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Foto-Club
Darmstadt e. V.

Was so passiert ist, im Club …

Foto: Uli Schwarz

Elefantöse Schärfentiefe
Wir erinnern uns: Am 24. November 2015 hatte Anke Steffens
ihre Kamera Casio EX-ZR 1000 mit eingebautem FocusStacking
vorgestellt. Der Brennpunkt v.2.0 berichtete darüber.
Uli Schwarz brachte uns dann in den Digital-Abenden am
19. Januar und 2. Februar 2016 diese Schärfeerweiterung richtig nahe. Mit Photoshop ist seit CS 4 relativ leicht ein solches
Stacken möglich.
Erst der Rüssel ...
dann das Ohr ...
... so kam der Titel-Elefant hervor.
Uli führte uns das nicht nur vor, sondern verteilte auch eine
Kurzanleitung, die funktioniert.
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Marilyn und andere Diven
Eine Ausstellung mit diesem Titel in den Opelvillen Rüsselsheim war unser Ziel am 14. Januar 2016. Theo Jansen und
Isabella Groth hatten die Idee und den Besuch organisiert.
Neben einer Führung gab es hinterher auch Fachgespräche bei Käsehappen und Wein. Wir konnten so unsere Eindrücke
austauschen und vertiefen.

Buchvorstellung 21.1.2016
Im Januar war es wieder so weit: Eine Buchvorstellung stand an. Theo Jansen zeigte erst einmal die Bücher, die auf der
Fotobörse von unserem „Hauslieferanten“ Lindemann erworben worden waren.
Er wies zusätzlich auf weitere Publikationen hin, die sich schon längere Zeit in unserer Bücherei befinden und lesenswert
sind.
Theo wurde abgelöst von Hans Dieter Illing. Da waren es
nicht nur Exemplare von schönen Druckwerken, die wir zu sehen bekamen. Es waren auch Bildwerke von Kriegsfotografen
dabei, bei deren Betrachtung die Gesichter sehr ernst wurden.
Lustiger war anschließend die Vorstellung des Kapitels über
das Objektiv-und-Kamera- Kaufen-Müssen-Syndrom aus dem
Buch „Psychologie der Fotografie: Kopf oder Bauch“. Da leidet
natürlich keiner von uns darunter! Höchstens, dass man mal
so ein kleines Kribbeln im Bauch verspürt – dass man doch
eigentlich, vielleicht doch gerne möchte, hätte ...
Am Schluss waren wir wieder erstaunt, was unsere Bibliothek
alles zu bieten hat. Sie ist ja bekanntlich eine öffentliche. Nicht
nur Mitglieder können sich da Anregungen holen und ihr
Wissen vertiefen.

Vernissage „Unterwegs“ am 28. Januar 2016
Es war nicht eine der üblichen Ausstellungseröffnungen,
die wir am 28. Januar 2016 erlebten. Vielmehr war es unser langjähriges Mitglied Herbert Guttropf, der Fotos der
Öffentlichkeit präsentierte.
Da fällt uns erst einmal sein Spitzname „Wässerchen“ ein. Der
deutet auf eines seiner Hobbies hin, nämlich den Kanusport
im wilden und im zahmen Wasser. Nutznießer davon war
mittelbar auch der Foto-Club, wenn Herbert in seinem Wohnund Kanutransport-Mobil Einrichtungen zur Fotobörse und
zurück transportierte.
Gerade wer seine Fotobücher noch nicht kannte, war auf die
Ausstellung gespannt.
Entsprechend viele Besucher konnten wir deshalb begrüßen.
Nach einer Begrüßung und Würdigung durch Theo Jansen
betrachteten wir die Bilder von Herbert Guttropf.
Wer erwartet hatte, dass er uns nur so übliche ErinnerungsBilderchen von Paddlern vorsetzen würde, war völlig überFoto: Heinz Wehner
rascht. Er ist keineswegs beim bloßen gegenständlichen
Erinnerungsbild stehen geblieben. Vielmehr schlägt er den Bogen zur sensitiven Malerei, die uns den Zugang zum Eindruck
als solchem eröffnet. Er selbst bezeichnet seine Fotos als subjektive Phantasiereise. Auf der folgen wir ihm gern.
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Ein Besuch unseres Flurs lohnte sich.
Die Ausstellung war leider in den
Clubräumen nur bis zum 15. März 2015
zu besichtigen. Man sollte aber nicht
versäumen, sie sich im Kletterzentrum
auf der Lichtwiese anzusehen. Dort ist
sie noch bis einschließlich Mai 2016.
Immer möglich und lohnend ist
ein Besuch seiner Website http://
guttropf.jimdo.com/, wo man weitere
Bildbeispiele und Verweise zu seinen
Büchern findet.

Foto: Gisela Güttler

Foto: Herbert Guttropf
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Jugendfotowettbewerb „Projektion – Fotografische Behauptungen“
Dieser Wettbewerb schritt weiter voran. Am 30. Januar 2016 trafen sich Interessierte zu einem Workshop in den Räumen
des Foto-Clubs. Theo Jansen, der zweite Vorsitzende, führte durch die Räumlichkeiten. Er zeigte aber nicht nur diese, sondern vermittelte auch die Aufgaben und das Selbstverständnis des Foto-Clubs. Rüdiger Dunker von den Darmstädter
Tagen der Fotografie erörterte den Titel des Wettbewerbs. Der Kunstlehrer und Fotograf Uwe Sickinger gab technische
Erläuterungen weiter.
Es war dies eine sehr hilfreiche und interessante Veranstaltung. Die Teilnehmer nahmen darüber hinaus die Gewissheit mit,
dass sie sich bei Fragen und Ideen auf dem Gebiet der Fotografie immer an den Foto-Club Darmstadt wenden können.
Zur Vernissage am Mittwoch, 13.04.2016, sprach Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, ein Grußwort.
Marina D’Oro, Fotografin und Lyrikerin hielt die Einführungsrede.
Eine Reise nach Darmstadt zur Ausstellung lohnt sich.
Im Weißen Turm werden neben den Ausstellungsbildern auch alle weiteren Bilder der Teilnehmer über einen Monitor gezeigt. Zusätzlich werden alle Bilder in den nächsten Wochen auch auf der Webseite des Fotoclub zu sehen sein.
Besichtigungs-Termine im Weißen Turm:
Sa. 07.05. 13 - 17 Uhr
Mi. 11.05. 15 - 19 Uhr
Sa. 14.05. 13 - 17 Uhr Letzter Ausstellungstag
Wer sich noch weiter über den Wettbewerb informieren will, wird auf dessen Website fündig:
http://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de

Portraits Schwarz-Weiß
Kaum zu glauben, welcher Andrang am 11.
Februar 2016 in unseren
Clubräumen
herrschte.
Die momentan ja wieder
im Kommen befindliche
Schwarz/Weiß-Fotografie
hatte so manchen dazu
gebracht, seine Kamera auf
unsere Models zu richten.
Das waren diesmal keine
angeheuerten! Mutige Clubmitglieder
waren es, die sich den Linsen stellten.
Unter der Anleitung von Steven Wolf
lernten wir dabei die Feinheiten im
Umgang mit Blitz und vorhandenem
Licht. Wir erkannten, wie schon kleine
Umstellungen in der Lichtführung massive Änderungen eines Gesichtsausdrucks
herbeiführen können.

Fotos: Matthias Dilfer

Theo Jansen demonstrierte dann am Bildschirm die weiteren Möglichkeiten. Dass dabei keine Zeit mehr für das von ihm
geplante Rahmenprogramm blieb, merkten wir alle recht bald.
Schon jetzt kann man sagen, dass die Ausbeute riesig war.
Einem Abend zur Bildbesprechung sehen wir gespannt entgegen.
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Was soll so eine Glaskugel? Für alte Hexen ist sie gut, die können daraus die Zukunft vorhersagen. Aber wir Fotografen?
Da musste man schon etwas nachdenken.
Uli Schwarz half dem ab und führte in die derzeit modische Fotografie mit Glaskugeln ein.
Anschließend kam von den Teilnehmern eine Menge von Ideen in diesem Digitalkreis am 16.
Februar 2016.
Nicht nur Portraits durch die Kugel und Blicke auf die erleuchtete Kreuzung vor dem Haus
wurden fotografiert. Es gab auch richtig physikalisch-wissenschaftliche
„Versuche“. Wann steht das Bild auf dem Kopf? Wann nicht? Was ist, wenn
man zwei Kugeln hintereinander aufstellt?
Wir hoffen auf einen Abend mit einer Glaskugel-Bildbesprechung. Wer
vorher schon etwas gucken will und Anregungen für eigene Werke sucht,
sollte den link http://view.stern.de/de/tags/glaskugel-3388 nutzen.

Ein wahrhaftiger Sturm
war das Brainstorming am 18. Februar 2016. Es begann schon locker mit
einem Glas Sekt zur Begrüßung von zwei Mitgliedern, die wieder dabei
waren. Ute Döring zurück aus Reha und Hans-Gerd Freund ist nach dem
Eintritt in den Ruhestand zum zweiten Mal Mitglied im Verein.
Ute erinnerte an die Vorschläge vom Brainstorming des letzten Jahres
und informierte über die bereits feststehenden Termine für 2016.
Manfred Wandel leitete die folgende Diskussion. Das war gar nicht so einfach. Denn es ging so richtig los.
Die Gespräche kamen immer mehr in Gang und Ideen und Vorschläge überschlugen sich fast. Ausstellungen,
Kurzfilme, Finanzen und Gemeinschaftsveranstaltungen, “Stille Post” und Sonderführungen. Auch die zeitgemäßen
Kommunikationsmittel wurden durchgesprochen. Besonders eifrig waren da Hans-Gerd Freund und Oliver Zang beteiligt. Von letzterem bekamen wir sogar noch ein Exposé zum Nachdenken.
Wer da nicht dabei war, der hat wirklich was verpasst.

Gutmenschen im HoffArt
„Gutmensch“ ist zum Unwort des Jahres erwählt worden. Wie jedes Jahr gab es auch 2016 eine Ausstellung von Fotos zu
diesem Thema. Der Foto-Club besuchte die Eröffnung an einem Mitgliedsabend am 25. Februar 2016 im HoffART Theater.

FotoTV
Der Abend des Digital-Kreises am 1. März 2016 war “FotoTV” gewidmet. Uli Schwarz führte uns in die unglaubliche Fülle
von Tipps und Tricks ein, die diese Website bietet. Es kann jedem nur empfohlen werden, sie zu besuchen: www.fototv.de.
Der Foto-Club Darmstadt ist Abonnent.

Gemeinsames Fotografieren in Frankfurt am Samstag den 05.03.2016
Theo Jansen hat den Kontakt mit dem Fotografen Ulrich Mattner hergestellt. Dessen Fotoausstellung “Menschen im
Bahnhofsviertel” in der Kaiserpassage besuchten wir am 5. März 2016 und nutzten gleich die Gelegenheit zu einer FotoTour in dieser Gegend.
Das war schon ein Vorgeschmack auf unsere große Fotosafari am 30. Juni 2016 mit Ulrich Mattner.
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Mitgliederversammlung 2016

Am 10. März stand die alljährliche Mitgliederversammlung an.
Sie war wirklich gut besucht.
Den Anfang machte wie üblich Ute Döring mit einer
Darstellung der Tätigkeiten und wesentlichen Ereignisse des
Foto-Clubs. Es ist wirklich sehr erfreulich, was die Mitglieder,
auch angestoßen vom Vorstand, alles so hinbekommen. Und
die Zukunftsaussichten sind nicht geringer!
Ute wies in ihrer Würdigung der Tätigkeiten von
Vereinsmitgliedern besonders auf Herbert Hödl hin, der die
ihm von ihr und Theo Jansen überreichte kleine besondere
Aufmerksamkeit wirklich verdient hat.
Personell war turnusmäßig der Vorstand neu zu wählen. Hier
blieb alles beim alten. Lediglich Jörg Meisinger trat nicht
mehr zur Wahl an. Wir bedanken uns bei ihm für seine langjährige Tätigkeit im Vorstand. Seine ausgewogenen und konstruktiven Vorschläge und Beiträge haben uns manches Problem
lösen helfen.
An seiner Stelle wurde Matthias Dilfer in das Amt eines
Beisitzers berufen. Wir freuen uns auf seine sicher sehr muntere
Arbeit im Vorstand.
Werner Lohmüller wurde im Amt des Kassenprüfers von
Herbert Guttropf ersetzt, weil die zulässige Amtszeit abgelaufen war.
Nach den Formalien diskutierten wir über viele anstehende
Fragen, Probleme und Problemchen. Interessant war die Fortführung der Diskussion neuer Kommunikationstechniken, die
im letzten Brainstorming begonnen hatte.
Wenn es so weitergeht, können wir uns auf das Jahr bis zur nächsten Mitgliederversammlung freuen.
Bis dann

Detlev Thorer

Gut Licht!
Detlev und Gottfried

Tel.: 06103 21166
eMail: d.thorer@web.de
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