder zu einem alljährlichen Höhepunkt - dem Babbelabend. Davor stand die 
Arbeit von Ute Döring und ihren zahlreichen Helferinnen und Helfern. Sie haben nicht nur den Raum gemütlich und 
weihnachtlich geschmückt, sondern auch Mengen köstlichster kulinarischer Genüsse herbeigeschafft.

Als alle erschienen waren, begann Ute mit einer „Grundsatzrede“. Wir schraken erst zusammen, als wir das Wort hörten, 
aber es war gar nicht so gemeint. Sie fasste kurz die Erfolge des letzten Jahres zusammen und gab dann einen Ausblick 

auf 2016. 

Dann kam sie zu einer langen Liste von Mitgliedern, die sich besonders um den 
Foto-Club verdient gemacht haben. Ute las die nicht nur vor, sondern überreichte 
auch einigen eine kleine Aufmerksamkeit, nämlich

Roland Lutz – wegen Website für die Börse
Roger Hamm – wegen Pressearbeit für die Börse
Oliver Zang – er hilft wo er kann
Matthias Dilfer - Börse
Gisela Güttler – hilft immer.

Da war es mehr als recht und billig, dass Ulrike Knappe und Gisela Güttler ihr 
wiederum ein Geschenk zukommen ließen.

Danach stürzten wir uns an das reichlich von Mitgliedern und deren Frauen bestückte Buffet. Von typisch hessischer 
Flaaschworscht bis zu orientalischem Salat war da alles da.

Und was war eigentlich mit dem Hund?

Der war die Krönung des Preisrätsels, das dann verteilt wurde. Von den zehn Fragen, die der leider verhinderte Uli Gasper 
ausgeknobelt hatte, waren schon Nr. 1-8 und 10 ganz schön kniffelig. Aber auf die neunte sind doch fast alle reingefallen. 
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Detlev Thorer

Tel.: 06103 21166

eMail: d.thorer@web.de
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Trotzdem gab es Preisträger.

Es soll dem Leser diese 9. Frage nicht verschwiegen werden:

Was bedeutet „LeiKa“?

a) Kameras aus dem Hause Leitz

b) Leistungskatalog der öffentlichen Verwaltung

c) erster Hund im All

Na, so unbedarft waren wir ja nun doch nicht. Jeder weiß doch, dass die Kamera aus dem Hause Leitz sich „Leica“ schreibt. 
Also schnell den Hund angekreuzt. Schon falsch! Der Hund schreibt sich „Laika“! Der Leistungskatalog war richtig. Viel 
Schmunzeln und „ja natürlich“ schloss sich an.

Danach saßen Gewinner und leer Ausgegangene noch lange zusammen und sprachen über dies und jenes, von Elektronik 
bis Enkel. Ein gelungener Abend. 

Ein gemütlicher Filmabend mit bewegenden Bildern und Sequenzen schloss am 17. Dezember 2015 das Jahr ab.

Einen interessanten Ausblick auf das Jahr 2016 bietet schon im Frühjahr der von Theo Jansen in Kooperation mit den 
Darmstädter Tagen der Fotografie ausgerichtete

Jugendfotowettbewerb „Projektion – Fotografische Behauptungen“.

Teilnehmen können Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren. Teilnehmer haben die Gelegenheit, alltägliche Inszenierungen 
und Gegensätze fotografisch zu erarbeiten. Einsendeschluss ist der 13. März 2016. Näheres im Internet:

http://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de

Viel Erfolg!

Der Brennpunkt v.2.0 wünscht allen Lesern ein Jahr 2016 mit ebenso beeindruckenden wie menschlich ergreifenden, 
aber hier und da auch lustigen, Aufnahmen.

In diesem Sinne

Detlev Thorer und Gottfried Scheel-Häfele

http://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de
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Detlev Thorer

Tel.: 06103 21166

eMail: d.thorer@web.de
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Vielen Dank den Ausrichter-inne-n!


