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Nicht nur seltene Vögel sind Foto-Objekte …
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Im Himmel der Komet,
auf der Erde der Stern
Am 21. Juli 2020 war ein doppeltes Ereignis geplant.
Zuerst im Rosengarten in Darmstadt Fotografieren mit Cosplay-Model.

Der Komet war da, aber nicht das Sternchen.

Nach einigem Warten tröstete uns wenigstens der himmlische Stern. (Am
27. August 2020 entschädigte uns dann Maria mit hervorragenden Posings.)
Dann ab 23.00 Uhr beobachteten und fotografierten einige von uns den
Kometen. Es war der Komet C/2020 F3 Neowise, der mit bloßem Auge zu
sehen war. So häufig bekommt man einen derart hellen Kometen nicht vor
die Linse.
Michael Gerdon und Christoph Funke waren als Experten dabei.
DT -

Gisela berichtet:

DESSAU
meine ganz persönliche und spontane Vortour für
2021
Sowieso in der Mitte Deutschlands unterwegs und um die Rückreise
von Wolgast / Usedom – Ende Juli - erträglich zu gestalten, buchte ich
kurzfristig ein Zimmer in dem Hotel „7 Säulen“, unserer geplanten Clubübernachtung in 2021.
Ich bekam doch tatsächlich das letzte Zimmer und nur für eine Nacht. Alles ausgebucht!
Man sieht, Dessau ist eine Reise wert.
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So, hier ist das Hotel, ein nettes kleines einfaches Hotel und vor allem mit
freundlichem und hilfsbereitem Personal.
Eigentlich ist fast alles von hier aus,
zumindest für die meisten von uns,
fußläufig zu erreichen.

Gleich gegenüber unserem Hotel
sind die Meisterhäuser. Ich hatte tolles
Licht abends aber auch am Morgen.
Besichtigungen habe ich mir erspart.
Das kommt alles im nächsten Jahr. Aber
Infos habe ich eine Menge.

Am gleichen Tag lief ich zum Bauhaus und zum Museum Bauhaus, erst in
2019 fertiggestellt.

Dann vereinbarte ich einen Termin für den nächsten Tag mit der Touristeninformation. Natürlich gegenüber dem neuen Museum!
Auch abends ganz bauhausecht – das „Kornhaus“ – ein Restaurant direkt
an der Elbe und auch buchbar für eine größere Gruppe zum Essen.
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Alles super!

Am folgenden Tag stand dann noch die Beratung in der Touristinfo an. Es
gab wirklich tolle Tipps für unsere Besichtigungen und wertvolle Hinweise
für uns Fotografen, und zwar in welche Falle man nicht tappen darf !
Abgerundet wurde die Kurztour noch mit der Bauhaussiedlung Törten und
einem

Reinschnuppern in Ferropolis- der Stadt aus Eisen.
Ich denke, das verspricht eine interessante Club Tour in 2021 zu werden.

Fit und gesund bleiben heißt da die Devise!
Die Redaktion: Vielen Dank, Gisela für diese Vortour!

Zum Glück gibt es Corona
Ohne diese wären wir nicht dazu gekommen, am 14. August 2020 unser
diesjähriges „Antrinken“ als Grillnachmittag und -abend in Utes Garten zu
feiern.
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Es waren wie immer dieselben Personen, die den Garten vorbereiteten,
Essen und Getränke herbeischafften und den Grill organisierten: Ute Döring, Anke Steffens und Gisela Güttler.

Zuerst sah es ein wenig nach Regen aus. Da
stellten die drei im Schutz von Bäumen Vierertische auf, darüber die romantische Beleuchtung.

Erste Begrüßung in gehörigem
Abstand natürlich. Wie (fast) immer.

Aber dann kam doch kein Regen und wir konnten uns
überall verteilen. Doch nein,
es fehlte das Bier! Da sauste
Gisela noch schnell mit ihrem
Tret-Lieferwagen zur nächsten
Tanke und kaufte ein.
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Und schon begann das „Programm“ des Abends: Schwätzen.

Ute hatte sich ganz feierlich gekleidet, blieb aber doch ganz locker die Gewohnte.

Und „Wässerchen“ war auch dabei!

Nachdem Anke den Rauch vom Grill gebändigt hatte, ging Christoph ans
Werk.
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Das waren echte Genüsse aus Fleisch, Fisch und Gemüse, die da entstanden!

So ging es weiter: Köstlicher Geschmack und interessante Gespräche.
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Bis schließlich
die Dämmerung
kam und wir fast
schon romantisch im Feuerschein über Dies
und Das miteinander schwätzten.

So sollte es sein!
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In der blauen Stunde und in der
Dämmerung danach wussten wir:
Das war die Idee überhaupt. Saisoneröffnung und Grillabend in Utes
Garten.
Vielen Dank allen Mithelferinnen und
Mithelfern!
Der eine oder andere ist da schon auf
eine Idee gekommen …

-GG;DT-

Donnerstag, 20.8. - Treffen mit dem
Verein Int. Waldkunst
Ähnlich der Zusammenarbeit mit der Darmstädter Sezession planen wir
ein Fotoprojekt mit dem Verein für Int. Waldkunst, das zum 10jährigen
Jubiläum im Jahr 2022 präsentiert werden soll.
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Wir waren eine größere Gruppe, die sich am Vereinshaus traf. Eigentlich waren wir mehr oder
weniger auf das Anfertigen einer Dokumentation
gefasst, was, glaube ich, auch den beiden Repräsentanten des Vereins Peter Schüler, 1. Vorsitzender, und Ute Ritschel, der Kuratorin, ganz
recht gewesen wäre.

Aber Ute hat ganz andere Ideen entwickelt…
Sie klingen spannend und auf jeden Fall viel aufregender, als nur ein paar
Kunstwerke gekonnt in Szene zu setzen.

Das Thema ist natürlich –

der Wald

– und von uns zu interpretieren.

Wird auf jeden Fall anspruchsvoll.
Ute Ritschel stellte uns den Verein Waldkunstpfad gekonnt vor und
machte uns auch mit einigen Exponaten bekannt, die, wenn möglich, aus
dem Wald auf das Gelände des Vereins umgezogen waren.

Wir diskutierten über die Präsentation. Immerhin möchten wir schon
im Wald – also auf dem Rundweg des Waldkunstpfades- sichtbar sein. Das
erfordert natürlich ganz andere Dimensionen .
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(Nebenbei gesagt: Es kommt bei den Bildern das wundervolle Einhalten
der Corona-Distanz zum Ausdruck.)
Jedenfalls gibt es eine Menge Diskussionsbedarf und Planung bevor der
einzelne richtig loslegt.

- CF; GG -

Viva Maria
Maria, das war das Model, das gar nicht daran dachte,
uns am 27. August 2020 zu enttäuschen.
Da musste aber erst mal die Ausrüstung zusammengestellt werden. Dann über die steile Treppe zum Innenhof an der Universitätsbibliothek.
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Jörg Meisinger war wieder damit beschäftigt, Tipps und Tricks zu verraten.

Da musste Maria schon mal geduldig warten, krönte das Shooting dann aber mit unermüdlichen
Sprüngen.

So hatte die Blitzgruppe mal
wieder eine besondere Gelegenheit geboten, sich fotografisch
„auszutoben“. Wer nicht dabei
war, hat eine prächtige Gelegenheit verpasst!
- DT -
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Wir gehen mit dem DVF Kreis auf Masken-Foto-Pirsch
Am 8. September wollten wir fotografisch festhalten:
Masken im Alltag
Sie sind vereinzelt im Straßenverkehr zu sehen, aber Anfang September
nicht so häufig, wie wir dachten. So entschlossen wir uns letztendlich,
selbst zum Maskenobjekt zu werden.
Treffpunkt vor dem Kennedyhaus

Und immerhin liegt auch hin und wieder eine Maske mutterseelenallein auf
der Straße – endlich etwas zum „Aufnehmen“!

Die Idee war hier: Fokussieren
auf die Person mit der Maske und
beim Einfahren der Bahn den
richtigen Moment erwischen, um
die Aufnahme auszulösen. Es
entstanden interessante Bewegungsunschärfen.
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Einmal hin und einmal her – ja, auch so geht`s

Hier bezogen wir die Ausstellung der „Tage der Fotografie“ auf dem Friedensplatz mit in unsere Maskendarstellung hinein,
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hier hat es etwas mit ”Trautem Heim” zu tun.

Aber natürlich mit Maske !
-GG-

Themeneinführung zum HJW „Inseln“
Bildbesprechung mit Hilfe des Programmes WEBEX
Am 12. 9. 2020 begannen wir die Einführung mit einem Fotorundgang
zum Thema „Inseln“. Über den Karolinenplatz ging es zu den Ausstellungen, Herrngarten, Martinsviertel und zurück zum Friedensplatz.
Man merkt schon, es ist schwierig in dieser coronageprägten Zeit ein Clubleben aufrechtzuhalten. Zur Einführung unseres Halbjahreswettbewerbes
am 17.9.2020 waren nur 5 Personen vor Ort. Die Zuschaltung per Videokonferenz hat dieses Mal leider nicht geklappt. So war Michael Krumb,
unser einziger Onlineteilnehmer nicht dabei – Leider.
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Auf jeden Fall ist das Thema “Insel” schon ein sehr weites Feld. Eine Insel
kann alles Mögliche sein.
Es können z.B. Baumgruppen sein, Orte um die seit Urzeiten herumgepflügt wird.
Es können auch übriggebliebene alte Häuser sein, als Insel in einer modernen Großstadt.
Rückzugsorte für Mensch, Tiere, Natur …

Jedenfalls findet unser Wettbewerb am
29. Oktober statt !
Noch kann man teilnehmen!

Wir Brennpunkt–Redakteure hoffen auf eine riesengroße Resonanz.
Schließlich rechnen unsere Leser mit einem interessanten BrennpunktBeitrag.
-GG-
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Die 39. Kalenderwoche stand ganz im Zeichen der Vogelfotografie. Jennie
Bödeker lud am 24. September 2020 zu einem Vortrag über dieses
Thema ein.
Wer befürchtet hatte, wegen Corona würde es an Zuhörern fehlen, der
hatte sich geirrt. Der Vortragsraum des Kennedy-/Literatur-Hauses war
bis zur zulässigen Anzahl an Zuhörern besetzt.
Jennie zeigte nicht nur Bilder, sondern gab auch Tipps, Tricks und Denkanstöße zur „Königsdisziplin: Die Könige der Lüfte ablichten“.
Auch Hinweise für die zweckmäßige Ausrüstung fehlten nicht.
Schwerpunkte ihres Vortrags waren:
Warum müssen Vogelfotos (allgemein alle Naturfotos) besonders gut sein?
Warum sind wir als Bildbetrachter bei diesen Bildern besonders kritisch?
Nicht nur technisch müssen diese Bilder zu 100% stimmen,
sondern auch einen langen oder zweiten Blick wert sein. Nur
wenn das technisch einwandfreie Vogel-(Natur-)bild auch in irgendeiner Weise interessant und stimmig, einen langen oder
zweiten Blick wert ist - nur dann funktioniert es!
Wie kommt man zu guten Fotos?
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Kann man sie planen; und wenn ja, wie geht man vor? Wo findet man gute "Vogelmodells"? Wo und was sind lohnende Orte
zur Vogelfotografie? Welche Ausrüstung (Kamera, Objektive,
Ausrüstung) ist sinnvoll?
Bei der Theorie blieb es nicht! Zwei Tage später führte uns Jennie in den
Heidelberger Zoo, wo wir uns selbst als Vogelfotografen betätigen konnten
und versuchten, andere, so noch nicht gesehene Bilder, von altbekannten
und oft fotografierten Vögeln zu machen.
Die Aufgabe für die Teilnehmer lautete:
"Mache Vogelfotos, die man so noch nicht gesehen hat.
Mache technisch perfekte, aber ungewöhnliche und interessante Aufnahmen von millionenfach abgelichteten Vögeln."

Besonders bei den Pelikanen, in der Küstenpanorama-Voliere und am "Ententeich" mit den Flamingos haben wir uns lange aufgehalten und viel fotografiert.
Das war wirklich interessant und mancher von uns bekommt seitdem ein
wenig einen Jagdblick, wenn er einen Piepmatz sieht.
-

JB -

Zweigleisige Bildbesprechungen
Corona macht uns flexibel. Bildbesprechungen finden jetzt nicht mehr nur
in unseren Clubräumen statt. Immerhin konnten sich bei Redaktionsschluss im Clubraum maximal zehn Leute aufhalten, im PC-Zimmer noch
vier.
So waren es Sandra Reiss und Theo Jansen, die am 6. Oktober 2020
eine Bildbesprechung und Bildpräsentation organisierten.
Die technische Vorbereitung übernahm Thomas Gabbert, der uns ein
neues Programm zur Videokonferenz vorstellte– Senfcall .
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Im Klartext: „Gib Deinen Senf dazu!“ Toll!
Es wurden in erster Linie Bilder präsentiert und besprochen, die vom Fotografen für zukünftige Wettbewerbe und Projekte vorgesehen sind. Aber
auch Vogelbilder vom Heidelberger Zoo konnten gezeigt werden.
Die Konferenz per Senfcall hakte noch etwas, aber es wird ja (leider!!!)
nicht die letzte Videokonferenz gewesen sein. Und wir sind ganz sicher,
dass sich die Qualität unserer Videokonferenzen verbessern wird, denn wir
wissen genau

Übung macht den Meister – und an Übung wird es uns
diesen Herbst leider nicht mangeln.
-GG-DT-

Bleibt gesund!
Euer
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