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17 Was so passiert ist, im Club …

Klick! Boom! Wow!
Ja, was war das? Und dazu noch zur 
Weihnachtszeit!
Wir lesen in dieser Ausgabe mehr.

Foto: Hans-Gerd Freund

Ute bei
„Lattemann“

Schon am 11. September 2016 hatten 
Interessierte die Möglichkeit, an der gut 
besuchten Vernissage zu Ute Dörings 
Ausstellung „Istanbul, Lissabon, New York, 
Prag“ teilzunehmen.

Umso mehr freuten wir uns dann, zehn Tage 
später am 22. September 2016, im Rahmen 
eines Clubabends Utes Fotos zu betrach-
ten. Auch die bildgerechte Hängung in der 
Galerie Lattemann kam dem Betrachter 
entgegen.

Bei dieser Gelegenheit hatte Ute mehr Zeit, 
uns in Technik und Hintergrund ihrer Bilder 
einzuführen, was wir gerne genutzt haben.
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Photokina 2016 - Bildbesprechung
Die diesjährige Photokina war 
Gegenstand des Digi-Kreises am 27. 
September 2016. Die Besucher, beson-
ders Florian Reinhard, Thomas 
Jeckel, Steven Wolf u.a., berichteten 
von ihren Eindrücken, den vorgestellten 
Neuigkeiten und neuesten Trends.

Zwei Tage später lag ein Abend 
mit Bildbesprechungen wieder 
in den bewährten Händen von 
Manfred Wandel. Es gab da zwar 
Schwierigkeiten, weil der Beamer 
eingeschlossen war und kein 
"Schlüsselbewahrer" greifbar. Aber 

einer der Anwesenden half mit seinem 
Laptop aus - solange der Akku hielt. 
In diesen verbleibenden Stunden 
gab es dennoch rege und fruchtbare 
Diskussionen.

Infrarot (3)
Wir trafen uns am 11.10.2016, um das 
Ergebnis des IR-Workshops anzusehen. 
Zuerst sahen wir Bilder der Teilnehmer 
an, dann besprachen wir weitere 
Aufnahmen.

Für manche war überraschend, dass 
nicht nur reine Schwarz-Weiß-Fotos per 
Infrarot-Fotografie entstehen können.

Im Ergebnis bietet sich tatsächlich 
eine Ausstellung speziell zur Infrarot-
Fotografie in unserer Flurgalerie an. 

Foto: Anke Steffens

Fotos: Heinz Wehner
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Die Bilderfänger von Hameln
Vom 25. bis 29. Mai 2016 war es wieder 
soweit. Die alle zwei Jahre stattfindende 
Foto-Exkursion des Foto-Clubs führte 
uns diesmal nach Hameln.

Die hervorragend von Ulrike Knappe 
und Uli Schwarz organisierte Fahrt 

brachte den Teilnehmern nicht nur 
schöne Fotos von Landschaft und 
Architektur, sondern auch Street-Fotos 
und Portraits von Mitgliedern.

Da konnte Ulrike Knappe bei der 
Rückblende am 13. Oktober 2016 viel 

vortragen. Wer nochmal in Ruhe die 
Ereignisse an sich vorbeiziehen lassen 
will, kann dies mit ihrer schriftlichen 
Zusammenfassung tun, die dieser 
Ausgabe als Anhang beigefügt ist.

Bildwechsel – Stille Post
Der Abend des 20. Oktober 2016 
begann mit einer von Theo Jansen 
zusammengestellten Video-Show 
mit dem Titel „Bildwechsel“ - fotogra-
fische Impressionen aus Bessunger 
Gaststätten, Geschäften, Ateliers, 
Weinstuben und Treffpunkten jeder Art.
Die Show, die bereits zur „Langen Nacht“ 
präsentiert wurde, zeigte Aufnahmen 

von Jennie Bödeker, Matthias Dilfer, 
Ulrich Gasper, Isabella Groth, Gisela 
Güttler, Christian Hegwein, Theo 
Jansen, Florian Reinhard, Oliver 
Zang, Hannelore Anthes, Rene 
Beuth und Oliver Stienen. Wer sie 
schon in der  „Langen Nacht“ gesehen 
hatte, freute sich darüber, die Bilder jetzt 
in Ruhe betrachten zu können.

Dann kam Monika Seidel vom 
Fotoclub Ried zum Zuge. Sie stellte 
uns mit einem Film die „Stille Post mit 
Fotos“ vor. Sie hat ein solches Projekt 
bereits zweimal durchgeführt. Ihre 
Schilderung war so begeisternd, dass 
sich spontan vierzehn Anwesende als 
interessiert an einer Teilnahme in eine 
Liste eintrugen.

Atmosphäre von Arles
Nur wer dort war, konnte die 
Atmosphäre des alljährlichen Festivals 
von Arles spüren. Doch hatten Theo 
Jansen und Isabella Groth am 27. 
Oktober 2016 vollen Erfolg dabei, uns 
Zuschauern mit ihrer Bilderschau davon 
etwas zu vermitteln.

Sie führten mit Bild und Erläuterungen 
durch die Ausstellungen und zeigten 
dabei nicht nur Fotografien, sondern 
auch das Ambiente und die Nähe zu 
Künstlern und Kuratoren. Uns erschloss 
sich die ganze Fülle an Informationen 

und Stimmungen, die man dort mitbe-
kommen kann. Abgesehen davon, 
waren die gezeigten Fotos selbst schon 
wieder ansehenswert.

Dem schloss sich Werner Mansholt 
an. Er zeigte uns Beispiele und erläu-
terte, was „Reviews“ sind, die in großer 
Zahl auch in Arles angeboten werden. 
Kurz gesagt handelt es sich darum, dass 
der Fotograf in einem Einzelgespräch 
mit Bildpräsentation vor einem hoch-
rangigen Fotokünstler dessen Meinung 
und Anregungen erfährt.

Das führt nicht nur zu einer künstle-
rischen Weiterentwicklung, sondern 
auch zu Kontakten in die Fotowelt.

Am Ende des Abends kam man schon 
ins Überlegen, ob man nicht doch 
auch mal zum Festival nach Arles 
fahren sollte. Ein Tipp: Theo organi-
siert für 2017 auch die Mitnahme von 
Interessenten!

Foto: Theo Jansen
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Das „Gemeinsame Fotografieren“
Wir erinnern uns; Diese Treffen hat 
Theo Jansen schon vor längerer Zeit 
ins Leben gerufen. Sie werden immer 
wieder gern besucht und genutzt.

Am 10.09.2016 war der 8. Inter
nationale Waldkunst pfad mit dem 
Motto „Kunst Transformation“ 
Ziel und Ausgangspunkt. Bei einer 
Wanderung zur Ludwigshöhe ergab 
sich die Möglichkeit, Licht- und  
Schatteneffekte auf den Sensor zu brin-
gen und am Schluss gleich miteinander 
zu betrachten.

Dämmerig war‘s - nicht dunkel, 
als es am 8. Oktober 2016 zur 
Dämmerungsfotografie ging. 
Trotz ziemlicher Kälte hatte sich doch 
eine erkleckliche Zahl von Fotografen 
eingefunden.

Oliver Stienen, den wir als Mitjuror 
beim Jugendfotowettbewerb kennen, 
zeigte, wie er in der Dämmerung/
Dunkelheit (Restlicht, Laternen, 
Schaufenster) bei einem Stadtbummel 
seine faszinierenden Bilder von 
Darmstadt macht. Wir haben viel 
gelernt.

Teilnehmer des gemeinsamen 
Fotografierens trafen sich wieder 
am Samstag, dem 29.10.2016 am 
Ostbahnhof in Frankfurt. Dann ging es 

zur neuen Honsellbrücke, doch nicht 
nur zum Fotografieren. Sehenswert 
war dort die Ausstellung von Bildern 
von Annie Leibowitz „Women: New 
Portraits“. Dass nicht nur angeschaut, 
sondern bei Zu- und Abmarsch auch 
selbst fotografiert wurde, versteht sich 
von selbst.

Der Samstag, 17.12.2016, führte 
die Fotografen in die Ausstellung 
„Architektur und Landschaft in 

SchwarzWeiß“ nach Groß-Umstadt. Der 
Foto-Club Groß-Umstadt stellte dort 
großformatige Bilder von seiner Stadt 
und deren Umgebung aus.

Klar, dass wir nach dem Ausstel-
lungsbesuch auf deren Spuren wandel-
ten. Danach trafen sich die Teilnehmer, 
immerhin ca. 16, noch in einem Lokal 
zur Nachbereitung.

Foto: Ludger Breil

Rückblende von der Fotosafari im Frankfur-
ter Bahnhofsviertel
Am 10. November 2016 konnten wir 
unsere Bilder von der Fotosafari in das 
Frankfurter Bahnhofsviertel am 30. Juni 
2016 zeigen. Der Brennpunkt v.2.0 hat 

in der Ausgabe 4/2016 bereits darü-
ber berichtet. Leider konnte Ulrich 
Mattner nicht kommen. Aber: Im 
nächsten Jahr plant er was ganz ande-

res: Streetfotografie. Er informiert uns, 
wenn es soweit ist!.
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Halbjahreswettbewerb 2016
Am 17. November 2016 war es wieder 
so weit: Der Halbjahreswettbewerb 
stand an.

Das diesjährige Thema „Landschaften“ 
war gar nicht so einfach, wie 
man annehmen konnte. Was sind 
Landschaften? Nur die Milka-Kuh vor 
dem Großglockner? Oder auch Städte? 
Industrie?

Im Ergebnis führten diese Fragen nicht 
zu Problemen, sondern zu vielen Bildern 
und Teilnehmern. Es wurden 59 Bilder 
von 15 Fotografinnen und Fotografen 
eingereicht. 19 Mitglieder und Besucher 
bewerteten die Papierbilder. Die anwe-
senden Aussteller durften ihre eigenen 
Bilder nicht mitbewerten. 

Den ersten Preis errang das Bild „San Gimignano - Toscana“ von Isabella Groth. 

Wir gratulieren und freuen uns auf die nächsten Wettbewerbe.

Klick!
   Boom!
     Wow!

Da ist es, das Klick! Boom! Wow! nämlich 
zur Fotobörse am 27. November 
2016: Es war das Motto des Shootings, 
das immer zu dieser Veranstaltung 
gehört. 
Doch beginnen wir ganz am Anfang. 
Der forderte, wie immer, Planung und 
Umsicht. Stellfläche und Fluchtwege 
waren in Einklang zu bringen. 
Das gelang Judith Wenner vom 
Studierendenwerk Darmstadt wie 
immer perfekt
Dann ging es an das Räumen. Nicht 
nur, dass Hindernisse aus dem Weg 
geräumt werden mussten, wir sahen, 
wie bei jeder Fotobörse unser Mitglied 
Thomas Gabbert als perfekten 
Tischträger.

Foto Theo Jansen
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Das Panorama mit den Mitgliedern, das 
von Ute Döring immer auf aktuellen 
Stand gehalten wird, bereitete etwas 
Probleme. Mit einer fast tänzerischen 
Einlage auf der Leiter und mit fachkun-
diger Diskussion fand es dann doch 
seinen Ort.

So gelang wieder in kürzester Zeit der 
Aufbau. Der war nur kurz unterbrochen 
von Freudenschreien, als die „Lilien“ mit 
1:0 gegen Schalke in Führung gingen. 
Für uns ging es aber erfolgreicher als 
im Stadion weiter, wie man an der Zahl 
der Besucher und der Kameras sehen 
konnte.
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Auch das von Uli Schwarz erarbeitete Foto, das mit dem 
Clubraum als „Laterna Magica“ schon beim Kulturfest vor dem 
Literaturhaus präsentiert worden war, fand viele Bewunderer. 

Sie vermochten manchmal gar nicht glauben, wie es entstan-
den war.

Es sei an dieser Stelle schon berichtet, dass die vom 
Brennpunkt v.2.0 befragten Aussteller sich sehr zufrieden 

zeigten und jedenfalls zur nächsten Börse wieder kommen 
wollen.

Auch zum Shooting waren umfang-
reiche Vorbereitungen nötig. Die 
Lautsprecheranlage musste einge-
richtet und auch das Model zurecht 
gemacht werden.
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Dann aber konnte das Shooting begin-
nen. Den zahlreichen Zuschauern 
wurde die Blitz- und Fototechnik vorge-
führt und erläutert.

Danach war Ute  Döring am Zuge und zeigte den 
Anwesenden, wie man mit Photoshop aus einem einfachen 

Bild einen Hingucker macht. Das Interesse war so groß, dass 
man im Anschluss fast eine „Sprechstunde“ abhalten konnte.

Den Erfolg sehen wir auf der Titelseite 
dieser Ausgabe.

Grund genug für die am Shooting 
Beteiligten, sich über ihre Arbeit zu 
freuen.
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Doch damit nicht genug. Heinz Wehner, der übri-
gens auf der Börse auch einen Stand mit seinen 
Diakopiergeräten hatte, führte nach den Shootings 
in die "Infrarot-Fotografie analog und digital" ein. 
Dabei begann er mit grundsätzlichen physikalischen 
Gegebenheiten und führte weiter zur praktischen Anwendung. 
So mancher bekam Appetit darauf, es auch einmal zu 
versuchen.

Alles in Allem war die Börse wieder ein Erfolg. Die 
„Kassierer“ am Eingang hatten genug zu tun.

Ute Döring konnte dann beim abschließenden Zusammensein erfreut vom  Verlauf berichten und auch Judith Wenner 
mit Dank eine kleine Aufmerksamkeit überreichen.

Außerordentliche Mitgliederversammlung
am 1. Dezember 2016

Da hatte sich doch einiger Diskussions-
stoff angesammelt, der nicht ohne 
Beteiligung der Mitglieder in Angriff 

genommen werden sollte. Die rege und 
sachliche Diskussion führte von eher 
profanen Anschaffungswünschen bis 

zu existenziellen Fragen die Fotobörse 
betreffend.
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Farbig – aber nicht bunt
Eine Reihe von vier Digital-Kreis-
Abenden stellte Uli Schwarz in das 
Zeichen des Farbmanagements.

Den Sinn und die Problematik vermit-
telte uns Florian Reinhard: 

„Wie Farbmanagement nicht 
funktioniert sieht man dann, wenn 
man versucht es aktiv umzusetzen 
oder nur es zu verstehen. Beim 
Versuch, Fotos von der Kamera in 
ein fertiges Bild zu transportieren 
und dieses korrekt wiederzugeben, 
treten viele, oft unbewusste Fehler 
(insbesondere beim Einsatz von 
Windows Computern), Wirren 
und Tücken auf. Diesen wollen wir 
gemeinsam auf den Grund gehen 
und die Ursachen sowie Folgen für 
die Praxis besprechen. Besonders soll 
dabei auch auf die Vor-/Nachteile 
verschiedener Bildbetrachter/
B i l d  b e a r b e i t u n g s p r o g ra m m e 
eingegangen werden.“

Uli begann am 25. Oktober 2016 mit 
dem Kalibrieren von Notebook und 
Beamer. Zuerst kam das clubeigene Paar 
Notebook/Beamer dran, dann bestand 
die Möglichkeit, das eigene Notebook 
fit zu machen. Selbst das teuerste Gerät 
konnte da noch verbessert werden!

Zwei Wochen später legte Ute Döring 
in einem eher theoretischen Vortrag die 
Grundlagen für das weitere Befassen 
mit dem Thema.

Nach diesem Vortrag kamen Fragen 
auf i.S.v. „Braucht man das?“, „Geht 
das nicht zu weit?“. Daher ging es in 
der Fortsetzung am 22. November 
2016 um die Praxis (aus Sicht des 
Fotografen). Das Erstaunen (ja, man 
„braucht“ Farbmanagement) war bei 
vielen groß, spätestens als wir fest-
gestellt haben, wie schwierig es ist, 
seine Fotos korrekt anzeigen zu lassen 
bzw. Farbmanagement in der Praxis 
anzuwenden.

Was passiert, wenn man ein Foto mit 
gängigen Bildbetrachtern öffnet?

Die fehlende Farbmanagement-
Kompatibilität ist „erschreckend“, wenn 
man bedenkt, dass die („korrekte“) 
Wiedergabe von Bildern doch die 
Hauptaufgabe (einzige Aufgabe?) der 
meisten dieser Programme ist und 
dass die meisten Nutzer („ahnungslos“) 
davon ausgehen, dass die Programme 
ihre Bilder korrekt wiedergeben.

Ähnlich kontrovers gestaltet sich die 
Sache bei der Wahl des Farbraumes: 
Was tun, wenn der sRGB Farbraum 

für die gewünschte Darstellung nicht 
reicht? 

Alle diese Fragen wurden erörtert und 
es gab praktische Lösungsideen.

Zum Abschluss hielt Manfred Wandel 
am 6. Dezember 2016 nach langer Zeit 
wieder einen Vortrag. Diesmal ging 
es nicht um Größe und Schärfe von 
Bildern, sondern logischerweise um 
das Farbmanagement. Er sprach und 
demonstrierte zu wichtigen Bereichen, 
z. B.:
• Szenarien des Workflows und die 

Hintergründe für bestimmte Werte 
und Empfehlungen

• Was hat welchen Einfluss auf das 
Farbergebnis?

• Charakterisierung des Lichts 
u n d  d i e  S c h a f f u n g  v o n 
Normlichtbedingungen für eine 
objektive Farbbeurteilung

• Wann macht Farbmanagement Sinn, 
die Grenzen des Farb managements 
und Klärung von Mythen.

Das war ganz schön umfangreich und 
anspruchsvoll. Jeder hat etwas für sich 
mitgenommen. Und … der letzte 
Vortrag von Manfred über Bildgröße 
und Schärfe ist schon lange her!!!!

Babbelabend
Am 9. Dezember 2016 war es wieder 
soweit. Der alljährliche Babbelabend 
stand an. Diesmal eröffnete Ute Döring 
mit Ausführungen zum Krieg in Syrien. 

Doch auch im Bewusstsein dieser Tragik 
gingen wir dann zum festlichen Teil des 
Abends über.

Der wäre nicht denkbar gewesen ohne 
die Hilfe von Gisela Güttler und Ulrike 
Knappe. Nicht zu vergessen die Bestücker 
des Buffets, das wirklich reichhaltig war - 
sogar mit Fleischwurst vom Weltmeister 
im Fleischwurst-Herstellen!
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Zu den kulinarischen Genüssen kam der alljährliche geistige: das 
Rätsel. Der Betreuer Uli Gasper wurde zwar von Viren ans Heim 
gebunden und konnte nicht kommen. Aber telefonisch hielt er 
seine Hand über dem Geschehen.

Das war auch nötig. Wer wusste schon, was ein „Dazzle“ ist und 
welcher Maler sich mit Light Painting befasste?

Die schwierige Auswertung ergab eine Siegerin und einen Sieger: 
Ulrike Knappe und Michael Krumb. Sie erhielten, ebenso wie 
andere verdiente Clubmitglieder je ein Exemplar der Fotobörsen-
Shopper, die aus dem Fotobörsen-Werbebanner, das die letzten 
Jahre am Weißen Turm hing, genäht wurden.

Die Hauptsache aber war und  bleibt das Gespräch über Foto, Technik, Familie und sonstige Interessen.
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So wünschen wir allen Foto-Club-Mitgliedern und 
-Freunden ein erfolgreiches Jahr 2017, in dem sie ihre 
fotografischen Ideen wunschgemäß zu Papier oder 
Bildschirm bringen können.

Die Redaktion

Detlev Thorer
Gottfried Scheel

DVF - Michael Frieser im Foto-Club
Am 15. Dezember 2016 war Michael 
Frieser bei uns als Referent. Er ist 
Mitglied nicht nur bei uns, sondern 
auch in der Fotogruppe Bickenbach. 

Michael stellte den „Deutschen Verband 
für Fotografie e.V.“- DVF – vor und 

erläuterte die Möglichkeiten, in diesem 
Verband als Einzelner oder über den 
Foto-Club Darmstadt Mitglied zu 
werden. 

Weiter zeigte er eigene Wett-
bewerbsfotografien. Diese zeich-

nen sich durch hervorragende 
Beherrschung der Möglichkeiten von 
Photoshop aus. Wir erinnerten uns auch 
an das Bild „Der Mönch“, das seinerzeit 
im Jahreswettbewerb einen ersten Platz 
errang. 

Filmabend: Jahresabschluss am 22.12.2016
Zugleich war an diesem Abend der 
Stapellauf unseres neuen Beamers.

Völlig anders als eine Woche zuvor und 
ein kaum zu überbietender Gegensatz 
war der Stil der Beiträge, die wir eine 
Woche später in unserem  Filmabend 
zu sehen bekamen. 

Ganz besonders galt dies für den über 
den von Thomas Gabbert mitge-
brachten über den Fotografen Robert 
Doisneau (1912-1994).

Dieser zeichnete mit seinen Werken 
Skizzen der einfachen Freuden des 
Lebens und der Sorgen und Nöte der 
Menschen. „Humanistische Fotografie“ 
ist das Schlüsselwort. Alles selbstver-
ständlich analog und teilweise mit einer 
Rolleiflex-Kamera aufgenommen, bei 
der nach jeweils zwölf Aufnahmen ein 
neuer Film eingelegt werden musste!

Nicht vergessen werden dürfen die 
vorher gezeigten Beiträge von Anke 
Steffens und Martin Hoier. So richtig 

eingestimmt wurden wir von dem Film 
„Leben zurück“. Dieser Streifen ließ fiktiv 
das Leben im Grab beginnen und über 
Beruf und Schule enden mit … köstlich!

Danach ihre Wiedergabe der „Illuminale 
2016“. Beeindruckend in Bild und 
Ton. Interessant die Verbindung von 
Aufnahmen der Lichteffekte mit solchen 
der fotografierenden Clubmitglieder.

Kaum zu glauben: Martin hatte nicht 
nur eine Meise, sondern deren acht! 

Gefilmt natürlich! In einen Nistkasten hat 
er Minikamera und Infrarotbeleuchtung 
eingebaut. So konnte er vom Nestbau 
über Eierlegen und Füttern das 
Aufwachsen junger Meisen filmen - bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem sie das Nest 
verlassen hatten. Aufnahmen, die wir so 
noch nie gesehen hatten.

Und wie endete das Jahr 2016? Gender-
Mainstreaming hieß die Devise! Ein 
Mann wusch die Gläser des Abends ab!
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Die Fotoclub – Exkursion 2016
Am 25. Mai war es wieder soweit, die 
alle 2 Jahre stattfindende Fotoclubreise 
führte uns in diesem Jahr ins Weser
bergland nach Hameln. Die 22 
Teilnehmer reisten mit eigenen PKWs 
an und waren in 2 nahegelegenen 
Hotels in der Altstadt von Hameln 
untergebracht. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezo
gen hatten, stand für den ersten Tag 
eine Führung durch die Hinterhöfe 
Hamelns auf dem Programm. Von 
der Gästeführerin Frau Renate 
Schulte erfuhren wir viel Interessantes 
über die Stadtgeschichte und die 
Altstadtsanierung, die in den 60’er 
Jahren des letzten Jahrhunderts in 
Angriff genommen wurde und erst 
1992 beendet war. Unsere Tour führte 
uns auch durch private Hinterhöfe, 
die sonst nicht der Öffentlichkeit 
zugänglich sind. Diese sind oft von 
ihren Besitzern wunderschön begrünt, 
romantisch und liebevoll angelegt. 
Viele neugestaltete Hinterhöfe, laden 
als ein Ort der Ruhe und Erholung 
zum Verweilen ein und von einigen fiel 
es uns tatsächlich schwer, gleich weiter
zugehen. Wir wurden aber auch zu den 
weniger schönen Hinterhöfen geführt, 
bzw. dem was davon noch übrig war. 
Das waren Hinterhöfe, die im Zuge der 
Altstadtsanierung komplett entkernt 
wurden. 

Frau Schulte schilderte anhand von 
Texten und alten Bildern anschau
lich, wie das Leben in früheren Zeiten 
war und welche Probleme es bei 
der Altstadtsanierung gegeben hat. 
Hierbei bekamen wir einen Eindruck 
von den früheren Wohnverhältnissen, 
die sehr eng und schlecht waren. Die 
Hinterhöfe waren in früheren Zeiten 
oft dunkle, schmutzige, übelriechende 
Orte wo die Bürger ihr Vieh hielten, 
ihrem Handwerk nachgingen oder auch 
einfach ihren Unrat entsorgten. 

Nach dem sehr eindrucksvollen und 
informativen Rundgang durch Hamelns 
Hinterhöfe verabschiedeten wir uns 
von unserer Gästeführerin und hatten 

noch 1.5 Stunden Zeit die Altstadt auf 
eigene Faust zu erkunden, bevor wir uns 
zum Abendessen in der Pfortmühle am 
Weserufer trafen. Die Pfortmühle ist 
heute ein Restaurant, in dessen Mitte 
noch ein 1912 installierter monströ
ser turbinengetriebener Generator zu 
besichtigen ist, während drum herum 
die Gäste sitzen und gut speisen können. 

2. Tag FAGUS

Der 2. Tag führte uns als Tagesausflug 
nach Alfeld in die FagusWerke, die 
als lebendes Denkmal bezeichnet 
werden. Das noch heute mittlerweile 
in der fünften Generation geführte 
Familienunternehmen wurde 1911 
im Auftrag des Firmengründers Carl 
Benscheidt vom noch ganz jungen 
Architekten und Bauhausgründer Walter 
Gropius errichtet, der uns Darmstädtern 
ja bekannt ist. Das beeindruckende 
Gebäude gilt weltweit als Ursprungsbau 
der modernen Industriearchitektur. 
Seit über 100 Jahren werden hier noch 
heute die FagusSchuhleisten produ
ziert. Seit 2011 zählt das Gebäude zum 
UNESCOWeltkulturerbe 

Carl Benscheid waren schon damals 
seine Arbeiter wichtig was er mit folgen
den Worten zum Ausdruck brachte: 
„Unser Reichtum sind nicht unsere 
Maschinen, noch ein Bankkonto, 
sondern das Wissen und Können 
und die Einsatzbereitschaft unserer 
Mitarbeiter“. Dementsprechend zeich
nete sich das Gebäude schon vor über 
100 Jahren erstmalig durch eine opti
male Arbeitsumgebung mit großen, 
hellen Glasfronten aus. Walter Gropius 
setze erstmalig Glas und Stahl zum Bau 
des Fabrikgebäudes ein. 

Bei einem Rundgang durch das 
Werk, bei dem wir an den arbeiten
den Mitarbeitern an ihren Maschinen 
vorbei geführt wurden und alles haut
nah fotografieren durften, bekamen wir 
spannende Einblicke hinter die Kulissen 
des lebenden Denkmals und erfuhren 

alles Wissenswerte über Schuhleisten, 
Schuhproduktion und die einzigar
tige Architektur und Geschichte des 
Gebäudes. 

Im Anschluss an unsere Führung war 
noch eine Besichtigung der Fagus
GropiusAusstellung im ehemaligen 
(mehrstöckigen) Lagerhaus angesagt. 
Wir besichtigten die Sonderausstellung 
„Design Destrict Bauhaus“. Gezeigt 
wurde ein Sortiment an Möbeln aus 
den 30’er Jahren bis in die 50’er Jahre. 
In anderen Stockwerken bekamen 
wir Einblicke in die Schuhherstellung 
und konnten Schuhe aus dem letzten 
Jahrhundert bewundern. Unter anderem 
wurde auch ein paar Schuhe von Angela 
Merkel und anderen Prominenten 
gezeigt.

Nach all den Besichtigungstouren hatten 
wir gewaltigen Hunger. Gutes Essen 
gab es im ehemaligen Maschinenhaus, 
das jetzt zur Kantine und Café umge
baut wurde. Bei warmen Temperaturen 
konnten wir unsere Mahlzeit drau
ßen im Freien einnehmen und hatten 
anschließend noch die Gelegenheit die 
Fabrik innen und außen auf eigene Faust 
fotografisch zu erkunden. 

3. Tag Minden

Bei Anfangs trübem, aber trocke
nem Wetter starteten wir in Minden 
unsere Weserrundfahrt auf dem 
Mittellandkanal. Die Tour führte 
uns vorbei an vielen interessan
ten Fotomotiven. Pünktlich mit 
Beendigung der Schifffahrt kam dann 
auch die Sonne durch die Wolken. Wir 
versorgten uns in einem Supermarkt 
mit allerlei guten Speisen und fuhren 
weiter zu „Kanzlers Weide“, einem 
riesigen Geländeparkplatz an der Weser, 
wo wir ein gemütliches Picknick im 
Grünen einnehmen konnten. (Was ja 
mittlerweile schon Tradition für den 
Fotoclub bei unseren Ausflügen ist.) 
Anschließend ging es zu Fuß weiter über 
eine Brücke zur anderen Uferseite, wo 
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wir eine geführte Besichtigung für den 
Fotoclub auf der Schiffmühle Minden 
angemeldet hatten.

Wir hatten viel Zeit und bekamen 
die Mahltechnik und Geschichte auf 
dem „schwimmenden Mahlwerk“, 
der Schiffmühle Minden genauestens 
erklärt und vorgeführt. Wir konn
ten den Geräuschen des hölzernen 
Getriebes der Schiffmühle, vermischt 
mit dem Rauschen des Wassers durch 
die Wasserradwelle lauschen und vor 
allem auch ausgiebigst fotografieren. 
Die Mühle ist eine Rekonstruktion einer 
Schiffmühle aus dem 18. Jahrhundert. 
Die Mindener Schiffmühle ist die 
einzige betriebsbereite Schiffmühle auf 
einem Fluss in Deutschland, in der der 
Weg des Getreides bis zu Schrot und 
Mehl genau verfolgt werden kann. Das 
schöne Wetter lockte und wir konn
ten es uns nicht nehmen, uns noch 
am Weserufer oder im nahegelegen 
Biergarten bei einem erfrischenden 
Getränk gemütlich zu machen, bevor 
es dann weiter nach Porta Westfalica 
ging und wir auf dem Heimweg noch 
Stopp am Kaiser Wilhelm Denkmal 
machten, von wo aus wir einen weiten 
Blick ins Weserbergland hatten. Zurück 
in Hameln waren, wie an jedem Abend 
wieder für die gesamte Gruppe Tische 
in einem Restaurant bestellt.

4. Tag Bad Pyrmont

Am vierten Tag unserer Reise stand Bad 
Pyrmont auf dem Plan. In Bad Pyrmont 
waren wir mit der Gästeführerin Frau 
Doris Müller verabredet, die (genauso 
fotobegeistert wie wir) uns zu einem 
Fotorundgang durch die Kuranlage 
und den Kurpark begleitete und 
uns viel zu erzählen hatte, aber auch 
Verständnis für uns „Fotografen“ 
aufbrachte, so dass keiner ungeduldig 
wurde und das Fotografieren nicht zu 
kurz kam. Wie wir erfuhren ist der 
Kurpark von Bad Pyrmont der älteste 
der Welt. Die Kurstadt selbst war 
früher Sommerresidenz des Adels. Hier 
wurde Politik und Mode gemacht, aber 
auch Klatsch und Gerüchte ausge
tauscht, wenn die Herrschaften von 

Rang sich trafen und lustwandelten. 
Unser Rundgang startete an der unte
ren Hauptallee und ging weiter  zum 
Brunnenplatz „Hylligen Born“  der das 
Kernstück des Kurortes ist. Es ging 
weiter zur KaiserFriedrichQuelle, 
wo wir alle die Gelegenheit hatten, 
das besonders eisenhaltige Wasser zu 
kosten. Von dort aus war es auch nicht 
mehr weit bis zum historischen Kurpark 
dessen Gestaltung im 17. Jahrhundert 
begonnen wurde. Bei schönstem 
Sonnenschein war es geradezu traumhaft 
den Kurpark mit seinem Alleensystem 
und dem englischen Landschaftsgarten 
zu erkunden, der zu einer der schönsten 
Parkanlagen Europas zählt. Weiter ging 
es an einer Vielzahl traumhaft blühen
der Azaleen vorbei zum Palmgarten, 
der mit ca. 800 tropischen und subtro
pischen Gewächsen zu Europas größ
ter Palmenfreianlage nördlich der 
Alpen zählt. Im Anschluss an den 
Palmengarten verließen wir diese beein
druckende Parklandschaft und konnten 
noch die Schlossinsel, eine der ältesten 
Festungsanlagen, bewundern. 

Am Ende unserer geführten Tour waren 
wir alle ganz platt und hätten gerne noch 
das Angebot angenommen, die weitere 
Umgebung gemeinsam mit Frau Müller 
fotografisch zu erkunden, aber die Sonne 
und der ausgiebige „Spaziergang“ durch 
diesen zauberhaften Park machten sich 
bemerkbar und jeder sehnte sich nur 
noch nach einer Erfrischung. Hier noch 
einmal ein Dankeschön an Frau Müller, 
die uns einen unvergessenen Fotoausflug 
und viele interessante Informationen in 
Bad Pyrmont beschert hat.

5. Tag Rückfahrt

Für den letzten Tag stand auch wieder 
bei schönstem Sonnenschein als locke
res Programm noch die Münchhausen
Stadt Boden Werder auf dem Programm. 
Einige machten auf der Heimfahrt noch 
Stopp in dieser schönen Stadt an der 
Weser, andere suchten sich noch andere 
interessante Ziele auf der Rückfahrt, 
wie zum Beispiel Einbeck mit seiner 
wunderschönen Altstadt und den kost
bar verzierten Fachwerkhäusern oder 

Schloss Fürstenberg bei Höxter mit 
seiner Porzellanmanufaktur. Wie man 
sieht sind noch längst nicht alle Ausflugs 
und Besichtigungsmöglichkeiten in 
Hameln und Umgebung ausgeschöpft. 
Alles in Allem war es eine schöne Reise 
und einige, die das Weserbergland 
bisher noch nicht kannten, waren posi
tiv überrascht über die wunderbare 
Landschaft und die vielen interessan
ten Ausflugsmöglichkeiten. Jetzt freuen 
wir uns schon auf die „Nachlese“ der 
Reise und einen gemütlichen gemein
samen Abend wo wir noch einmal die 
Fotoausbeute unserer Reise vorführen 
können und vielleicht schon das nächste 
Reiseziel für unsere Fotoclubreise 2018 
ins Auge fassen? Vorschläge und auch 
einmal neue freiwillige Reiseplaner sind 
immer willkommen.

Ulrike Knappe


