Brennpunkt
2.0

Darmstadt im Spiegel – und völlig frei ohne Verkehr

-1-

Das war unser Aufruf an Euch und Ihr habt es vollbracht:
Hallo liebe Mitgliederinnen und Mitglieder
Vielen Dank den Mitgliedern, die uns ihre Bilder und Beiträge gesendet
haben. Es sind so tolle Beiträge, dass wir gleich eine neue Idee entwickeln
konnten. Es hat das Potential, eine Sonderausgabe des Brennpunktes zu
werden.
Also macht mit, bitte schaut in Eure Frühjahrsaufnahmen und sendet Eure
Schnappschüsse zu Zeiten von Corona ein.
Es müssen keine Masken und dergleichen darauf sein. Nein, einfach das,
was Euch in dieser Zeit aufgefallen und interessiert hat.
Schön wäre es, wenn Ihr dies bald oder besser gleich machen würdet,
dann können wir die Sonderausgabe noch Mitte Juli fertig stellen.
Mit herzlichen Grüßen
Eure Redaktion
Gisela Güttler
Detlev Thorer

Was habt Ihr uns geschickt? Hier kommt es:
Gisela Güttler

Keine Studenten vor der ULB

Der Theaterplatz - wie erstarrt
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Keine Fahrräder vor der Uni

Ein Bahnhof ohne Fahrgäste

Ein völlig leerer Marktplatz - Normalerweise undenkbar!

„Zurückgekehrt am 9. März nach 8 Wochen Aufenthalt aus dem quirligen
Asien, gelandet mit einem etwas skeptischem und angespannten Gefühl in
Frankfurt, aber auch glücklich wieder zu Hause zu sein.
Ich war gewöhnt an ein von Mund- und Nasenmasken geprägtes Aussehen
der Leute in Asien.
Und jetzt plötzlich daheim und so alles anders.
Der Kontrast war gewaltig.
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So hat mich in der Lockdown-Phase das Straßenbild von Darmstadt
besonders interessiert – menschenleer, gespenstisch, so völlig unwirklich.
Und so durchstreifte ich über diese Wochen eine Stadt, die mir Seiten
zeigte, die ich nicht kannte.
Ich kam mir komplett entschleunigt vor, hatte plötzlich viel Zeit und Ruhe,
Darmstadt zu genießen.“

Jennie Bödecker
„Ich wage es kaum zu sagen: Aber ich habe die Zeit genossen!
Wie die Natur selbst, habe ich die menschenfreie Zeit genossen - die
Natur und ich haben zusammen aufgeatmet :-)

Lange, einsame Spaziergänge, Beobachtungen, Wildkräuter sammeln,
Fototouren durch Wald und Feld, in aller Ruhe gärtnern, Besuche und
Fotosafaris durch die Gärten von Freunden - meistens zu dritt unterwegs:
die Kugel, die Kamera und ich ;-)
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Aufnahmeorte der Fotos: mein Garten, der Garten
einer Freundin, rund um den Reinheimer Teich und
ein Löwenzahnfeld
Naja; ansonsten fand` und finde ich die ganze
Situation furchtbar bis besch... und schrecklich
deprimierend! aber Natur, Kunst und Fotos helfen
gegen Corona-Blues! ;-)
(und auch unseren "Maulkörben" kann ich Gutes
abgewinnen ;-)“

Anke Steffens

Von Anke treffend kommentiert: „Auch Pfingstrosen halten Abstand.“
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Hans-Dieter Illing
fand zwei Vierzeiler dazu.

„Nicht jeder will eine Maske
tragen,
aber sollte man es dennoch
wagen,
so gerät sie im Gesicht zum
Teil,
zu einem echten Vorteil.

Eine offene Tür lädt ein,
lieber Gast, komm doch bitte
herein.
Doch der Kleiderständer ganz
stur,
steht im Weg und behauptet: Wir
lüften nur!“
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Ludger Breil
Keine Museen – keine Schließfächer ?

Es gab nichts mehr zu verwahren

Theo Jansen
Natürlich hat Theo wieder Skurriles entdeckt.

Toilettenpapier gegen Salat und ein großes Eis gegen verhüllten Mast
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Und mit Freude hat auch Theo eine völlig
neue Art der Fotografie für sich erprobt.

…

Plötzlich nicht die Streetfotografie
(denn etwas schwierig geworden)
aber dafür Streifzüge durch die
Natur mit den entsprechenden
stimmungsvollen Aufnahmen.

Ulrike Knappe
„Mich hat es in die menschenleere Natur getrieben. Eine angenehme
Ablenkung von allen Ansteckungsmöglichkeiten und Verboten.

Eine vereinsamte Bank.
Sonst zum Verweilen sehr
beliebt, aber zu Zeiten
von Corona sogar in vielen
Städten entweder mit
einem „gesperrt“ Banner
versehen oder nur für
einzelne Personen zu
benutzen. Für ein
gemeinsames Picknick und
Gespräche mit Freunden
nicht erlaubt!
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Eine einsame Landschaft
ohne Menschen, genauso
bizarr wie die
leergefegten Städte und
öffentlichen Plätze. Ein
merkwürdiges Gefühl von
unendlicher Zeit, Ruhe
und Gelassenheit. Warten
auf das nahe
Frühlingserwachen.

Kirschblüten! Der Anblick
der zu Leben erwachenden
Natur im Frühjahr lässt all
die Einschränkungen und
Sorgen mit Corona
vergessen. Für die
zahlreichen Blüten an
einem Baum gibt es kein
Kontaktverbot und keine
Abstandsbegrenzung.

Alles geht seinen gewohnten Gang.
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Corona mit all den Verboten und Einschränkungen…

… kann auch mit Humor begegnet werden.“
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Ute Döring

„19.4.2020. Eigentlich war
der Himmel im April
flugzeugfrei. Die Frankfurter
machten bei schönem
Wetter einen Ausflug nach
Zeppelinheim, um die
geparkten Flugzeuge zu
besichtigen.

Und dann passierte es doch - 11 -

– ein Flugzeug auf der Startbahn und am Himmel!"

Thomas Gabbert
Thomas gibt sich elegisch mit seinen Bahnhofsaufnahmen.
Corona - und ausgerechnet mit Regen - gibt das Trostlose wieder.
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Aber dann – kaum
nach der Öffnung endlich wieder ein
Restaurantbesuch
mit einem
köstlichen Mahl.
Auch der schwarz
vermummte Kellner
ist glücklich, wieder
ein Essen servieren
zu dürfen.
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Christoph Funke

„Natürlich habe ich trotz Corona-Einschränkungen eifrig weiter den
Auslöser gedrückt und das zu ganz unterschiedlichen Themen. Ich starte
hier mal mit dem Thema Sternenbilder.

Begonnen habe ich mit dem Thema schon vor dem Shutdown, als unsere
Jordanien-Reise noch nicht abgesagt war. Die Aussicht, die Wüste und den
klaren Himmel dort zu erleben, hat mich dazu gebracht, mich mit
Sternenbildern zu beschäftigen. DeepSkyStacker (DSS) und eine gute
Anleitung für das Bildmaterial habe ich im Internet gefunden. Nun kam
dann die Absage der Reise, aber auch über Eberstadt gibt es ja hin und
wieder einen schönen Himmel. So bin ich ein paar Mal nachts mit der
Kamera und dem Stativ unterwegs gewesen.

Für den Orion-Nebel habe ich 65 Lights, 15 Darks und 15 Flats
geschossen, sie mit DSS zusammenrechnen lassen und noch ein wenig
gefinished.
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Auf der Ludwigshöhe ist das Turmbild entstanden, das ich mit nur einem
RAW Bild in Lightroom bearbeitet habe - der Dynamik-Umfang ist doch
recht beachtlich.
(Anmerkung der Redaktion: Die Sterne sind leider in der Fassung für den Druck kaum zu erkennen. Schade.)
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Etwas mehr Aufwand und Vorbereitung hat das Sternenkreis-Bild
erfordert.

Mit ein paar Testaufnahmen habe ich herausgefunden welche
Kameraeinstellungen ich verwenden muss, um brauchbare Ergebnisse zu
bekommen. Um 23 Uhr bin ich mit meinem Equipment an den schon
vorher ausgesuchten Platz in den Eberstädter Streuobstwiesen gewandert
und habe mein Stativ aufgebaut, den Timer eingestellt und die Kamera
mittig auf den Polarstern ausgerichtet. Nun konnte ich über eine Stunde in
Ruhe den Stimmen der Nacht lauschen und habe nur ab und zu den Timer
überprüft. Gegen 1 Uhr morgens war ich wieder zu Hause.“

- 16 -

Aber natürlich kam auch bei Christoph die irdische Natur nicht zu kurz.
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Detlev Thorer

hat Motive zum Schmunzeln am Rande von
Corona gesucht …
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… und gefunden.
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Heinz Wehner
Von Heinz - wunderschöne Naturaufnahmen festgehalten-

mit Bienchen!

- 20 -

Lucien Burkhardt

„Durch die deutlich verringerte Luftverschmutzung, den Wegfall des
Flugverkehres sowie die Verringerung der Lichtverschmutzung im RheinMain-Gebiet (vor allem durch Verringerung der Flughafen-Beleuchtung)
gab es gute Bedingung für die Sternen-Photographie.
So war es möglich, die Milchstraße zu fotografieren am Oberfeld, was mir
bisher nie gelungen ist aufgrund der Lichtverschmutzung.
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Das Bild vom Oberfeld ist ein Panorama aus 6 Bildern, am 21. April
morgens um 4 Uhr aufgenommen.

Auch am Reinheimer Teich waren die Bedingungen besser.

Das Bild am Reinheimer Teich ist ein Einzelbild, etwas später
aufgenommen, kurz vor Anfang der Dämmerung am gleichen Tag.
Im beide Bilder war es mir gelungen Sternschnuppen einzufangen. In
dieser Nacht gab es auch eine relativ hohe Aktivität. Flugzeuge gab es
dagegen nicht.“
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Michael Gerdon

„Am Montag, dem 13.07.2020, um 03:55 Uhr war es soweit. Blaue Stunde
im Morgengrauen. Keine Wolken in Horizontnähe.

Himmelsrichtung Nord-Nordost, 8 Grad überm Horizont, gerade noch
sichtbar zwischen den Bäumen und knapp über dem Dach des Nachbarn
war C/2020 F3 Neowise schon mit bloßem Auge sichtbar und der Schweif
gerade so erahnbar.
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Dann der imposante Anblick im Feldstecher
Der Schweif etwa so ausgedehnt wie der Monddurchmesser. Das Foto ist
mit 70mm Brennweite bei ISO 3200 und 4 Sekunden Belichtungszeit
gemacht.“
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Uli Schwarz
schildert fotografisch einen ähnlichen Gedanken wie Ulrike Knappe: „Anbei
ein Tagesablauf während der sogenannten Pandemie-Krise.
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Vierundzwanzig mal jede Stunde eine Aufnahme wie von einer
Überwachungskamera.
Wir sehen den Gang des Tages. Der lässt sich nicht aus der Ruhe
bringen, verändert sich nicht und wiederholt sich dauernd - was auch
immer in der Coronazeit gesprochen, geschrieben, gefilmt und auch
gefaked wird.“

Ja, das ist sie nun, unsere Sonderausgabe!

Sie ist sehr vielfältig ausgefallen – genauso vielfältig wie
unsere MITGLIEDER sind.
VIELEN Dank!
Uns, dem Redakteurenduo, hat es Spass gemacht, daraus
ein “Extrablatt” zu machen.
Wir hoffen, dass es Euch beim Lesen und Betrachten
genauso geht. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn Ihr
uns ein Feedback geben würdet.
Jetzt kommt gesund und selbstverständlich coronafrei in den
Herbst und habt trotzdem viel Spaß dabei.

Gisela und Detlev
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