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Diese Ausgabe können wir gleich mit einem Höhepunkt beginnen, nämlich 
unserem  Jahresausflug in den Odenwald. Hier schon mal die Teilnehmer: 
 

 

Foto: Szych/Döring 

 
Mehr darüber später. 
 
  



Vorab geht es erst einmal zum 
 

 

Jahreswettbewerb am 20.4.2017. 
 
Da hatten doch tatsächlich manche befürchtet, es werde zu wenig Teil-
nehmer oder Bilder zum Jahreswettbewerb geben. Von wegen! 70 Bilder 
waren es von 17 Fotografen! 

 
Nach der Einweisung durch 
Theo Jansen machte sich die 
Jury ans Werk.  
  
Für Monika Seidel, Michaela 

Schrabeck und Franz Mert 
war es schon schwierig, die 
Bonuspunkte zu verteilen. Un-
ser Jahreswettbewerb hat ja 
traditionell kein besonderes 
Thema. Von Akt über Land-
schaft, Architektur bis hin zu 

Street-Fotografie ist da jedes Mal alles vertreten.  
 

    
 
In lockerer und aufgeräumter Atmosphäre gelang es der Jury, die nach 
ihrer Ansicht besten Bilder zu finden. Besonders interessant war für uns 
die Beobachtung, dass ein und dasselbe Bild höchste und niedrigste Beno-
tungen bekommen konnte. Jedenfalls leuchteten die Begründungen auch 
denen ein, die weiter abgeschlagen landeten.  
 

Hilfreich war dabei, dass Foto-
grafen und Jury über Motive, 
Technik und persönliches Inte-
resse der Urheber diskutierten. 
 
Das Ergebnis war ein Zeichen 
von Frauen-Power: Isabel 
Groths “Toscana”  erreichte den 
ersten Platz.  



Fotos von Gisela Güttler kamen auf die Ränge zwei und drei. Alle Ergeb-
nisse sind auf der Internet-Seite des Foto-Clubs zu sehen. 
 

 

Brainstorming am 25. April 2017 
 
Da kamen wieder einige gute Gedanken zusammen. Es ging einerseits um 
Facebook und Foto-Club Darmstadt, zum anderen um viele weitere Ideen. 
Der Brennpunkt hat Uli Schwarz mal über die Schulter auf seinen Merk-
zettel geschaut: Scharfstellen, Herstellen von Hintergründen, Autofriedhof 
Neandertal und und und...  
 
Es wird nicht langweilig werden im Foto-Club. 
 
 

„China – von Peking in den Westen (Xinjiang)“ 

 

 
So war der Titel des Bildvortrags von Thomas Gabbert am 27. April 

2017. Er hatte mit einer Reisegruppe eine Strecke 
entlang der Seiden-
straße bereist, musste 
uns aber gleich sagen, 
dass von dieser Straße  
selbst nichts mehr zu 
sehen ist. 
 
Nichtsdestotrotz konn-
te uns Thomas viele 
kulturgeschichtliche 
und historische Einzel-
heiten nahebringen. 
Dies spiegelte sich in 
seinem Vortrag wider, 
von dem wir nicht nur 

architektonische und landschaftliche Eindrücke mitnahmen. Auch alltägli-
che Straßenszenen waren dabei. 
Interessant waren auch die kulturgeschichtlichen Veränderungen der 
jüngsten Zeit, die Thomas ansprechen konnte, weil er bereits vor 30 Jah-
ren eine solche Reise nach China unternommen hatte. 
 
Das war ein informativer und unterhaltsamer Abend. 

Fotos Thomas Gabbert 

 
 
  



Mathildenhöhe im Wandel 
 
Die von Theo Jansen moderierte Bildauswahl für die Ausstellung "Die Ma-
thildenhöhe im Wandel" fand am 2. Mai 2017 statt. Es kann schon gesagt 
werden, dass unsere Bilder im Haus Olbrich viel Anklang fanden und so 
die Tätigkeit des Foto-Clubs demonstrierten.  
 
Neben vielen Fotografien der Clubmitglieder, die die Mathildenhöhe der 
Gegenwart zeigen, präsentierte Ute Döring ihre Serie „Centenarium 
2001“, die während des 100jährigen Jubiläums der Künstlerkolonie Ma-
thildenhöhe im Jahr 2001 entstand. 
 

 

Foto: Ute Döring 

 
Am Sonntag kamen über 300 Besucher in die Ausstellung während der 
Darmstädter Jugendstiltage am 20. und 21. Mai 2017.  
 
 
 
 

Bildbesprechungen, Fotografieren und viel mehr ... 
 
 
Am 11. Mai 2017 folgte unter Leitung von Theo Jansen die Besprechung 
für die Ausstellung "Stadt.Landschaft."  im Weißen Turm. Nicht einfach 
war es, da eine Auswahl zu treffen. Wir einigten uns dann aber doch. Den 
großen Erfolg konnte man ab 28. Juni 2017 im „Weißen Turm“ besichti-
gen, wie wir weiter unten berichten. 
 
Am 30. Mai traf sich der DVF-Arbeitskreis, um mit Unterstützung von Mi-

chael Frieser die Kenntnisse von Bildbearbeitung und Bildoptimierung zu 
vertiefen. Das Interesse war enorm und die Teilnehmer sprachen auch 
danach noch lange über die Anregungen. Kein Wunder, dass auch ein 
zweiter Termin am 27. Juni 2017 voll „ausgebucht“ war. 
 
Was der Markt an Neuem auf dem Gebiet der Fototechnik bietet, bewun-
derten wir zusammen mit Uli Schwarz im Digi-Kreis am 6. Juni 2017. 
 
 

 



Portraitfotografie, Abendlicht und Stadt, 
 
galt es am 18. Mai 2017 zu verbinden. Theo  Jansen hatte als Treffpunkt 
den Brunnen vor dem Luisencenter ausgemacht. Dort demonstrierte er 
mit Tablet und Handzettel, worauf es ankommen sollte.  
 

 
Dann wurden Paare ausgelost, 
die sich als Fotograf und Model 
abwechselnden. Das hat richtig 

Spaß gemacht. Wir suchten nach Hinter-
gründen, Positionen und dann auch Licht-
stimmungen der untergehenden Sonne. Dazwischen trafen wir uns immer 
wieder zum Erfahrungsaustausch. 
 
Weil wir eine ungerade Anzahl von Teilnehmern waren, nahm Theo es auf 
sich, als "Einzelkämpfer" loszuziehen. Wie man sieht, hat das seiner Akti-
vität keinen Abbruch getan. 

 
 
 
Zum Abschluss tauschten wir noch unsere 
Erfahrungen und Bildeindrücke gemütlich 
vor dem "Ratskeller" aus und kamen mit 
anderen Gästen ins Gespräch, die auch 
gleich Models wurden... 
 
 
 
 



Die gemeinsame Betrachtung der Portraits am 8. Juni 2017 verzögerte 
sich etwas. Die Beamer mussten erst zur Funktion gezwungen werden.  
 
Dann aber diskutierten wir mit Oliver Zang als Moderator eifrig über die 
Motive und deren bildmäßige Umsetzung.  
 
 

Am 27. Mai 2017 im "Städel" 

 
Die Ausstellung "Fotografien werden Bilder" im Städel-Museum in Frank-
furt ist sicherlich eines der derzeitigen Highlight in der Region, die man 
nicht verpassen sollte. Mario Lischka initiierte und organisierte einen  
gemeinsamen Besuch. 
 
Wir wurden von einem Kunsthistoriker geführt, der uns besonders die 
Stellung der Bechers im damaligen gesellschaftlichen Umfeld der Fotogra-
fie schilderte. Während unseres Ganges durch die Ausstellung erkannten 
wir auch, wie sehr auch jetzt noch die stilistischen Merkmale der Becher-
Fotografie gegenwärtig sind. 
 

     

Fotos: Matthias Dilfer 

 
Ein lohnender Besuch, dessen Eindrücke durch die Führung noch vertieft 
wurden. 
 
 Wer sich eilt, schafft es  noch in die Ausstellung. Sie ist bis zum 13. Au-
gust 2017 geöffnet. 
 
 
 

Walburga–Tag 
 
Walburga-Tag? Heißt das nicht Walpurgis-Nacht? Was hat das zu bedeu-
ten?  
Gleich werden wir es wissen... 
 
Am 10. Juni 2017 stand wieder einmal unsere Fototour in den Odenwald 
an. Eigentlich hätte es ja eine Mehrtages-Tour werden sollen, aber trotz 
allen Bemühens der Organisatoren war es nicht mehr gelungen, am richti-
gen Ort das richtige Quartier zu finden. 



 
Aber der Ersatz, den Ulrike Knappe und Uli Schwarz gefunden hatten, 
war wirklich keine Notlösung. Wir trafen uns am Forsthaus Almen in 
Weschnitz, wo uns unsere Führerin, Frau Szych in Empfang nahm und 
nicht ganz so steile Wege aber doch ganz schön bergauf führte. 
 

   

         Foto: Ulrike Knappe 

 
Von ihr erfuhren wir unglaublich viel über den Odenwald. Wir lernten seine 
geologische und historische Geschichte kennen.  
 
Die Flüsse Main, Rhein und Neckar bilden die äußere Grenze des Geo-
Naturparks Bergstraße-Odenwald. In Hessen liegt der flächengrößte Teil, 
gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. 100 Kommunen in diesen 
drei Bundesländern sind Mitglied. Ungefähr 50 Ranger und über 100 Vor-
Ort-Begleiter kümmern sich um die Gäste. 
 
Nicht zuletzt erzählte uns Frau Szych unendlich viel über Fauna und Flora. 
Wer gut aufgepasst hat, kennt jetzt Naturheilmittel gegen Zahnschmer-
zen, Prellungen, Fieber, Gicht, Nieren-und Lungenleiden, Herpes, Nasen-
bluten und vieles anderes mehr. 
 

      
 

 
 
Am Wege gab es genug Fotomotive. Schne-
cken, Digitalis und sogar Borsten von Wild-
schweinen an Baumwurzeln waren vor kei-
nem Objektiv sicher. 
 



   
   
 
Dann kamen wir endlich an die Stelle, die dieser Tour den Namen gab. An 
die Walburga-Kapelle.  
 
Hier erzählte uns Frau Szych die Geschichte dieses Baues. 
 

 
 
 

     

Fotos:Ulrike Knappe,  Ute Döring; Thomas Gabbert 

 
Die hat mit der Walpurgis-Nacht und den Hexen auf den Besen nichts zu 
tun. Sondern mit zwei Wundern, die die Heilige St. Walburga bewirkt ha-
ben soll. Demnach soll sie einmal ein Kind mit Hilfe dreier Ähren vor dem 
Verhungern gerettet und ein anderes Mal erfolgreich einen tollwütigen 
Hund beruhigt haben. Auch von Krankenheilungen und der Rettung einer 
im Kindbettfieber danieder liegenden Wöchnerin wird berichtet. Daher gilt 
sie neben vielerlei anderen Zuständigkeiten auch als Schutzheilige gegen 



Krankheiten und Seuchen, Tollwut, Hungersnot und Missernte sowie als 
Patronin der Kranken und der Wöchnerinnen, aber auch der Bauern. 
 
Aber nicht nur, dass Frau Szych uns weiterbildete. Es ging auch umge-
kehrt. 
 

   
 
Nach Einführung in die komplexe Technik einer modernen Spiegelreflex 
durch Ute Döring nahm sie das Gruppenbild auf, das der Titel dieses 
"Brennpunkt v.2.0" ist! 
 

Dann ging es wieder bergab vorbei an herrlichen Ausblicken weit hin bis 
zum Kraftwerk Staudinger. Vielen Dank, Frau Szych. Wir werden noch 
längere Zeit an die Anregungen zurückdenken, die Sie uns gegeben ha-
ben. 
 
Schließlich kamen wir zu einem weiteren Höhepunkt des Tages, wenn man 
leibliche Genüsse so einfach dazuzählen darf: dem Buffet. Unglaublich, 
was da alles von den Ausflüglern zusammengetragen wurde. 
 
 

   
 



 

Foto: Anke Steffens 

 

   
 

 
 
Fleisch, Wurst, Veganes, Saures, Salziges, Süßes. Alles war vorhanden. Es 
war so schmackhaft, dass sogar unsere Vorsitzende um ein Foto gebeten 
eingestand: "Leider habe ich beim Picknick keins gemacht – wahrschein-
lich weil alles so gut geschmeckt hat." 
 
Da war es schon gut, dass wir zum Abschluss der 
Events im Tierpark Erlenbach nicht wieder aufsteigen 
mussten, sondern im Auto fahren konnten. 
 

Dort nahmen wir 
nicht nur Kontakt mit 
allem möglichen Ge-
tier auf. Schön war 
auch, wie auf dem 
ganzen Ausflug, dass 
wir nicht hektisch 
durch die Gegend 
rasten, sondern uns  
Zeit blieb, miteinander zu babbeln. 

 
 



 

 
 
 
Den  Schluss machte schließlich die 
Endrast im "Uhren Schorsch" in Erlen-
bach, wo wir unter Weinlauben den Tag 
noch einmal an uns vorbeiziehen ließen. 
Pläne für den nächsten Ausflug wurden 
auch schon geschmiedet. 
 
 
 

Foto: Thomas Gabbert 

 
 

        Keinen Drohn… 
 
 

 
Foto:Wikipedia 

 
 
wie auf diesem Bild, sondern seine Drohne stellte uns Florian Reinhardt 
am 20. Juni 2017 vor. Er ist seit einigen Wochen Besitzer eines solchen 
Gerätes.  
  



 
 
So berichtete er uns über erste Erfah-
rungen, technische Möglichkeiten, Risi-
ken und auch rechtliche Probleme. Wir 
lernten, dass eine Drohne kein Kinder-
spielzeug sein muss, sondern ein Hoch-
leistungscomputer, der als Hobby und 
auch beruflich eingesetzt werden kann. 
 
 

 
 

 
 
 
Punktgenau im Clubraum umherfliegen und landen konnte sie natürlich 
problemlos. Noch rechtzeitig vor Redaktionsschluss mailte uns Florian: 

"Hier findet ihr das Video der Drohne vom Vortrag: 
https://www.dropbox.com/s/k6ju43kn1idi866/DJI_0734.MOV?dl=0 
Das Video ist in 4k aufgenommen, braucht also etwas Rechenleistung." 

Viel Spaß beim Ansehen! 

 

 

Blaue Stunde im Bankenviertel 

 

 



 

 

 
Fotografieren während der „Blauen Stunde“ (Architektur, Langzeitbelich-
tungen) in Frankfurt mit Jörg Meisinger war am 22. Juni 2017 angesagt. 
Diesmal nicht im anrüchigen Bahnhofsviertel, sondern bei den Banken. 
 
Da sah es wettermäßig noch am Nachmittag richtig ungünstig aus. Zur 
echten Zeit der „Blauen Stunde“, die nach Sonnenuntergang gegen Viertel 
vor zehn Uhr begann, waren dann aber die Lichtverhältnisse prächtig. Es 
gab Gelegenheit für alle Arten der Fotografie. 
 

   
Fotos: Matthias Dilfer; Jörg Meisinger 

 
Von architektonischer Darstellung bis zu abstrakter Formensprache, wie 
man sieht. 
 
 
 

Stadt. Landschaft 

 im Weißen Turm 
 
 
Am 28. Juni 2017 war es soweit. Die lange und sorgfältig 
von Theo Jansen vorbereitete Ausstellung wurde eröff-
net. 
 
Nach einer Begrüßung durch unseren Ehrenvorsitzenden 
Werner Kumpf  
 
(DGPh) würdigte der Heinerfestpräsident Wolfgang 

Köhler den „Freundeskreis Weißer Turm e.V“. zum 20-
jährigen Bestehen. Auf den Foto-Club Darmstadt ging 
unser zweiter Vorsitzender Theo Jansen (DGPh) in sei-
ner Rede ein. Zur Ausstellung selbst sprach dann der 
Journalist Oliver Stienen. 
 
Interessant waren dann nicht nur die gegenseitigen 



Komplimente, die die Fotografen wechselten und die Fachgespräche unter 
Fotografen. 
 

  
 
 
Eine zusätzliche Führung hinauf zur Turmuhr sprach technisch Interessier-
te an. 
 

 
 
In den nächsten Tagen konnte die Ausstellung großes Interesse verbu-
chen. Es kamen nicht nur Besucher zur Zeit des Heinerfestes. 
 
So konnten wir motiviert mit den "Sommerarbeiten" in den Clubräumen 
beginnen, die inzwischen abgeschlossen sind. Vielen Dank allen treuen 
Helfern! 
 
Weiter viel Erfolg wünscht Euer 
 

Brennpunkt  v.2.0 
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