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Big brother is watching you
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Das kann man fast sagen, wenn man diese Impression eines Blicks auf Besucher 
von „Zurück in die Zukunft der Fotografie“ betrachtet. So hieß eine Fotoausstellung 
in der DZ-Bank in Frankfurt. Tony Zoll, der früher dort tätig war, vermittelte eine 
Führung durch Daniel Schierke. 

Wir sahen die Ergebnisse ganz außerordentlicher Techniken, Versuche und 
Kreationen ausschließlich analoger Art, wenn sie auch auf den ersten Blick oft-
mals wie reine Digitalprodukte aussahen.

Nicht nur die Anmerkungen des Führers waren wertvoll, sondern auch die 
Diskussionen vor den einzelnen Werken. Wir werden die weiteren Ausstellungen 
der DZ-Bank im Auge behalten.
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Was so passiert ist, im Club …



Infrarot-Fotografie (2)

Nach Erarbeitung der theoretischen Grundlagen in der letzten Sitzung trafen sich die Infrarot-Interessierten am 30. Juli 2016 
im Fürstenlager bei Bensheim-Auerbach zur praktischen Übung. Der „Brennpunkt.“ wird von dem abschließenden Treffen 
und den Ergebnissen berichten.

„Saisonbeginn“

Am 11. August war es wieder so weit. Wir trafen uns nach der Sommerpause beim 
„Grohe“ zu Gesprächen über dieses und jenes, besonders aber über die Bilder, 
die wir in den Wochen zuvor gemacht hatten und die Pläne für die kommenden 
Monate. Auch unser Ehrenvorsitzender Werner Kumpf konnte da noch viel aus 
seiner Erfahrung beitragen.

Kulturfest im Literaturhaus und „Lange Nacht“ in Bessungen

Für dieses Doppelereignis häuften sich schon allein die Vorbereitungen. Nicht nur Material musste bereitgestellt werden, 
auch auf den Festplatten wartete Arbeit.

Heiß war‘s dann am 26. August 
2016. Da sah es am Anfang vor dem 
Literaturhaus gar nicht so günstig 
aus. Aber dann kamen doch viele 
Interessierte, blieben vor dem groß-
formatigen, auf PVC-Plane gedruckten 
Foto stehen, das Ulrich Schwarz ge-
macht hatte und hörten interessiert 
seinen Erläuterungen zu. Dafür hatte 
er im Frühsommer unseren Clubraum 
zur „Camera obscura“ umfunktioniert – 
und ihn gottlob auch wieder in seinen 
ursprünglichen Zustand gebracht.
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Im 4.Stock betrachteten Besucher die Bilder vom Jahreswettbewerb. 
Die Bibliothek fand überraschende Interessenten.

Doch Spaß beiseite. Manche Besucher erfuhren erst bei dieser 
Gelegenheit, dass wir eine öffentliche Bibliothek unterhalten. Jetzt 
können wir hoffentlich mit noch mehr „fotografiebegeisterten 
Leseratten“ rechnen.

Nicht zu vergessen unsere „Wundertüten-Aktion“. Das kennen wir ja 
alle von früher. Man kaufte eine verschlossene Tüte und fand dann 
beim Öffnen irgendwas zum Lutschen oder Spielen. Von uns konn-
te man hier und später in der „Langen Nacht“ auch Wundertüten 
kaufen. Darin waren von Mitgliedern gemachte Bilder aus allen 
Lebensbereichen.

Wir freuten uns im weiteren Verlauf des Nachmittags mit unserem 2. 
Vorsitzenden Theo Jansen über den Dank und die Anerkennung, 
die Oberbürgermeister Jochen Partsch ihm für seine Mitarbeit an 
der Broschüre über das Literaturhaus zollte.

Im unmittelbaren Anschluss ging es mit einem größeren Transport 
nach Bessungen in den Hof des Technischen Stadthauses, wo Theo 
Jansen den Auftritt des Foto-Club Darmstadt organisiert hatte. Da 
mussten außer ihm noch einige mehr  bei Transport, Auf- und Abbau 
zufassen:  Matthias Dilfer, Thomas Gabbert, Oliver Zang, 
Michael Gerdon.

Unter der erprobten Leitung von Ulrike Knappe bauten Matthias 
Dilfer und Oliver Zang Tische, Schalen und Trockenleinen für 
Chemogramme auf. Sie, Gisela Güttler und Anke Steffens be-
treuten diesen Stand noch weiter.

Am Anfang stand die Sonne noch sehr tief und störte. Mit zuneh-
mender Dämmerung verschwand dieses Problem und es wurde 
auch leicht kühler. Das gab sich dann aber und mit zunehmender 
Dämmerung wurde es nicht nur kühler. Auch die Besucherschar 
mehrte sich. Zur Stand-Betreuung kamen noch Heinz Wehner und 
Wilhelm Kundrun hinzu.
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Wer nicht am Anfertigen von Chemogrammen interessiert 
war, sah sich die Bildershow mit dem Titel „Bildwechsel“  mit 
Dias an, die im Rahmen des „Gemeinsamen Fotografierens“ in 
Bessungen geschossen wurden. 

Diese Bildershow war ein weiterer Hauptteil der Aktivitäten 
des Foto-Clubs Darmstadt bei der „Langen Nacht“. Das 
Fotoprojekt hatte schon Wochen vorher unter der Leitung 
von Theo Jansen begonnen, der eine Schar eifriger 
Mitfotografen gewonnen hatte. Den Beteiligten, die insbe-
sondere Weinstuben, Ateliers und Geschäfte in Bessungen 
aufgesucht haben, hat dieses Projekt gut gefallen, was sich in 
der Zahl und der Qualität der Bilder zeigte.

Auch die Präsentation war gelungen. In weiser Voraussicht 
hatte Theo Jansen Stuhlreihen aufgestellt, die fast schon 
Kinoatmosphäre aufkommen ließen.

Ein voller Erfolg!

Und an dieser Stelle vielen Dank an alle, die zum Gelingen beigetragen haben!

Das kann auch von dem 

Brainstorming 

gesagt werden, zu dem Uli Schwarz am 30.8.2016 mal wieder zusammenrief. Mit Brezeln und Getränken trotzten die 
Gehirne der Hitze. Es gab genügend Ideen, die nächsten Digikreis-Abende zu füllen.

Aktiv in Darmstadt

…das ist der Foto-Club wirklich. So waren wir gleich nach 
der erfolgreichen und guten Präsentation beim „Kulturfest“ 
(Literaturhaus) und der „Langen Nacht“ (Bessungen) am 
Sonntag, dem 4. September 2016, beim „Tag der Vereine 
- Aktiv in Darmstadt“ (darmstadtium) von 11:00 bis  17:00 
Uhr vertreten.

Nach Aufbau durch die „Transporthelfer“ Matthias Dilfer 
und Hannelore Anthes konnten wir einen ansehnlichen 
Stand vorzeigen, der mit Theo Jansen, Matthias Dilfer, 
Marian Zunger und Herbert Guttropf gut besetzt war. 
Das Rückwandbild aus dem Club (Camera obscura) gab einen 
anregenden Hintergrund, der mehrfach zu Fragen nach sei-
ner Entstehung Anlass gab.

Kunst Transformation

Am Samstag, dem 10. September 2016, trafen sich immerhin 15 Fotografen, davon zwei Gäste und zwei Begleiterinnen, 
mit Theo Jansen am Beginn des Waldkunstpfades. Sie wanderten und fotografierten auf dem Waldkunstpfad bis zur 
Ludwigshöhe. Wetter, Licht, Gespräche und Stimmung waren gut. Es konnten Licht- und Schatteneffekte - auch von den 
dortigen Installationen - fotografisch festgehalten werden. Zum Abschluss eine Einkehr in der Ludwigsklause, bei dem 
Wetter natürlich draußen. Einige haben sogar noch vom Ludwigsturm über die Landschaft bis in den Taunus hineinsehen 
können.
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Kamera-Selbstbau?

Ja, das geht.

Am 13. September 2016 führte Oliver Zang uns in diese Kunst ein. In einem 
Kurzvortrag über die Möglichkeiten, aus einem Scanner eine Kamera zu bauen, 
hörten wir zu unserem Erstaunen, dass es da schon von Pentacon und Leica ge-
lungene industrielle Versuche gegeben hat.

Oliver selbst erläuterte uns nun seinen Eigenbau. 

Der machte nicht den Eindruck von nur einer Spielerei, sondern den einer ernst-
zunehmenden Möglichkeit der Bilderzeugung, wie wir sehen konnten. Oliver 
bleibt dran an dem Thema und wird uns über weitere Fortschritte unterrichten.

Model und Grillen

Am 15. September 2016 war es wieder so weit. Das jährliche Fotografieren 
mit Grillen stand an. Ute Döring hatte für den gemütlichen Teil gesorgt, Jörg 
Meisinger für die Gerätschaften zur Kunst.

Zuerst Aufbau der Grill- und Sitzeinrichtung durch fleißige Helfer im wunderschö-
nen Jugendstil-Garten. 

Dann ging es hin zur „Pflicht“ im Platanenhain auf der Mathildenhöhe und an wei-
teren Locations an dieser Stelle. Wegen etwas Nieselregens fiel zwar die „Blaue 
Stunde“ aus. Das hielt uns aber nicht davon ab, unser Model ins rechte Licht zu 
setzen.

Auch die frühe herbstliche Dunkelheit bremste uns nicht.
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Nach getaner Kunstpflicht konnten wir uns dann dem von Ute und ihren Helfern reichgedeckten Tisch und dem munteren 
fachlichen und persönlichen Gespräch zuwenden.

Vielen Dank!

Wir freuen uns schon auf das nächste Mal!

Bis dahin Eure Redaktion

 Detlev Thorer

 Gottfried Scheel-Häfele
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Detlev Thorer

Tel.: 06103 21166

eMail: d.thorer@web.de
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