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Das sind sie, die Inseln von Bernd Döbel, die den ersten Platz im diesjährigen Halbjahreswettbewerb einbrachten.
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Doch sollen der „Frühstücksraum“ von Michael Frieser

und der „Turm“ von Marco Reiss, die den zweiten und den dritten Platz
errangen, nicht nach hinten verschoben werden.

Ein bisschen spannend war er dieses Jahr schon, der Halbjahreswettbewerb. Nicht nur wegen der Bilder, sondern auch wegen des technischen
Ablaufs.
Über Jahre hinweg waren wir gewohnt, die ausgedruckten Wettbewerbsbilder im Clubraum zu betrachten, darüber zu reden und schließlich mit
Stift und Papier zu benoten.
Tja, das waren noch Zeiten!
Beim letzten Mal schon wurden die Bilder ins Internet hochgeladen und
dann in unseren Räumen betrachtet. „Auch nicht schlecht“, hieß es dann.
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Schließlich war auch die Anzahl der eingereichten Bilder größer. Günstiger
war das Ganze jedenfalls.
So traf uns nicht unvorbereitet, dass der letzte Wettbewerb wegen der
Pandemie nur Online durchgeführt wurde. Noch ein Vorteil: Wir konnten
die Bilder in Ruhe zu Hause betrachten und benoten.
Was auch gut so war. Die Jurierung war nicht einfach.
Das von den Mitgliedern gewählte Thema hieß „Inseln“. Da waren alle gespannt, wie dieses wohl umgesetzt werden würde. Denn nicht nur irgendwelche romantische Inselchen im Dorfteich konnten Gegenstand der Aufnahmen sein. Auch anspruchsvollere Bilder waren gefragt und wurden eingereicht.
So konnte Theo Jansen, der die Organisation und die Auswertung übernommen hatte (Vielen Dank!), feststellen:
Anzahl der Bilder: 73
Anzahl der Teilnehmer: 15
Anzahl der Juroren: 15 (12 Teilnehmer + 3 Nicht-Teilnehmer)
Fotografin/
Fotograf

Titel

Rang

Punktedurchschnitt

Bernd Döbel
Michael Frieser
Marco Reiss
Bernd Döbel
Thomas Kuhn
Gisela Güttler

Ohne Titel-3
Frühstücksraum
Turm
Ohne Titel-4
Schilfinsel
Eine Insel der
Ruhe und Rast
Beachwatch
Jugend-Insel im
Sand
Inseln aus Licht
Zwei

1
2
3
4
5
5

7,929
7,571
7,267
7,143
7,000
7,000

5
8

7,000
6,714

9
10

6,667
6,533

Marco Reiss
Horst Drogies
Uwe Schmolke
Marco Reiss

Da sollen auch die Fotografen der ersten beiden Bilder nicht unfotografiert
bleiben. Hier als Besucher der Ausstellung „Skurrile Fluchten-Humor in der
Fotografie“.
Bei uns gab es ja, wie gesagt, keine Papierbilder.
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Foto -TJ-

Alles in Allem ein von Covid-19 erzwungener Sprung in die „Ganzmoderne“. Er hat sich gelohnt.

-

DT -

Darmstadt
und seine Tage der Fotografie - 2020
Was ein Glück, es ist grad noch mal gutgegangen. Na gut, auch nicht richtig gut.
Jedenfalls, die schon vom Frühjahr 2020 coronabedingt in den Oktober
verschobenen „Tage der Fotografie“ konnten doch noch stattfinden.
Da sind wir Fotointeressierten, denke ich, aber vor allem auch ich, munter
mit der Kamera, in meinem Fall mit Handy, los, um meine ganz persönlichen Schnappschüsse mit rotem Schal im Selfie-Format zu schießen .
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Bei den Bildern sieht man gleich das Thema „Skurrile Fluchten – Humor in
der Fotografie“. Und vor allem die Vorstellung eines „Trauten Heimes“ ist
einem doch ganz nahe.
Glücklicherweise gab es Ausstellungsorte im öffentlichen Raum, die schon
ab dem 12. September zugänglich waren. Sehr schön – die Geschmäcker
waren hier sehr unterschiedlich. Ich war öfter unterwegs und von Mal zu
Mal fand ich es spannender.
Die „Tage der Fotografie“ begannen offiziell am 23. Oktober und endeten
planmäßig am 1. November 2020. Da haben wir alle nochmal Glück gehabt. Ab dem 2. November war Schluss mit lustig. Seitdem versuchen wir
gemeinsam, von den hohen Zahlen der Pandemie herunter zu kommen.
Und zu diesen Tagen der Fotografie gehörte auch der Beitrag unseres Fotoclubs.
Unser Theo Jansen, unermüdlicher Kämpfer für den

Jugendfotowettbe-

werb, der nun schon zum fünften Mal in Kooperation mit den „Darmstäd-

ter Tagen der Fotografie“ den Wettbewerb organisierte, war in diesem
Jahr im Atelierhaus in der Riedeselstrasse auch schon beim Aufbau dabei.
Hier seht ihr die Vorbereitungen per Bild. Wer also keine Gelegenheit
hatte, die Ausstellung zu besuchen:
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Bitte schön:

Die Helfer Gottfried Scheel-Häfele, Michael Krumb, Thomas Gabbert, Hannelore Anthes, natürlich Theo (beim Kehren) und auch ich,
Gisela, fanden etwas Nützliches - ich klebte die Pfeile, damit auch wirklich
der letzte mitbekommt, wie er hygienevorschriftsmäßig zu laufen hat. Alles ganz vorschriftsmäßig.
Die Aufbauarbeiten haben sich gelohnt. Die Ausstellung hat gezeigt, dass
es schon toll ist, wie unsere Jugend dieses das Thema „Skurrile Fluchten –
Humor in der Fotografie“ auffasste und mit welcher Kreativität.
-GG-

Ja, und jetzt kommt Theo zu Wort:
„Zur Ausstellung:
Die Ausstellung des Jugendfotopreises „Skurrile Fluchten – Humor in der
Fotografie“ fand während der „Darmstädter Tage der Fotografie“ vom
20.Oktober bis zum 1.November im Atelierhaus der Stadt Darmstadt statt.
Coronabedingt musste auch diese Ausstellung ab November schließen.
Trotz der Einschränkungen kamen ca. 250 Besucher an diesen zehn Tagen.
Einige Schulklassen mit ihren Kunstlehrerinnen schauten sich die Ausstellung der 40 nominierten Bilder einschließlich der restlich eingereichten
über 200 Bilder an, die nochmal in einer langen Flurgalerie zu sehen war.
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Die Ausstellung war eine gelungene Ergänzung zu der Hauptausstellung
der Profis. Es gab viel lobende und staunende Anerkennung über die Vielzahl der fantasievollen Arbeiten: Oft witzige, humorvolle Szenen, aber
auch viel Hintergründiges und Inszenierungen wurden festgehalten. Die
Flucht aus dem Alltag und der Realität war eines der Themen. Manche
Texte zu den Bildern unterstützten sie, lenkten den Blick auf Widersprüchliches und ließen einen tieferen Sinn bis hin zum kritischen Blick und bis
zu Anregungen auf gesellschaftliches Handeln erkennen.
Von den über 200 eingereichten Bildern wurden von der Jury ca. 40 Bilder
für die Ausstellung ausgewählt.
Die ca. 40 prämiierten Teilnehmer erhielten eine Urkunde, die drei ersten
bei den „Einzelbildern“ und den „Serien“, zusätzlich in der Kategorie „Humor in der Fotografie“ und „Umwelt“ erhielten zusätzlich kleine Preise.
Die Vernissage war von der Besucheranzahl begrenzt, zu der es Grußworte von Jochen Partsch, per (Videobotschaft), Iris Bachmann und
Albrecht Haag gab. Über einen Fernseher wurden alle Bilder und Videobotschaften gezeigt.
Dank an das Atelierhaus und Vera Vles für ihre Unterstützung.
Wenn es die Lage zulässt, kann die Ausstellung in Januar/Februar 2021
im Schauraum des Literaturhauses nochmal gezeigt werden.
Kurze Rückblende zum Wettbewerb:
Im November 2019 trafen wir uns, um über Inhalte und Termine abzustimmen.
Mein Dank gilt stellvertretend insbesondere Ulrich Muders (Lehrer an der
Lichtenbergschule), der den Wettbewerb mitbegleitete und somit ein wichtiger Ansprechpartner war.
Dank auch an die anderen Schulen und Kunstlehrerinnen und Kunstlehrer
(z.B. Antje Naumann, Uwe Sickinger, Anne Esser, Cornelia Koch
etc.) die mit entsprechenden Schulprojekten entsprechend zum Gelingen
der tollen Bildeinreichungen beitrugen.
Vielen Dank den Jurorinnen und Juroren, Marina D´Oro, Rosel Grassmann, Ricarda Piotrowski, Marcel Rauschkolb, Oliver Stienen.
Nicht zu vergessen Thomas Gabbert, Gottfried Scheel-Häfele, Michael Krumb, Rosel Grassmann, Cécile B. Javelle, Michael Frieser,
Andrea Meirl, Bernd Döbel, Hannelore Anthes, Steven Wolf und
Theo Jansen für ihre Arbeit und für die Mithilfe beim Auf- und Abbau, sowie Transport der Ausstellungsausstattung.“
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Das Jahr 2022 beschäftigt uns schon jetzt.

Unser Projekt Waldkunstpfad – 12. November 2020
Hier gleich mal ein Bild, erstellt von Thomas Gabbert, während unseres
SenfCall Meetings.

Wie Ihr seht, gab es auch Erheiterndes. Vor allem bis wir so alle eingerichtet waren. Es klappt nicht alles, aber es wird von Mal zu Mal besser – unser digitales Austauschen.
Es war ein fruchtbares Brainstorming. Die Meinungen waren
schon ziemlich vielseitig und es gab viele Ideen zum Thema “Wald”
und unserer fotografischen Umsetzung. Das letzte Wort ist hier noch nicht
gesprochen. Ute hat alle Ideen gesammelt und wir bekommen diese quasi
noch schriftlich auf dem Präsentierteller (sprich: per Mail).
-GG-

Und wieder mit SenfCall dabei –

Bildbesprechung 19. November 2020 – dieses Mal unser
Halbjahreswettbewerb
Anfänglich waren wir zu Acht, die bereit waren sich dieser Analyse zu stellen. Dann schrumpften wir auf 6 Teilnehmer. Schade, es wird Zeit, dass in
unserem Vereinsleben bald wieder ein lebendiges Miteinander möglich ist.
Man freut sich schon, wenn man ein lang vermisstes Mitglied via Video
sieht, aber es fehlt massiv der persönliche Kontakt.
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Hier besprechen wir gerade ein Bild von Marco Reiss. Bei dieser Bildbesprechung gab jeder so seinen Eindruck wieder.
Eigentlich vermisste ich eine gestraffte Einschätzung unseres wettbewerberfahrenen Mitgliedes Michael Frieser.
Aber wir alle waren uns einig. Digitale Einsendungen und das Bewerten
der Bilder zu Hause ist nicht nur coronabedingt interessant. Die individuelle Zeit, die jeder dafür benötigt, und das können gern 2- 3 Tage sein, ist
sicher besser als ein schnelles Bewerten innerhalb von 1- 2 Minuten. Mir
gefiel diese Art besser.
Das anschließende Treffen, Besprechen der Bilder und die Bekanntgabe
der einzelnen Plätze in ihrer Reihenfolge wäre sicher ein sehr schöner
Gruppenabend im Club gewesen.
-GG-

Rückblende Jugendfotowettbewerb und Ausstellung
„Skurrile Fluchten – Humor in der Fotografie“
Diese Rückblende fand am 26. 11. 2020 statt. Wirklich schade, dass sie
nur per Internet den Weg zu den Zuschauern finden konnte. Die Bilder
waren es wirklich wert. Und wir sollten wirklich nicht versäumen, Theo
Jansen für seinen Einsatz bei Idee und Organisation zu danken.
Aber statt viele Worte, hier einige von den Bildern, die Ute Döring von
diesem Treffen gemacht hat.

9

Wir freuen uns, dass der Oberbürgermeister und die Stadt Darmstadt das
Engagement unseres Clubs schätzen.

-DT-
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Neue Programme am 1. Dezember 2020
Um erfolgreich bei den DVF-Wettbewerben zu sein ist eine digitale Bildbearbeitung unumgänglich, das sieht man gerade wieder an den Ergebnissen
der Landes- und Bundesfotomeisterschaft des DVF. Nun kann man solche
Bildbearbeitungen mit diversen Tools durchführen, meist haben wir an den
DVF-Abenden die Adobe-Produkte dazu genutzt. Es gibt jedoch noch zahlreiche Alternativen, die an zwei DVF-Abenden vorgestellt werden.
Wir begannen am 1.Dezember 2020 mit
den Programmen Luminar 4, Capture One
20 und PaintShop Pro 2020.
Gut zu wissen, dass es nicht nur die Programme von Adobe gibt, die doch sehr
umfangreich, sehr speziell und auch entsprechend teuer sind.

Michael Frieser stellte uns “Luminar” vor, ein Programm unter 100 Euro.
Er zeigte eine verblüffend unkomplizierte und schnelle Beautybearbeitung.
Marco Reiss teilte uns sein Wissen zum Capture One 20 mit. Ein Programm, welches ebenfalls viele Möglichkeiten der Bildbearbeitung enthält
aber doch eine umfassendere Einarbeitung erforderlich macht.
Die ist allerdings mit einigen Video-Tutorien auf YouTube machbar.
Und Sandra Reiss zeiget uns ihr Paintshop Pro.
Sehr interessant an diesen Vorträgen war, dass ein Landschaftsbild von
Marco verwendet wurde, um die drei Programme und ihre Tools vorzustellen.

Es hatten sich etwa neun Mitglieder bei Senfcall angemeldet. Gäste waren
wie immer gern gesehen. Auch in Zukunft könnt ihr euch direkt in den
Clubabend einklinken:
https://lecture.senfcall.de/fot-af1-c39
Ihr braucht lediglich euren Namen einzutragen und zu starten. Ein Passwort wird nicht benötigt.
(Der Button „Einloggen“ oben ist NICHT für die Teilnehmer.)
Großes Lob den Mitgliedern, die diese Videokonferenzen halten und mit
Leben erfüllen!
- TJ; GG 11

Das ist unser letzter Brennpunkt für dieses Jahr.
Wir, die Redaktion, sind uns ganz sicher – der Brennpunkt 2021, Ausgabe
Nr.4, wird anders aussehen und von unseren Aktivitäten mitten aus unserem Leben und nicht nur online berichten. Denn alles andere möchten wir
uns gar nicht vorstellen müssen.

Mit diesem Bild, das Jennie aus dem Krippenmuseum in Überau bei Reinheim mitgebracht hat, wünscht der „Brennpunkt v.2.0“ allen Leserinnen
und Lesern nicht nur wie üblich besinnliche Weihnachten und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr,

sondern von ganzem Herzen

12

Bleibt gesund!

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
_________________________________________________________
Mitwirkende dieser Ausgabe sind: GG - Gisela Güttler; TJ – Theo Jansen;
DT – Detlev Thorer; Ute Döring; Jennie, die Graephin
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