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Keineswegs - er schwebte auf der Fotobörse!
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Scharf

Der Abend mit Rolf Gönner, von dem der Brennpunkt v.2.0 in der letzten
Ausgabe berichtete, hat uns Appetit auf weitere Erkenntnisse gemacht. Am Digi-Abend 7.11.2017 gingen wir deshalb daran, unsere Objektive zu testen und
deren optimalen Einstellungen zu erproben.
Uli Schwarz hat das Testplakat vom letzten Testabend im Fotoclub-Fundus
herausgesucht und so konnten wir gleich an die Erkenntnisse vom ersten Test
anknüpfen.

Fotos Uli Schwarz

Es war vorgesehen, je Objektiv erst einmal eine komplette Blendenreihe und
danach bei optimaler Blende eine ISO-Reihe zu erstellen. Das ergab einen Test
von Objektiven und Kameras.
Wir bekamen so viel Material, dass ein spezieller Auswertungsabend angedacht
ist.

Multimediale 11.-12. November 2017
Wie immer hatte auch dieses Jahr die fotogena uns einen Platz auf der Multimediale überlassen. Vielen Dank.
Es war alles prima, der Standort, unsere Präsentation und Werbung für den
Foto-Club mit seinen verschiedenen Arbeitskreisen, die Fotobörse am 3. Dezember 2017 und insbesondere auch mit dem neuen Jugendfotowettbewerb
„Perspektiven – Strategien fotografischen Handelns“.
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Die Präsentation organisierte Theo Jansen mit Unterstützung von Herbert
Hödl, Oliver Zang und Rosel Grassmann: FCD-Flyer mit aktuellem Programm, Flyer und Plakat zum Jugendfotowettbewerb und der Börse sowie eine
Bildershow per Monitor.
Die Stunden, die unsere "Wachhabenden" dort verbrachten, haben sich gelohnt. Es kamen nicht nur Interessenten am Foto-Club - auch Gespräche über
Bilder und Technik wurden gepflegt. So zeigte ein Besucher stolz einen besonderen Objektiv-Adapter zur Montage von Leica-Optiken an Sony-Gehäuse.

Dazu drehten wir einige Runden durch die Firmenstände mit Photo- und
Outdoor-Angeboten. Das Fachgespräch am Rande blieb da auch nicht außen
vor.
Die Multimediale war wieder einen Stand und einen Besuch wert.

Hessentag 9. - 18. Juni 2017
Als wir die Ankündigung dieses Vortrags von Isabella Groth lasen, dachten
wir zuerst an den üblichen Abend mit einigen netten Fotos vom Hessentag.
Doch weit gefehlt.
Isabella Groth berichtete keineswegs nur von Gängen einer Amateurfotografin über das Festgelände.
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Vielmehr war sie Teil einer offiziellen Truppe, die von der Stadt Rüsselsheim
nicht nur eben halt mal auf das Gelände gelassen wurde, sondern in offiziellem
Auftrag dort war.
Vor dem Einsatz als "Fotoscout" gab es eine Bewerbungsphase, der Workshops
und dann eine Qualifizierungsphase folgten. Dann kam der Einsatz der insgesamt 25 Scouts nach festem Einsatzplan.

Das waren zehn aufregende Tage, von denen Isabella begeistert erzählte und
hierzu ihre Bilder präsentierte. Eines davon, was den gemeinsamen - auch
multikulturellen - Ansatz zeigt, sei hier gezeigt.

Die Ergebnisse aller Foto-Scouts können unter
https://www.hessentag2017.de/main-hessentag/bildergalerie
aufgerufen werden. Leider sind die Bilder nicht nach Fotografen sortiert. Aber
vielleicht können wir den Vortrag noch einmal als Einweisung in diese Art der
Fotografie zu sehen und hören bekommen ...
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Sibylle - Die Fotografen
Den Besuch dieser Ausstellung in den Opelvillen, Rüsselsheim, organisierte
Theo Jansen. Wir hatten Glück, dass er am 23. November 2017 die vorletzte
Führung vor Ausstellungsende ergattert hatte.
So konnten wir erfahren, dass die Fotografie in der DDR nicht nur aus der allseits bekannten Sibylle Bergemann bestand. Wir sahen Arbeiten von insgesamt
13 Fotografen. Jeder konnte, was uns überraschte, in der Modezeitung "Sibylle" ziemlich unbehelligt von der Zensur seinen eigenen Stil entwickeln. Interessant auch die Feststellung, dass die stilistische Entwicklung durchaus parallel
zu der im Westen verlief.
Der Besuch hat sich gelohnt.

Druckerbeginn
Am 28. November 2017 war der Bildbearbeitungsplatz "PC-Monitor-Drucker"
komplett.
Martin Hoier und Ludger Breil haben den neuen PC, die Software wie z.B.
Photoshop, Lightroom, Mirage installiert und Benutzerkonten eingerichtet, womit jeder Nutzer passwortgeschützt auf einem persönlichen Speicherplatz zugreifen kann. Sie stellten die Neuinstallation vor.
Theo Jansen kündigte die Erstellung einer Kurzanleitung an. Es werden noch
Workshops folgen und weitere vergleichende Farbkalibrierungen der vorhandenen Monitore mit einigen privaten Monitoren durchgeführt.

Fotobörse am 3. Dezember 2017
Fast könnte man meinen, es sei jedes Mal dasselbe, wenn es um die Vorbereitung und den Aufbau der Fotobörse geht. Da gibt es schon Bilder vom Überlegen und Tische rücken, die sich ähneln.

Wobei nicht die vergessen werden dürfen, die "im Stillen" ihre Arbeit tun. Zu
jeder Fotobörse gehören teils schwierige Verhandlungen und Kalkulationen.
Auch allein das Verteilen von Plakaten und Werbematerial beansprucht viel Zeit
und Mühe. Vom hinterher notwendigen Abbau ganz zu schweigen.
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Beim Aufbau mussten wichtige Hinweise, das immer wieder publikumswirksame Bild der Riesen-Lochkamera und unser Mitglieder-Panorama
aufgehängt werden.

-6-

Dann kam der 1. Advent, der Ausstellungstag, mit Schneefall und glatten Straßen. Dazu noch Straßensperrungen und Parkplatzmangel wegen eines Fußballspieles. Die ersten Minuten nach der Eröffnung bangten wir schon etwas. Aber
dann kamen sie doch - und nicht zu knapp - die Besucher.

Unsere Kassierer markierten zwar die drei philosophierenden Affen, hatten
aber meistens vor lauter Eintrittskartenverkauf keine Zeit für sowas.

Und was war es nun mit dem Baum?
Der war "Mitwirkender" beim Shooting. Er musste
natürlich erst einmal hergerichtet werden, genauso
wie das Model.
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Die Einrichtung der Elektronik brauchte
einiges an Kaffee und Kalorien,
bis sie klappte.

Dann konnte es losgehen. Mit tatkräftiger
Unterstützung
durch
Jörg Meisinger führte HansGerd Freund das Model hin zu
passenden Posen.
Ute Döring zeigte dem Publikum,
wie man mit Photoshop den Eindruck eines schwebenden Baumes
und Models erzeugen kann.

Hier das Ergebnis:
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Gelungen, wie man sieht, und ein
Grund zur Freude für alle Drei.

Foto: Werner Otterbach

Nach dem Shooting unterrichtete Michael Frieser die Zuschauer über den
DVF (Deutscher Verband für Fotografie e.V.), der Freude am Foto und Erfolg
mit Bildern auf sein Banner geschrieben hat.
Den Abschluss bildete wie immer ein Zusammensein im "Bölle". Ute Döring
gab einen kurzen Blick auf die Erfolge und dankte besonders dem Arbeitskreis
"Fotobörse" für seine Arbeit und dessen Nutzen für den Foto-Club.

Gimbal, GoPro, Smartphone & Co

Am 5. Dezember 2017 verließen wir den festen Boden unter den Füßen. Anke Steffens und Marian
Zunger führten uns in die Technik von Gimbal und
GoPro ein. Da ging es nicht nur ums Fotografieren
in Bewegung und aus der Luft.

Marian hatte auch Fische unter Wasser porträtiert.
Auf zu neuen Ufern!

Fotos Werner Lohmüller; Uli Schwarz
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Das stand nicht nur auf den Servietten im Club. Wir fühlten es auch selbst, als
wir am 8. Dezember 2017 zum "Babbelabend" den von Ute Döring, Gisela
Güttler, Vera Scheel-Häfele und Ulrike Knappe festlich geschmückten
Raum betraten.
Man beachte die goldfarbenen Photografica!

Dass da noch einiges an leiblichen Genüssen angebracht
wurde, um das kalte Buffet zu
füllen, war schon fast selbstverständlich.
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Wir konnten auch Gäste begrüßen, die noch keinen Aufnahmeantrag gestellt haben.

Zum Beginn des Babbelabends kam der "offizielle" Teil, der gar nicht offiziös
war. Ute Döring gab einen kurzen Rückblick und verwies uns dann auf Gedanken zum gemeinsamen Leben in einer digitalen Welt. Wie in jedem Jahr
wurden verdiente Mitglieder mit kleinen
Geschenken bedacht.
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Dann ging es hinein ins Vergnügen, nämlich ins Babbeln. Nicht nur fachlich
wurde gesprochen, nein, wir unterhielten uns auch so ganz entspannt über
dieses und jenes.

Da musste dann doch noch etwas Spannung kommen. Uli Gasper holte das
alljährliche Rätsel heraus. Für die, die nicht dabei waren und doch mal erleben
wollen, wie es ist, an sich zu verzweifeln, hier das Blatt mit den Fragen:
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Die Jurierung war nicht einfach und musste von mehreren bewältigt werden,
bis Uli mit Assistentin das Ergebnis verkünden konnte. Was nicht einfach
war, weil mehrere Teilnehmer dasselbe Ergebnis erzielten und das Los entscheiden musste.
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Und weiter ging es mit Schwätzen und Lachen. Das Ende dieses Abends kam
später als gedacht und doch zu früh. Vielen Dank! Es war wirklich schön, dass
wir dabei waren.

Fotobuch "IndustrieKultouren - Papierfabrik - 2017".
Wochen vor dem Abschluss am 14.12.17 lag bereits von Theo Jansen ein erster Entwurf mit den bereits ausgewählten Bildern der Teilnehmer vor, der dann
online von den Teilnehmern weiter ergänzt und optimiert wurde. Am 14. Dezember 2017 kam dann die schlussendliche Bearbeitung. Der Abend war auch
für Nichtteilnehmer interessant, weil hier auch der Workflow zum Erstellen des
Fotobandes vorgeführt wurde.
Eine "offizielle" Vorstellung des Fotobuchs wird sicher die Leser des Brennpunkt
v.2.0 genauso interessieren, wie die Demonstration der Stillen Post.
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Dies und Das aus dem Clubleben
Drucker- und Blitzgruppe trafen sich wieder am 31.10.2017 und dann weiter
im November. Auch deren Mitglieder gehörten zu den Vorbereitern der Fotobörse. Das nächste Treffen wird am 16. Januar 2018 sein.
Der DVF-Arbeitskreis beschäftigte sich am 14.11.2017 mit der Bearbeitung von
Portraits bis hin zu völligen Verfremdungen. Auch am 12.12.2017 stand wieder
Bildbearbeitung auf dem Programm.
Am 21. November 2017 testete der DigiKreis einen neuen GreenboxHintergrund und von Oliver Zang und Gerd Freund selbstgebaute
Beautydishs.

Filmabend vor Weihnachten
Den Jahresabschluss bildete am 21. Dezember 2017 wie immer ein Filmabend.
Theo Jansen zeigte uns Kurzfilme und Interviews aus allen Bereichen der Fotografie, von der Streetfotografie und Reportage über künstlerische Verfremdung und Tipps von bekannten Meistern der Fotokunst. Da können wir inspiriert in das neue Jahr gehen.

Zum Schluss noch ein Ausblick:
Der Foto-Club Darmstadt führt im Jahre 2018 in Kooperation mit “Darmstädter
Tage der Fotografie” (DTDF) zu dessen Thema wieder den Jugendfotowettbewerb durch.
Schon am 1.11.2017 hatte sich eine Vorbereitungsgruppe (DTDF, Kunstpädagogen, Fotografen), organisiert von Theo Jansen, getroffen, um sich dem
Thema „Perspektiven – Strategien fotografischen Handelns“ zu nähern und erste Einladungstexte für den Flyer zu entwerfen.
Einsendeschluss wird der 25. März 2018 sein.
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Teilnehmer/innen: Jugendliche bis 19 Jahren, Einzelpersonen, Projektgruppen, Schulklassen
Im Rahmen der DTDF vom 20.04 – 22.04.2018 werden die Gewinnerbilder in
der Fotogalerie “Weißen Turm” ausgestellt werden.
Nähere Informationen gibt es im Internet:
https://jugendfotowettbewerb.fotoclub-darmstadt.de
www.fotoclub-darmstadt.de

Wir wünschen dem Jugendfotowettbewerb einen ebenso großen Erfolg wie
beim letzten Mal!

Weiter "Gut Licht", künstlerische Eingebung, keinen Kratzer auf der Linse und
kunstverständige Betrachter im Neuen Jahr wünscht Euch Euer

Brennpunkt v.2.0
Fotoclub Darmstadt e. V.
Kasinostr 3, 4. Stock
Darmstadt 64293
Telefon: 06151-29 45 93
E-Mail: info@fotoclub-darmstadt.de
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