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An der Bahnlinie München – Salzburg liegt die wunderschöne Stadt Traunstein mit 
ihren 18000 Einwohnern. Eingebettet zwischen Chiemsee und den Bergen ist sie seit 
Jahrzehnten mit ihrem Umland, dem Chiemgau, das Urlaubsziel vieler Besucher aus 
dem In-und Ausland.

Wer von den BSWlern die Stadt Traunstein nicht kennt, hat aber bestimmt schon von 
der BSW-Fotogruppe Traunstein gehört. Wir sind eine aktive Gruppe und richten die 
BUFO 2006 aus. Am 11. November um 11.00 Uhr ist die Eröffnung. Hierzu laden wir 
herzlich ein. Traunstein ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Das bezeugen einige 
Bildimpressionen aus verschiedenen Jahreszeiten. Vielleicht erleben wir im November 
ja bereits Traunstein im Wintergewand?

Einsendeschluss ist der 9. September 2006. Beachten Sie bitte einige Änderungen ge-
genüber früheren Wettbewerben: Das Außenformat muss 40 x 50  cm betragen. Die 
Bilder sind unter Passepartout oder auf stabilem Fotokarton zu montieren, Gesamt-
stärke maximal 2 mm. Passepartout und Fotokarton sind möglichst in weißer Farbe 
zu halten.

Die Jurierung läuft vom 6. bis 8. Oktober im Brauereigasthof Sailer Keller in Traunstein. 

Die Gäste der Bundesfotoschau reisen am 10. 11. an und können im BSW-Ferienhotel 
„Haus Isarwinkel“ in Bad Tölz übernachten.

Am 11. November wird ein Bustransfer von Bad Tölz nach Traunstein angeboten.
Dort startet um 11.00 Uhr die Eröffnung der BSW-Bundesfotoschau im Rathaussaal. 
Anschließend wird ein kleines Büffet gereicht, und es besteht die Möglichkeit zur Be-
sichtigung der Fotoausstellung in der Städtischen Galerie; hier sind ca. 200 Bilder zu 
bestrachten. 

Nachmittags besteht dann die Möglichkeit,  an einer Fahrt ins Blaue mit Einkehr bei 
Kaffee und Kuchen mit Ziel Bad Tölz teil zu nehmen.

Abends lädt ein festliches bayerisches Abendbüffet mit Musik zum geselligen Beisam-
mensein ein.
     
Die genauen Daten entnehmen Sie bitte der Ausschreibung, die allen Fotogruppen 
zugegangen ist.
Oder besuchen Sie unsere  Homepage www.bsw-foto.de.

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen zum Wettbewerb und viele Besucher.

Fotogruppe Traunstein
Willy Reinmiedl
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Gerhard Kleine

Gunther Coenen

dann kann er was erleben. Diese 
Spruchweisheit ist – jedenfalls für 
uns Fotofreunde – natürlich nur 
die halbe Wahrheit. Denn das, 
was wir erleben, wollen wir auch 
im Bild festhalten; zur eigenen 
Erinnerung und um unsere 
Eindrücke weiterzugeben. Das 
wir das nicht nur mit „Knipserei“ 
erledigen, sondern versuchen, 
etwas mehr aus den Motiven zu 
machen, ist selbstverständlich.  

Jetzt, mitten in der Reisezeit, 
w i d m e t  s i c h  a u c h  d i e 
Sammellinse schwerpunktmäßig 
dem Thema „Reisen“. Wir freuen 
uns, dass wieder viele BSWler 
unserer Bitte   nachgekommen 
sind und uns ihre Reisebilder zur 
Verfügung gestellt haben. 

Dabei muss man das Thema 
nicht immer wörtlich nehmen. 
So lädt uns Irmgard Sell von der 
Fotogruppe Würzburg mit ihren 
Werken zu einer Reise in die Welt 
der Phantasie ein. Kreativ zeigt sie, 
was man aus Fotos machen kann. 
Wie reagieren Sie auf ihre Bilder? 
Fühlen Sie sich angesprochen? 
Oder denken Sie auch: „Das sind 
doch keine Fotos“? Wir würden 
uns über Ihre Meinung freuen. 

E b e n f a l l s  i n  R i c h t u n g 
„Experiment“ geht die Reise, 
die Ulrich Walter mit seinem 
interessanten Beitrag zur 
Stroboskop-Blitz-Fotografie 
aufzeigt. Vielleicht ein Feld, dem 
man sich widmen kann, wenn auf 
Reisen das Wetter mal nicht so 
richtig mitmacht, und man seine 
Fotoausrüstung nicht umsonst 
mitgeschleppt haben will.

Sven Söhlmann und Rainer 
Wolf brachten uns Landschafts- 
u n d  M e n s c h e n b i l d e r  a u s 
fernen Ländern, während 
Martin Bühler uns auf eine 
ganz andere Reise mitnimmt, 
nämlich die Anfertigung von 
Fotoserien – am Beispiel eines 
Projekts mit drogengefährdeten 
Jugendlichen. Detlev Motz, Rudolf 
Donth, Manfred Kriegelstein und 
Peter Kniep laden uns sozusagen 
zur Reise in uns selbst ein: In 
ihren Überlegungen, Bild- und 
Buchbesprechungen findet sich 
vielleicht nicht jeder wieder 

– aber es lohnt sich immer, über 

neue und andere Ansichten 
nachzudenken.  

Mit der Inbetriebnahme des 
neuen Berliner Hauptbahnhofs 
wird das Reisen mit der Bahn 
noch attraktiver und komfortabler. 
Unsere Fotofreunde aus Berlin 
ließen es sich nicht nehmen, 
trotz Menschengewühl bei der 
Eröffnung vor einigen Wochen 
mit der Kamera dabei zu sein.  

Auch nach der Hauptsaison 
gibt es für BSWler genug Anlass 
zum Reisen: So öffnet  vom 25. 9. 
bis 1. 10. die Photokina in Köln 
wieder ihre Pforten. Das BSW 
ist mit dabei – auf dem Stand 
der Firma Kindermann. Ebenfalls 
im September bietet sich die 
Möglichkeit zu einer Reise in die 
Europahauptstadt Brüssel an: 
Vom 1. bis 4. September finden 
dort die FISAIC-Feierlichkeiten 
statt . Und fast  schon ein 

„Muss“ ist natürlich unsere 
Bundesfotoschau in Traunstein, 
die am 11. November um 11 
Uhr eröffnet wird. Mindestens 
genauso lohnend wie die 
Besichtigung der ausgestellten 
Werke ist  der Besuch der 
Jurierung vom 6. bis 8. Oktober 
im Brauereigasthof Sailer Keller 
in Traunstein. Hier kann man sich 
wirklich „schlau machen“, nach 
welchen Kriterien Bilder in die 
engere Wahl kommen – oder 
eben nicht. Eigentlich gibt es 
keine bessere Gelegenheit, die 
eigenen Bilder mit anderen zu 
vergleichen. 

Vielleicht entdecken Sie in 
dieser Ausgabe der Sammellinse 
noch den einen oder anderen 
Beitrag, der Sie zum Nachdenken 
oder zur Reaktion anregt. Lassen 
Sie es uns wissen!

Jetzt wünschen wir Ihnen einen 
wunderschönen Sommer – mit 
Reisen in die nähere und weitere 
Umgebung. Und wer will, kann es 
auch mit einer innerlichen Reise 
versuchen – die kostet gar nichts 
und tut doch manchmal gut. 

Gerhard Kleine 
und 
Gunther Coenen.  

Wenn jemand eine Reise tut...



6 Sammellinse 2/20066

DIALOG MIT DEM HAUPTBEAUFTRAGTEN

Horst Wengelnik 
Hauptbeauftragter für Foto und Diaporama 

Die ersten 100 Tage...

verflogen wie im Schlaf. Nur: 
Viel Zeit zum Schlafen blieb nicht; 
dafür war denn doch zu viel zu 
tun. Die Einarbeitung hat zwar 
einiges an Kraft gekostet, aber 
auch Freude gebracht. Wenn 
man sieht, wie die BSW-Fotoge-
meinde auch nach dem Wechsel 
des Hauptbeauftragten an ei-
nem Strang zieht, und sich auch 
schon erste Erfolge zeigen, dann 
nimmt  man die eine oder andere 
Strapaze gerne auf sich – das ist 
jedenfalls meine Sicht der Dinge, 
und ich freue mich schon auf die 
vor uns liegenden Monate. 

Der neue Arbeitsausschuss Fo-
tografie ist etabliert – mit vielen 
bewährten Fotofreunden. Ganz 
neu mit dabei ist Heike Talham-
mer, die jetzt unsere Homepage 
www.bsw-foto.de betreut. Der 
frische Wind ist schon spürbar. 
Besuchen Sie doch einfach mal 
öfter unsere Seiten – und wenn 
Sie konstruktive Kritik oder An-
regungen haben: Die sind immer 
willkommen. 

Richtig angetan war ich von 
der Auswahl der Bilder für die 
FISAIC, die Manfred Kämpf und 
seine Freunde der Bietigheim-
Bissinger Fotogruppe ausrichte-
ten. Mit Rüdiger Hartmann, Lo-
thar Mantel und Helmut Maisch 

waren drei erfahrene Juroren am 
Werk, die aus 725 Einsendungen 
von 121 Autoren die 321 Einsen-
dungen für die FISAIC auswähl-
ten. Ihnen, aber vor allem den 
Autoren gilt mein Dank. Ich bin 
überzeugt: Mit unseren Bildern 
können wir uns in Brüssel sehen 
lassen. Vom 1. bis zum 4. Sep-
tember findet dort die Siegereh-
rung und Ausstellungseröffnung 
statt. Übrigens wird bei dieser 
Gelegenheit der deutsche Lan-
desverband auf ein einheitliches 
Reglement für alle Länder drän-
gen.  Kurz vor Redaktionsschluss 
gingen die Ergebnisse ein: Mit 
einer Gold-, zwei Silber- und ei-
ner Bronzemedaille sowie mit 
10 Urkunden und 37 Annahmen 
haben wir einen schönen Erfolg 
erzielt. Und unsere Jugend ist 
ebenfalls mit Gold, Silber, Bronze  
fünf Medaillen und einer Urkun-
de gut vertreten. 

Herzliche Glückwünsche an 
alle erfolgreichen BSWler! Für die, 
deren Bilder es nicht bis Brüssel 
schafften oder deren Werke nicht 
angenommen wurden, sollte das 
aber kein Grund zur Resignation 
sein, sondern eher Ansporn für 
die nächsten Wettbewerbe. 

Der Bundesfotowettbewerb 
steht ja schon ins Haus. Einzelhei-

ten hierzu sind in dieser Ausgabe 
der Sammellinse veröffentlicht, 
und Ihr Fotogruppenleiter wird 
Sie über alles Notwendige in-
formieren. 

Sie alle sind herzlich zum Mit-
machen, als Zaungast bei der 
Jurierung und als Gast bei den 
Eröffnungsfeierlichkeiten ein-
geladen! Die Unterbringung in 
BSW-Ferienhotels ist solide und 
kostengünstig -und garantiert 
genügend Möglichkeiten zum 
geselligen Austausch im An-
schluss an die offiziellen Veran-
staltungen. 

Vom guten Gelingen der BUFO 
bin ich überzeugt. Die Organisa-
tion liegt bei Lothar Limmer und 
Willy Reinmiedl mit ihren Teams 
in besten Händen. 

Ich hoffe auf eine rege Betei-
ligung und wünsche allen Auto-
ren „Gut Licht“! 

Es grüßt herzlich
Ihr und euer
Horst Wengelnik  
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Im AW Zwickau, dem damals 
größten Ausbesserungswerk der 
Deutschen Reichsbahn, wurden 
neue Arbeitsmethoden und 
neue Techniken erprobt und 
eingeführt, die dann an andere 
Werke weiter gegeben wurden.

Zum Zwecke der Publikation 
beschaffte die Werkleitung eine 
16 mm Spiegelreflex – Filmka-
mera „AK 16“ und eine Lichtton 

– Doppel – Vorführanlage  „TK 16“.
Nun war es üblich: Neue Technik 
landete zuerst in der Elektro–
Werkstatt. „Macht mal und filmt“ 
lautete der „Arbeitsauftrag“. 

Mit wenig Wissen, aber viel 

Begeisterung wurde dann los-
gelegt.  Als die ersten Spulen aus 
dem Kopierwerk kamen, wur-
den sie zusammengeklebt und 
vorgeführt – das Ergebnis war 
ernüchternd. 

Da kamen die „Gründungs-
väter“ Siegfried Herold, Heinz 
Rogsch und Heinz Lein auf die 
gute Idee, eine Kulturgruppe, ei-
nen Filmzirkel zu gründen. Das 
war kurz vor den Schulferien 
1955. In Struppen entstand dann 
auch der erste gestaltete Film.

In den darauf folgenden Jah-
ren wuchs die Zahl der Mitglieder, 
und mit viel Mühe und wachsen-
dem Wissen entstanden Filme, 
die dann sogar auf lokalen und 
regionalen Wettbewerben Preise 
erhielten. Ein paar Kostproben 
wollen wir heute in Erinnerung 
bringen.

Bis 1966 leitete Lothar Schaar-
schmidt die Gruppe. Er wurde 
dann von Georg Heinze abge-
löst. Nach der politischen Wende, 
dann schon als BSW – Freizeit-
gruppe, konnte er das Amt 1997 
in die Hände von Georg Schubert 
legen.

Dass wir als einzige Filmgrup-
pe der Deutschen Reichsbahn 
überleben konnten, verdanken 
wir hartnäckigem Betteln und 
dem Verständnis der damaligen 
Leitung des Werkes, die noch zu 
Mark der DDR den Kauf erster 
Videotechnik ermöglichte – das 
Interesse an dem neuen Medi-
um hielt den Kern der Gruppe 
zusammen, ja führte neue Mit-
glieder zu uns.

Wir verstanden uns zuerst im-
mer als Geschichtsschreiber und 
Dokumentaristen, ob im Auftrag 

50 Jahre Amateurfilm im AW Zwickau
Von Anfang an dabei:     Georg Heinze

Wer von uns kennt es nicht, das ärgerliche Ploppen von glaslos gerahmten Dias während der Projektion?

Um Schäden durch Pilzbefall an den wertvollen Dias zu vermeiden, sollen diese nicht unter Glas archiviert werden, so die Aussage vieler Exper-
ten, die in den Fachzeitschriften immer wieder verbreitet wurden. Viele von uns hielten und halten sich daran. Soweit so gut.
Jetzt schlägt die große Stunde, ein Diavortrag soll zusammengestellt und vor großer Öffentlichkeit präsentiert werden. Der Traum der Ama-
teurfotografen!
Der Perfektionist sucht  nun die besten Dias aus, natürlich zum vorgegebenen Thema passend, reinigt sie und rahmt sie in vieltausendfach 
bewährte und bekanntermaßen gute Glasrähmchen um und positioniert sie in guten Magazinen. Der zu erwartende Schlussapplaus ist  Lohn 
genug, dies alles auf sich zu nehmen.
Allein der Gedanke an diese zeitaufwändige Arbeit, für eine einzige Vorführung, lässt den Optimisten schaudern. Er sucht ebenso seine Dias 
aus, bläst sie nochmals ab, damit die zweifellos vorhandenen Staubpartikel entfernt werden, und bestückt die Magazine.
Der Vorhang geht auf, der Perfektionist bringt seinen Vortrag einwandfrei über die Bühne, ein ehrlicher Schlussapplaus prasselt auf ihn nieder. 
Beim Optimisten hingegen gibt es bereits nach etwa zehn Dias ein missmutiges Raunen, das sich nach jedem ploppenden Dia wiederholt und 
zum Dauerbegleiter wird. Der Schlussapplaus hat lediglich „Anstands-Charakter“ und dem „Künstler“ wird in der anschließenden Diskussion 
deutlich gemacht, dass seine Show eine wirklich gute hätte sein können, wenn er die technischen Voraussetzungen für eine optimale Schau 
berücksichtigt hätte.
Glaubt man den Ankündigungen des Herstellers, dann brechen jetzt bessere Zeiten für „Optimisten“ an, indem  bei Verwendung des glas-
losen Rähmchens „Diaspeed 30100“ das berüchtigte Ploppen der Vergangenheit angehören soll. Einschränkend muss allerdings dazu gesagt 
werden, dass einige Grundvoraussetzungen unbedingt eingehalten werden müssen. So müssen die Dias eine einheitliche Länge und exakte 
Schnittkanten haben und mittels eines guten Projektors mit nicht zu hoher Bildfenstertemperatur projiziert werden (aber das sind alles Dinge, 
die man getrost als selbstverständlich betrachten sollte).
In der Zeitschrift „fotoforum“ wurde ein Praxistest durchgeführt, der zu beeindruckenden Ergebnissen führte. Demnach war selbst innerhalb 
einer Projektionsdauer von fast einer Stunde kein Ploppen aufgetreten. Der genaue und lesenswerte Testbericht ist in Heft 6/2005 nachzule-
sen.

Unser Fazit
Nach vielen Jahren des Experimentierens mit verschiedenen Rahmentypen, Projektoren und Spezial-Projektionsobjektiven könnte das Ende 
der Sucherei gekommen sein. Für viele Diafotografen in der digital dominierten Zeit ein echter Lichtblick zum akzeptablen Preis von 7,95 Euro 
für hundert Rähmchen, bei Lieferung frei Haus.

Alfred Söhlmann

oder aus eigenem Interesse, fan-
den aber auch Freude an eige-
nem kreativem Schaffen – bis 
zum heutigen Tag. 

Sicher, es gab auch schwere 
Stunden, die manchen fast zum 
Aufgeben zwangen, uns aber 
nicht entmutigten. So ist bis heu-
te der Film: „Zwickau – Bemer-
kungen am Rande“ durch das 
Mittun einer gewissen Behörde 
verschollen. 

In der Hoffnung, von unse-
rem Träger weiter unterstützt zu 
werden, wollen wir weiter Filme 
gestalten, Erinnerungen schaffen 
und ein Stück Geschichte weiter 
schreiben. 

Wir möchten aber auch allen 
danken, die uns gewähren lassen, 
uns mittragen und uns mit unse-
rem Hobby ertragen.     

Helmuth Koll

Ploppende Dias?
  Schluss damit!
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"Das ist doch kein Foto..."

sagte der ältere Herr verwundert, als er vor diesen Bildern stand.
Viel Zeit hat er sich zum 'Anschauen geniommen, irgendwann ging
er kopfschüttelnd davon.
Ich weiß nicht, ob meine #spielereien gefallen haben, und ob sie
noch etwas mit Fotografi e zu tun haben. Dies ist eigentlich auch un-
wesentlich. 
Wichtig ist nur, dass es mir Spaß macht, solche Bildchen zu kreieren , 
und dass mein Hobby mir meist viel Freude bereitet.

Irmgard Sell
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BSW FOTOGRAFEN
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BSW - FOTOGRAFEN

Hauptbahnhof Berlin: Palast der Züge
So sieht die Bahn den neuen Hauptbahnhof in Berlin. Unsere Berliner BSW-Fotografen wollten sich vor Ort überzeugen und nahmen trotz 
großem Andrang an der Eröffnung am 28. Mai teil. Und sie bestätigen: Es entstand ein gigantischer Verkehrsknotenpunkt -aus Glas und 
Stahl. Sicherlich ein Schritt, um den Mythos der europäischen Weltstadt-wieder zu beleben. 

Fotos: Thomas Walter
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BSW FOTOGRAFEN
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ESSAY

Gedanken eines mittelmäßigen Amateurfotografen
Déjà-vu 

Wir alle kennen das Gefühl, 
dass wir plötzlich glauben, eine 
Situation, die sich in diesem 
Moment ereignet, schon früher 
einmal haargenau so erlebt zu 
haben. Wissenschaftlich ist die-
ses Phänomen noch nicht restlos 
geklärt. Man nimmt an, dass es 
sich dabei um eine kurzzeitige 
Fehlschaltung im Gehirn han-
delt: Der optische Reiz wird nicht 
nur auf dem normalen Wahr-
nehmungsweg weitergeleitet, 
sondern parallel dazu sofort ins 
(Erinnerungs-) Archiv transpor-
tiert. Während die zuständige 
Gehirnregion den Reiz entschlüs-
selt und bewertet, meldet das 
Archiv schon: 

„Déjà-vu! Der Vorgang ist be-
reits gespeichert“. Wahrneh-
mung und Erinnerung erfolgen 
gleichzeitig.

Die Anlässe, wo und wann die-
ser falsche Wiedererkennungsef-
fekt auftritt, sind sehr verschieden. 
Wettbewerbsfotografen werden 
besonders häufig von drei foto-
grafischen Erscheinungsformen 
des Déjà-vu heimgesucht. 

So hat man z. B. oft fälschli-
cherweise den Eindruck, das 
vorliegende Foto schon einmal 
oder sogar mehrmals gesehen 
zu haben. Untersuchungen er-
gaben, dass die Hirnfunktion der 
Bildbetrachter dabei weitgehend 
normal ist. Die sich  scheinbar 
wiederholende Wahrnehmung 
eines optischen Reizes muß da-
her äußere Ursachen haben.

Wie lässt es sich wohl erklä-
ren, wenn uns plötzlich beim Be-
trachten von Fotos der Gedanke 
kommt: „Haben wir dieses Por-
trät eines indischen Sadhu nicht 
schon irgendwo gesehen, oder 
haben wir ihn vielleicht selbst vor 
einigen Jahren einmal genau so 
fotografiert?“ 

Auch das Bild der griechischen 
Bäuerin mit dem faltigen Gesicht 
kommt uns bekannt vor. Diese 
Aktpose, der Sonnenuntergang 
am Meer – alle diese Szenen 
glauben wir schon von anderen 
Fotos zu kennen.

Tatsächlich haben wir aber da-
mals einen ganz anderen Sadhu 
fotografiert, die vermeintliche 
griechische Bäuerin ist in Wirk-
lichkeit eine Bulgarin, und weder 
die Aktaufnahme noch das Bild 
vom Sonnenuntergang sind mit 
den erinnerten Fotos identisch.

Wie kommt es zu solchen Sin-
nestäuschungen? Was macht 
diese Fotos so ähnlich und aus-
tauschbar?  

Vor Jahren sprach man vom „ty-
pischen VDAV-Foto“. Inzwischen 
hat der Verband den Namen 
gewechselt, und auch die Foto-
grafie hat sich im Laufe der Zeit 
gewandelt. Doch der typische 
Amateurblickwinkel, die Vorliebe 
für bestimmte Motive und der 
schulbuchmäßige Bildaufbau 
sind nach wie vor das Merkmal 

vieler Wettbewerbsbilder. Da die-
se Bildauffassung noch immer 
dominiert, entspricht diese Art 
zu fotografieren wohl weitge-
hend den Wünschen und den 
Vorstellungen der Amateurfo-
tografen. Es wäre daher verfehlt, 
eine grundsätzlich andere Foto-
grafie zu fordern. Wenn man also 
auf die beliebten Sujets weder 
verzichten will noch verzichten 
kann, so sollte man sich vielleicht 
doch öfter als bisher fragen, ob 
sich nicht eine weniger konven-
tionelle und weniger schema-
tische Variante der Darstellung 
finden läßt.

Leider ist das Problem nicht 
allein mit besonderen Gestal-
tungstricks zu lösen. Im Ge-
genteil, je ungewöhnlicher die 
Verfremdungstechnik, je auffal-
lender und aus dem Rahmen 
fallend der Darstellungsgag ist, 
um so deutlicher bleibt der Ein-
druck haften und um so heftiger 
ist das Déjà-vu-Erlebnis, wenn 
Fotos mit dem gleichen Gestal-
tungselement auftauchen. Und 
sie werden auftauchen. Was Er-
folg hat, wird sehr schnell zum 
Trend. Das ist ärgerlich für den 
Trendsetter, denn es gleicht dem 
aussichtslosen Wettlauf zwischen 
Hase und Igel. Andererseits: Wer 
könnte schon ernsthaft von sich 
behaupten, eine bestimmte Form 
der Bildgestaltung erfunden zu 
haben? So manche Entdeckung 
ist ja nicht wirklich neu, und so 
können auch kreative Fotografen 
unverhofft mit einem Déjà-vu 
konfrontiert werden.

Nicht immer beruht das Déjà-
vu nur auf frappierender Ähnlich-
keit, manchmal geht es tatsäch-
lich um das gleiche Motiv. Wie 
oft haben wir schon Fotos von 
den beiden Hochhaustürmen 
der Deutschen Bank in Frankfurt 
gesehen, von den Gondeln und 
Masken in Venedig? Oder Bilder 
von einem ganz speziellen, be-
sonders fotogenen Hügel in der 
Toskana? Immer noch und im-
mer wieder setzen diese Motive 
ganze Fotoreisegruppen in Be-
wegung. Da sind Ähnlichkeiten 
mit bereits vorhandenen Bildern 
zwar nicht immer gewollt, aber 

auch keineswegs zufällig. Um 
solche Fotos dennoch preisver-
dächtig zu gestalten, muß sich 
der Autor schon einiges einfallen 
lassen.

Es gibt noch eine dritte Vari-
ante des fotografischen Déjà-vu. 
Auch hier ist der Anlaß völlig le-
gal und obendrein ökonomisch 
sinnvoll. Obwohl sie unvermeid-
bar ist, handelt es sich um eine 
besonders problematische Versi-
on. Der Wiedererkennungseffekt 
beruht dabei nicht auf Ähnlich-
keiten, es handelt sich auch nicht 
zufällig um das gleiche Motiv 

- die Fotos sind tatsächlich völlig 
identisch: Der Autor hat das Bild 
nacheinander zu verschiedenen 
Wettbewerben eingereicht. Erst 
war das Foto im Gruppenwettbe-
werb erfolgreich, dann wurde es 
auf Bezirksebene prämiert, später 
regional usw. Parallel dazu geht 
sein Siegeszug durch die DVF-
Wettbewerbe und durch etliche 
internationale Salons.

Die Gemeinschaft der Ama-
teurfotografen ist groß, aber 
nicht unendlich. Man kennt sich, 
man kennt die Bilder – und sei 
es auch nur aus den Katalogen. 
So kommt es auf Wettbewerben 
und Ausstellungen über Jahre 
hinweg zu einer Kette von Déjà-
vu-Erlebnissen der dritten Art: 

„Hing das Bild nicht damals 
schon in Würzburg?“ „Ist das 
nicht das Siegerbild von der Süd-
deutschen?“

Stimmt! Wir erinnern uns rich-
tig und sind voll Bewunderung. 
Mit uns erinnern sich auch die 
Juroren zukünftiger Wettbewer-
be. Auch sie werden mit Sicher-
heit wieder ein heftiges Déjà-vu-
Erlebnis haben, wenn sie bei der 
nächsten Jurierung das mehrfach 
ausgezeichnete Bild des Autors X 
vorgelegt bekommen. 

Ob sie dann trotzdem un-
voreingenommen und unbe-
eindruckt ihre Wertung treffen 
werden? 

Rudolf Donth
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State - of - the - art  

in der Amateurfotografie

Wenn ich in diesem Zusam-
menhang von Amateurfotografie 
spreche, dann meine ich natür-
lich immer die engagierten und 
ambitionierten Fotografen unter 
den Amateuren.

Wessen Interesse nicht über 
den Erinnerungswert eines Bil-
des hinausgeht, braucht nicht 
weiter zu lesen.

Wenn ich von „state-of-the-art“ 
spreche, dann beziehe ich mich 
auf den technisch notwendigen 
Stand den ein interessierter Foto-
graf heute haben sollte. Das krea-
tiv und gestaltungsmässig noch 
einiges im Argen liegt habe ich 
ja bereits in früheren Beiträgen 
ausgeführt.

Der rasante Umbruch in der 
fotografisch-technischen Ent-
wicklung zwingt einfach dazu 
uns mehr mit diesen Dingen zu 
beschäftigen als vielleicht noch 
vor zehn Jahren.

Also um es noch einmal zu 
sagen, analog im Kleinbildbe-
reich ist tot und allenfalls noch 
von historischem Interesse. Wer 
wettbewerbsmäßig interessiert 
ist, hat mit rein analogen Mitteln 
heute keine Chance mehr!

Auch wenn der  Ex-Vorsitzende 
des DVF-Landesverbandes Berlin 
anlässlich der LaDia 2005 ge-
genteilige Worte fand, so ist das 

in diesem Fall wohl nur auf ein 
katastrophales Versagen der Jury 
auf ganzer Linie zurückzuführen.

Glauben Sie mir als jemanden, 
der jurymäßig den Blick über 
diese lokalen Veranstaltungen 
hinaus gerichtet hat, kein Spit-
zenbild irgendeines ernst zu neh-
menden Wettbewerbes kommt 
ohne digitale Nachbearbeitung 
aus!

Kamera (Kleinbild)

Der Standard hier ist sicherlich 
das digitale Spiegelreflexsystem. 
Obwohl viele Hersteller sich in 
den Superlativen übertreffen 
wollen, sind meiner Meinung 
sämtliche marktgängigen Syste-
me geignet die gängigen Anfor-
derungen zu erfüllen.

Die so genannten „all-in-one“ 
Kameras sind wegen des star-
ken Rauschverhaltens und der 
bekannten Einschränkungen im 
Weitwinkelbereich und im Su-
cher für höhere Ansprüche nicht 
optimal.

Unnötig zu erwähnen, das nur 
das RAW - Format höchsten An-
sprüchen genügen kann. Ich rate 
dringend davon ab nur als JPG 
zu fotografieren - das ist etwas 
für Touristen!

Computer

Die Frage der Rechnerkonfigu-
ration ist heutzutage nicht mehr 
so wichtig. Sie können mit Billig-
rechnern aus den Regalen der 

Supermarktketten problemlos 
Bildbearbeitung machen. Trotz-
dem will ich nicht verhehlen, dass 
der Mac hier immer noch die 
Königsklasse darstellt. Bei einem 
Symposium des adf (Arbeiskreis 
digitale Fotografie) 2005 in Ham-
burg waren viele Größen der in-
ternationalen Szene wie zum 
Beispiel Katrin Eismann aus New 
York vertreten. Etwas anderes 
als Mac wurde dort nicht einmal 
erwähnt!

Bildbearbeitung

Photoshop, Punkt! Anderes 
spielt praktisch keine Rolle. Ob-
wohl ich persönlich der Meinung 
bin, dass für viele Anwender Pho-
toshop Elements schon ausrei-
chend ist.

Bei Photoshop empfehle ich 
auch die neue Version CS2, ins-
besondere wegen des Flucht-
punktwerkzeuges und des neuen 
Browser-Programms „Bridge“.

Drucker

Hier hat sich in den letzten 
Monaten einiges getan. Die neue 
Tintengeneration von Epson mit 
der kryptischen Bezeichnung 

„K3“ ist eine bemerkenswerte 
Steigerung in der Qualität der 
Ultrachrometinten. 

Für den Verbraucher bedauer-
lich aber marketingsmäßig ver-
ständlich ist die Tatsache, dass 
damit auch eine neue Drucker-
serie verbunden ist.

Dennoch kann ich aus eigener 
Erfahrung zu diesem Schritt nur 

gabe hat sich noch einmal deut-
lich verbessert, sondern auch die 
Schwarz-Weiß Umsetzung wur-
de revolutioniert. Sie erreichen 
mit dem entsprechenden Papier 
(s.u.) eine Umsetzung der Grau-
töne die Ansel Adams vor Neid 
erblassen lassen würde. Und dies 

-man höre und Staune - ohne Me-
tamerie! Also stabile Grautöne 
egal bei welcher Beleuchtung.

Papier

Hier ist meine Meinung ja 
wohl hinreichend bekannt. Der 
Goldstandard für professionelle 
Ausdrucke ist und bleiben die 
FineArt Papiere des Marktfüh-
rers Hahnemühle. Nicht umsonst 
wurden diese Druckmedien mit 
dem TIPA-Award 2005 ausge-
zeichnet. Wer einmal auf diesem 
Papier gedruckt hat wird wohl 
nichts anderes mehr wollen. Also 
Vorsicht, Suchtgefahr!

In der gesamten Kette von 
Kamera bis zum Druckmedium 
sind die letzten beiden Punkte 
die wichtigsten. Selbst wenn die 
Kamera nur mittelmäßig ist und 
der Rechner unter der Datenlast 
fast zusammenbricht, können 
Sie mit einem professionellen 
Drucker und Spitzenpapier noch 
zu einem guten Ergebnis kom-
men. Hingegen nützen Ihnen 
die besten Kameras und Hoch-
leistungsrechnern nichts wenn 
Sie einen Standarddrucker und 
schlechtes Papier haben.

Manfred Kriegelstein

Leider kann der Magazindruck 
nicht annähernd die Qualität die-
ses  SW-Bildes wiedergeben, das 
ich mit dem neuen EPSON Stylus 
Pro 7800 auf Hahnemühle  „Pho-
to Rag  460g“ gedruckt habe.
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Menschen in Vietnam
Vielen von uns – insbesondere den Älteren – ist Vietnam noch als Kriegsschauplatz in Erinnerung. Inzwischen mausert sich das Land mehr 

und mehr zu einem Touristik-Magneten. Und das hat gute Gründe: Faszinierende Landschaften, eindrucksvolle Architektur, gastfreundliche 
Menschen begegnen uns hier. Überall ist der wirtschaftliche Aufbruch spürbar – manchmal allerdings mit der Folge, dass einiges an Ursprüng-
lichkeit, die man als Tourist verspüren möchte,  auf der Strecke bleibt. 

Dennoch: Noch immer ist Vietnam mehr als eine Reise wert – und zwar das ganze Land, in dem die Unterschiede zwischen Nord und Süd 
zwar noch erkennbar sind, jedoch immer mehr verblassen. Das sagte sich auch Rainer Wolf, der kürzlich schon zum zweiten Mal die Region Laos, 
Vietnam und Kambodscha im Rahmen einer Fotoreise erkundete. 

Ein ausführlicher Reisebericht mitsamt den vielen Bildern würde die Möglichkeiten der Sammellinse sprengen. Deshalb beschränken wir uns 
auf einige Menschenbilder aus Vietnam.

Die Menschen stehen für Rainer Wolf ohnehin im Mittelpunkt seiner Reiseeindrücke und (fotografischen) Interessen: „Viele haben noch in den 
Kriegen gelitten, und die Arbeit am erhofften vietnamesischen Wirtschaftswunder ist oft hart. Dennoch sehen sie optimistisch in die Zukunft, 
bauen sich mit viel Geschick und Mut ihre Existenz auf. Es ist unglaublich leicht und wohltuend mit den Leuten in Kontakt zu treten – und wenn 
es mit der Sprache hapert, dann eben mit Händen und Füßen“ berichtet er. 

Kein Foto wurde „aus dem Hinterhalt“ geschossen, zu jeder Personenaufnahme holte er zunächst die Zustimmung ein, denn „das ist man 
einfach der Würde der Menschen schuldig“. Andererseits entstehen aus dem Fotowunsch aber auch Kontakte und Gespräche, die hilfreich 
sind zum Verständnis von Land und Leuten. 

Rainer Wolf, BSW-Fotogruppe Bietigheim-Bissingen

Angefangen habe ich vor 16 Jahren mit der Canon AE 1. Das Wichtigste war und ist für mich der Bildaufbau. 
Ein besonderer Schwerpunkt war von Anfang an die Schwarz-Weiß-Fotografie mit dem besonderen Reiz 
der eigenen Entwicklung im Labor. Seit einigen Jahren nehme ich bevorzugt an Fotoreisen teil. Hier geht 
es nicht in erster Linie darum, in kurzer Zeit viele Ziele „abzugrasen“, sondern es bleibt genügend Zeit zum 
Fotografieren. 

Im letzten Jahr besuchte ich Laos, Vietnam und Kambodscha. Hier stelle ich einige Impressionen aus 
Vietnam vor.   
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Die Technik, die heute beim Fotografi eren zum Einsatz kommt, hat sich mit dem Siegeszug der Digitalfotografi e vollkommen gewandelt und 
immens zugenommen. Die Gebrauchsanweisung meines letzten Blitzgerätes umfasst 124 Seiten und es fällt manchem schwer, den Sinn von 

„erstem Verschlussvorhang“, „zweitem Verschlussvorhang“, „Slow“, „Rear“ „Roten Augen“ „Kurzzeitsynchronisation“ usw. einzusehen. Moderne 
Blitzgeräte besitzen eine Stroboskop-Funktion, die der vorsichtige Fotograf nun ganz bestimmt nicht anfassen wird, denn wer weiß, was dann 
passiert ...

Wir von der BSW-Fotogruppe Hannover haben uns für den gegenteiligen Weg entschieden und in einem Workshop das Stroboskopblitzen 
geübt. Beim Stroboskopblitzen wird eine Anzahl von Blitzen in einer gewünschten Zeitfolge abgesetzt. Der Verschluss der Kamera ist vom 
ersten bis zum letzten Blitz geöffnet. Technisch ist die Sache relativ simpel. Es gibt nur zwei Parameter Blitzanzahl und Frequenz. Bei meinem 
Blitzgerät sieht das so aus. 4 – 10 Hz bedeutet 4 Blitze mit einer Frequenz von 10 Hertz. 10 Hertz heißt, dass 1/10 Sekunde zwischen zwei Blitzen 
vergeht. Da aber nur 4 Blitze abgesetzt werden, dauert das mehr als 3/4 Sekunden und der Verschluss muss für diese Zeit geöffnet sein. Wegen 
dieser langen Öffnungszeit muss man mit dunklen Hintergrund arbeiten. Der Raum in dem man fotografi ert darf nicht zu hell sein. Mit den 
modernen Digitalkameras und der Möglichkeit, das Ergebnis sofort zu betrachten, ist damit schon alles erklärt. Selbstverständlich muss die 
Entfernung richtig eingestellt sein und die Blende muss passend gewählt werden. Die richtige Blende erhält man sehr schnell durch einige Tes-
taufnahmen. Die Zahl 1/8 in der Anzeige des Blitzgerätes ist die Blitzstärke. Da in kurzer Zeit mehrere Blitz abgesetzt werden ist die Blitzstärke 
kleiner als bei einem einzelnen Blitz. Die Blitzstärke kann (je nach Leistung des Blitzgerätes) gewählt werden.

Stroboskop Fotografi e

Für Stroboskopaufnahmen eignen sich bewegte Objekte. Wir hatten drei Mädchen als Models, die bei den 
ersten Aufnahmen nur vor der Kamera vorbei gelaufen sind. Das erste Bild entstand mit 3 Aufnahmen bei 
einer Frequenz von 4 Hz, das heißt 1/4 Sekunde zwischen zwei Blitzen. Damit ergibt sich eine Verschluss-
zeit von mehr als einer 1/2 Sekunde. Man sollte sich Zeit nehmen und mit diesem einfachen Aufbau Blitz-
zahl und Frequenz vorsichtig variieren.

Probieren Sie es. Es macht Spaß. Wenn es nicht klappt, dann melden Sie sich. Wir helfen!

Anneliese Goller, Bietigheim Bissingen Gerhard Friedrich, Traunstein

Bilder aus dem Leserwettbewerb 
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Helmut Meier, Weiden Susanne Reinhold, Essen
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BILDBESPRECHUNG MIT DETLEV MOTZ

Uns geht es wie den Juroren...

Ja, da liegen sie brav und einträchtig beieinander. Ob schnell mal 
vom Boot fotografi ert oder im Zoo ist nicht zu erkennen (obwohl ich 
auf Zoo tippen würde), wohl aber, dass man mit solch einem netten 
Tierbild keinen Preis gewinnen kann. Der Beschnitt auf ein Panorama 
würde etwas mehr Spannung bringen, viel interessanter würde es 
deshalb auch nicht. Dabei gibt es doch gerade in der Tierfotografi e 
Beispiele über Beispiele wie man zu guten Tierbildern kommt. Ein 
Besuch bei den Naturtagen in Fürstenfeldbruck bietet sich an oder 
einen Blick in die Kataloge vom "German Nature Mega Circuit".  
Tierfotograf Pölking oder Tierfotografi n Gabriele Staebler zeigen 
ebenfalls wie man solche Tiere fotografi ert und selbst Fotografen 
die eher etwas mit Sport zu tun haben (Michael Weber) zeigen, wie 
Tierfotografi e aussehen sollte. Alle diese Bilder fi nden sie unter ihren 
Namen auf der Homepage. Ein Tierbild muß Pfi ff haben, die Tiere 
in Bewegung zeigen, das Wasser muß spritzen oder das Licht sollte 
stimmen. Hier geht es einem Juroren eher wie den zwei Schläfern 

– er schließt die Augen und denkt an die vielen guten Tierbilder die 
es gibt.

Blau kann schön sein – an der richtigen Stelle

Bereits in der kleinen Größe springt mich der blaue Fleck im Hinter-
grund an. Er wird sofort zum Blickpunkt, das Gesicht des Mannes wird 
zweitrangig. Damit fällt dieses Bild bei jeder Endrunde "in den Keller". 
Dabei gibt es zwei Möglichkeiten um es zu verbessern: Der digitale 
Verweigerer kann mit einem leichten Standortwechsel dieses Porträt 
erheblich verbessern. Wer Bildbearbeitung betreibt entfernt diesen 
Fleck in kürzester Zeit und hat damit zwar kein Superbild aber ein 
monochromes Motiv, das bessere Chancen bei einem Wettbewerb 
hat.  
Auch eine Umwandlung in SW würde das Bild erheblich verbessern. 
Aber noch etwas anderes stört mich: Es ist ein Bild mit Exotenbonus. 
Alte Männer kann ich in dieser Form erheblich besser in Deutschland 
fotografi eren. Vom Taubenzüchter bis zum Tubabläser gibt es hun-
derte von Möglichkeiten für ein gutes Bild. Nein, es wird eines der 
üblichen Touristenmotive fotografi ert, dass ich viel besser in jedem 
Reisekatalog fi nde.

Schauen Sie auf das Motiv, danach auf das Titelblatt von dieser Sam-
mellinse. Stimmt, wir sind im Jahr 2006! Als Juror suche ich aber eher 
zeitgemäße Themen, denn diese Kirchen und Kapellen fi nde ich bei 
jedem Wettbewerb bis zum Abwinken. Jetzt schauen sie einfach 
mal in einen Ausstellungkatalog von 1960 bis 1980 - was fi nden sie? 
Stimmt, ähnliche Motive. Wettbewerb bedeutet aber "neue Sichtwei-
sen, neue Motive". Seid 1960 wurde auch gebaut! Es gibt moderne 
Architektur, die noch nicht fotografi ert wurde. Warum greife ich bei 
einem Wettbewerb zu einem Foto, das ich als Postkarte an jedem Ki-
osk in den Bergen fi nden kann? So bleibt es ein schönes Motiv, ohne 
besonders gute Chancen bei einem Wettbewerb. Leider zeigt dies 
aber auch die Überalterung in den Fotoclubs. Bei einem der großen 
Jugendwettbewerbe kommen solche Fotos nicht vor.

Nette Bilder sind zu wenig für Wettbewerbe
Im sechsten Teil der Bildbesprechung geht Detlev Motz auf Fotos ein, die er von einem Regionalwettbewerb im Bezirk Stuttgart/Karlsruhe 
bekommen hat. Das Resümee des Bildbesprechungsexperten: Es fehlen Ideen, mutige Umsetzungen und die Einsicht, von eingefahrenen 
Motiven wegzukommen. Die Kluft zwischen den sogenannten "Profi - Wettbewerbsfotografen" und dem Durchschnitt wird immer größer. Dies 
hat aber nichts mit der digitalen Fotografi e zu tun, sondern mit fehlenden Ideen. Sollten Sie noch Fragen zu einem eigenen Foto oder zu dieser 
Bildbesprechung haben, einfach unter www.detlevmotz.de auf die Mail-Adresse gehen.
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KINDERMANN 
im Wandel der Technik
Vor nicht allzu langer Zeit wurde es still um die Firma Kindermann, daher wurde fi eberhaft an einem Zukunftskonzept gearbeitet. 
Totgesagte leben länger, nach diesem Motto erstrahlt der Name inwischen in neuem Glanz. Grund genug, dass Helmut M. Maisch und 
Alfred Söhlmann vom Arbeitskreis Foto/Diaporama der Firma im fränkischen Ochsenfurt einen Besuch abstatteten.

Freundlich wurden wir von Vertriebsleiter, Werbeleiter und technischem Leiter empfangen. Spätestens seit dem BSW Leinwandfestival 
im Herbst 2005 sind die BSW Fotofreunde dort ein Begriff und man kennt sich bereits persönlich, was immer von Vorteil ist. Zuerst 
zeigte man uns das Modell des neuen Messestandes für die Weltmesse der Fotografi e, die Photokina in Köln. Direkt am Eingang zur 
Halle 9, Stand A 10 -19, wird Kindermann zu fi nden sein, mit der ganzen Palette ihrer Präsentationslösungen und das erfreulichste 
für uns, mit einem Treffpunkt für die Amateurfotografen unter Einbeziehung der Stiftung BSW. In ständigem Wechsel sollen dort 
Beamershows von BSW-Autoren, Informationen zur neuesten Präsentationstechnik und Lösungsmöglichkeiten für verschiedenste 
Anwendungen, z.B. m-objects, Direct-AV, angeboten werden. „Zu Gast bei Freunden“, so lautet das Motto. Sie sollten sich den Termin 
notieren: 26.9. – 1.10.2006 Photokina Köln.

Im Anschluss wurde uns das neue Glanzstück, der Beamer KWD 320 X, vorgeführt. Darauf waren wir beide besonders gespannt, denn 
die ersten Vorabberichte waren vielversprechend. Und tatsächlich, wir wurden nicht enttäuscht. Ein Bild, das noch feinste Nuancen, 
sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten zeigt. Einwandfreie Schwarzdarstellung und farblich sehr neutral ausgewogen. Das ty-
pische DLP-Raster ist fast nicht mehr sichtbar, ebenso wenig das berüchtigte Flimmern bei langsamen Überblendungen, das Geräusch 
des Gerätes ist fast nicht mehr hörbar. Das integrierte Lautsprechersystem mit Raumklang genügt für mittlere Räume vollkommen 
und gibt dem Gerät zusätzliches Gewicht, was der Standfestigkeit zugute kommt. Überhaupt, die Verarbeitung wurde gegenüber dem 
Vorgänger deutlich verbessert und auf das DVD-Laufwerk und den Karten-Slot verzichtet. Dafür erfüllt das Gerät die neue HDTV-Norm 
und ist mit HD-ready zertifi ziert. HDMI- und VGA- sowie weitere Anschlüsse stehen zur Verfügung. Eine echte WXGA-Aufl ösung von 
1280x768 Pixel (16:9), umschaltbar auf 1024x768 (4:3) steht zu Buche, das bedeutet für das klassische 3:2 Format eine Verbesserung, in-
dem damit 1152x768 Pixel darstellbar sind. Das Kontrastverhältnis von 2500:1 spricht für sich und die Helligkeit von 1300 ANSI-Lumen 
ist zwar nicht „weltbewegend“ aber durchaus genügend für abgedunkelte Räume. Der Weg führte uns dann direkt in das Testlabor, wo 
wir die Einmessung mit einem Testprogramm verfolgen und Vergleiche zu Konkurrenzprodukten ziehen konnten. Die Farbtreue ist 
hervorragend und stellt teilweise wesentlich teurere Geräte in den Schatten. Die bereits angesprochene Darstellung feinster Nuancen 
konnte auch messtechnisch klar belegt werden. Das Gerät ist eine deutliche Alternative zu den „Referenzbeamern“, zumal, wenn man 
das günstige Preis-/Leistungsverhältnis betrachtet.

Hier wurde uns auch deutlich aufgezeigt, dass „Business-Beamer“ lediglich in Puncto Helligkeit Vorteile haben aber sonst diesem 
Spezialisten für fotorealistische AV-Shows nicht das Wasser reichen können. Wer sich also in nächster Zeit einen Beamer anschaffen 
möchte, sollte unbedingt den neuen KWD 320 X in seine Überlegungen einbeziehen, zumal wir einen BSW-Spezialpreis erhalten.

Ein Blick in den Produktkatalog oder auf die Internetseite www.kindermann.de zeigt, dass die Angebotspalette wesentlich breiter 
wurde und praktisch für alle Präsentationswünsche eine Antwort parat hat. Auch Geräte anderer Hersteller, z.B. Canon, Epson, Sanyo 
und Toshiba führt Kindermann in seinem Angebot und selbst „der gute alte Diaprojektor“ hat noch seinen festen Platz. Eine Anfrage 
lohnt sich bestimmt.

Wir sind überzeugt, dass der „neue Kindermann“ wieder eine gute Rolle spielen kann und wird.

FOTOTECHNIK
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Im Herbst 2004 fasste ich, auf Grund diverser Reisebe-
richte, den Entschluss auch mal den Kilimanjaro, den 
höchsten Berg Afrikas, zu besteigen. Zu Weihnach-
ten gab es dann einen Reiseführer und zu Silvester 
Hemingways „Schnee auf dem Kilimandscharo“. Gut 
eingelesen und nach einem Jahr Training mit Schwim-
men, Jogging, Bergsteigen und Wandern ging es am 
Abend des 28.Dezember 2005 endlich los. Mit Ethio-
pian Airlines ab Frankfurt zuerst nach Addis Abeba, 
der Hauptstadt von Äthiopien und dann weiter zum 
Kilimanjaro International Airport in Tansania. 

Der Kilimanjaro gilt, trotz seiner 5895 Meter, als 
leichtester Berg der so genannten „Seven Summits“, 
also der sieben höchsten Berge aller Kontinente. 
Entsprechend viele Bergsteiger sind dort unterwegs, 
allerdings erreicht nur knapp die Hälfte den Gipfel, da 
die Höhenkrankheit oder schlechte Kondition vorher 
zur Aufgabe zwingen. 

Nach einer Nacht in einem Hotel in Moshi geht es am 30.12. mit fünf weiteren Bergsteigern aus Deutschland, drei Bergführern und einer 15 
köpfigen Trägermannschaft auf der Machame Route Richtung Gipfel. Auf der von mir gewählten Route wird gezeltet, die Natur ist abwechs-
lungsreicher und diese Strecke ist nicht so überlaufen wie die „Coca Cola Route“ auf der in Hütten übernachtet wird und ca. 85% aller Bergsteiger 
unterwegs sind. Am Berg durchquert man alle Klimazonen der Erde: Vom tropischen Regenwald, über karge Steinlandschaften bis hin zu den 
arktischen Gletschern am Gipfel. Doch bis dahin sind es noch fünf Tage Aufstieg. In einem gemütlichen Tempo arbeiten wir uns in den ersten 
beiden Tagen jeweils 1000 Höhenmeter nach oben. Die Bergführer und alle Träger die man am Berg trifft, mahnen mit „Pole Pole“ zur Lang-
samkeit, da sich dadurch der Körper besser an die Höhe gewöhnen kann. Silvester verbringe ich in 4000 Metern Höhe und ab 21Uhr in meinem 
Schlafsack, da es nachts empfindlich kalt wird. Am dritten Tag wird für eine bessere Akklimatisierung bis auf 4600 Meter aufgestiegen um dann 
in einem weiteren Camp am Berg auf 4000 Metern zu schlafen. In dieser Höhe wachsen am Berg riesige Lobelien und Senecien die im Nebel eine 
gespenstische Landschaft bilden. Am vierten Tag steht eine sehr harte Etappe bevor, da wir drei Täler queren und insgesamt 1600 Höhenmeter 
überwinden müssen. Wir laufen um 8 Uhr am Morgen los und passieren auf unserem Weg auch die letzte Wasserstelle an der noch mal die 
Flaschen aufgefüllt werden sollten, da wir mit unseren Vorräten ab jetzt bis zum Gipfel und zurück auf ca. 4000 Meter kommen müssen. Durch 
die Täler auf der heutigen Etappe werden hart erarbeitete Höhenmeter hinterher durch einen Abstieg wieder zunichte gemacht. Um 17 Uhr 

erreichen wir dann endlich das Basislager auf 4700 
Metern wo auch schon das Team mit einem Abend-
essen auf uns wartet. Um 18 Uhr, nach einem kurzen 
Briefing mit dem Bergführer, geht es in die Zelte 
um vor dem Gipfelsturm noch mal Kraft zu tanken. 
An Schlaf ist allerdings wegen der Aufregung nicht 
mehr zu denken, also liege ich in meinem Schlafsack 
und versuche mich noch ein bisschen zu entspan-
nen. Um 23 Uhr werden wir geweckt und beginnen 
mit den letzten Vorbereitungen. Dicke, winddichte 
Klamotten, eine Stirnlampe auf dem Kopf und in 
meinem Fall ein MP3-Player mit aggressiver Musik 
sollen mir den Weg auf den Gipfel vereinfachen. Bei 
einem starken Sturm geht es um Mitternacht auf 
die letzte Etappe. Ein Bergkamerad bleibt gleich im 
Zelt liegen, da ihm die Touren der Vortage noch zu 
stark in den Knochen stecken. Auf ca. 5300 Metern 
teilt sich unsere Gruppe, da ein Teilnehmer zurück 
ins Basislager muss und sich eine Teilnehmerin 
mehrmals übergeben hat und ab jetzt etwas langsa-
mer aufsteigen will. Pünktlich zum Sonnenaufgang 
erreichen wir um 6.30 Uhr den Kraterrand, und eine 
Stunde später den Uhuru Peak, den höchsten Punkt 
Afrikas. Wir liegen uns in den Armen, machen die ob-
ligatorischen Gipfelfotos und genießen die bizarre 
Landschaft mit den Gletscherresten die irgendwie 
an Kunstwerke von Christo erinnern. Meine Kamera, 
eine Minolta A1, funktioniert trotz der extremen 
Höhe und -18 Grad Celsius ohne Probleme. Welch 
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ein Glück, da bei vielen anderen Fotoapparaten die Batterien oder das Display schlapp machen. Dann geht es auch schon an den Abstieg, der 
uns heute noch auf 3000 Meter führen soll. Also 2900 Höhenmeter nach unten, eine ziemliche Quälerei. Im Basislager gibt es mittags zum 
Glück noch eine Mahlzeit zur Stärkung aber als wir am Abend das Camp auf 3000 Metern erreichen ist die Erschöpfung gewaltig. Nachdem 
unser Bergführer zum Abendessen auch noch eine Flasche Rotwein aus seinem Rucksack zaubert, fallen mir sehr früh die Augen zu und ich 
verkrieche mich in meinen Schlafsack. Am nächsten Tag geht es noch mal 1000 Höhenmeter nach unten zum Nationalpark Gate wo wir unsere 
Gipfelurkunden ausgestellt bekommen. Noch mal einen Tag später sitze ich auch schon wieder im Flugzeug nach Frankfurt, allerdings diesmal 
in der First Class, da auf den letzten freien Sitzplatz in der Economy Class ein Kleinkind gepinkelt hat und ich „leider“ der letzte Fluggast war. Als 
wir dann durch die Wolkendecke steigen und nur noch der Gipfel des Kilimanjaro zu sehen ist, nippe ich an meinem Champagner, denke an 
die vergangene Woche und kann mir ein debiles Grinsen nicht mehr unterdrücken. 

Sven Söhlmann

Auf
zum
höchsten
Berg 
Afrikas
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LESERWETTBEWERB

Die Juroren

SAMMELLINSE - 

LESERWETTBEWERB

Platz 1 

Futterneid 
Wilfried Gotthardt
Fotogruppe Würzburg

Der Gesamtsieger der 3 Themen-
wettbewerbe eines Jahres wird mit 
der „Super-Linse" ausgezeichnet 
und darf sich auf einer Doppelseite 
der Sammellinse mit seinen Wer-
ken präsentieren. Der beste Club 
erhält ebenfalls eine Doppelseite. 

Die Plätze 1 - 5 der einzelnen The-
menwettbewerbe sowie die best-
platzierten Teilnehmer in der Jah-
reswertung werden mit Urkunden 
und Sachpreisen ausgezeichnet. 

Georg Birner

Langjähriger Bezirksvorsitzender des DVF-Bezirks Oberpfalz-Niederbay-
ern und Leiter der Fotogruppe SGS Amberg. Gefragter Juror und erfolg-
reicher Wettbewerbsfotograf mit den Themenschwerpunkten Life- und 
Landschaftsfotografi e, vor allem in Schwarzweiß

Hans König

Mitglied der SGS - Fotogruppe Amberg und des DVF. Erfolgreich bei vie-
len nationalen und internationalen Fotowettbewerben. Seine Themen-
schwerpunkte: Landschaft und Makro

Stefan Zaruba

Redakteur beim Medienhaus  „Der Neue Tag“ und hier auf regionaler Ebe-
ne maßgeblich für die Ausrichtung des „Blende“-Fotowettbewerbs der 
deutschen Tageszeitungen verantwortlich. Obwohl hervorragender Life-
Fotograf, vor allem in Schwarzweiß, gilt seine heimliche Liebe der Astro-
fotografi e
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LESERWETTBEWERB 

Die Siegerfotos

„Kontakte“

Platz 3 

Zwiegespräch 
Christian Moos,
Fotogruppe  Hannover 

Platz 2 

Kontakt über 

Generationen
Herbert Franke
Fotogruppe Kassel
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LESERWEWETTBWERB

Platz 5 

Treppenkontakt
Peter Kniep, Fotogruppe Essen

Platz 4 

Beschützt 
Willy Reinmiedl, Fotogruppe Traunstein
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LESERWETTBERWERB

Platz 7 

Dorftratsch
Wolfgang Stumpp, Fotogruppe Sigmaringen

Platz 6

Hirschkäfer
Wolfgang Hartl,  Fotogruppe Schwandorf
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LESERWETTBEWERB

Platz 9 

Blickkontakt Vater Sohn 
Helmut Maier, Fotogruppe Weiden (Oberpf )

Platz 8 

Zündkontakt 
Gera Rausch, Fotogruppe Würzburg

Platz 10 

www.weltweit 
Karl-Heinz Leiser,  Einzelmitglied
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LESERWETTBEWERB

Die nächsten Themen

Kommentar  der  Jur y

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind alle BSW-Spender und BSW-Fotogruppenmitglieder. 
Pro Einsender können 3 Fotos zu den o.g. Themen als Aufsichtsbild, Bilddatei 
oder Dia eingesandt werden. Die Fotos dürfen vorher auf keiner BSW-Bun-
desfotoschau angenommen oder ausgezeichnet worden sein. Sämtliche 
Bildrechte müssen beim Autoren liegen, evtl. Rechtsansprüche Dritter werden 
vom Bildautor abgedeckt.

Format der Einsendungen: Aufsichtsbilder 13 x 18 cm bis max. 20 x 30 cm, 
unaufgezogen. KB-Dias gerahmt. Auf der Bildrückseite ist links unten der 
Bildzettel anzubringen. Autor, Autorennummer, Adresse, Fotogruppe und Bild-
nummer (1 - 3) müssen vermerkt sein. Die Dias sind mit Permanentschreiber zu 
beschriften und mit einem Farbpunkt rechts oben (Dia kopfstehend) sowie 
Autorenname, Fotogruppe und Bildnummer zu kennzeichnen. 

Eingesandte Bilddateien müssen wegen der Darstellung im Falle eines 
Abdruckes eine lange Bildkante von 2048 Pixel aufweisen (z.B.: 2048 x 1536 
Pixel) und im JPEG-Format (Stufe 12) auf einer CD-Rom abgespeichert sein. 
Die Bilddateien müssen so abgespeichert sein, dass das Bild seitenrichtig ge-
öffnet wird. Kennzeichnung der Datei: BSW Autorennummer + Bildnummer + 
Bildtitel (max. 10 Zeichen). Beispiel: 901701-1-Muster.jpg. Alle Bilddaten einer 
einsendenden Gruppe müssen auf einer CD-Rom enthalten sein (sofern die 
Kapazität ausreicht). Die CD-Rom ist ebenfalls zu kennzeichnen: z.B. „Foto-
gruppe Musterstadt - SL-Wettbewerb 02-2005-Ausschnitte". Eine Bildliste ist 
der Einsendung beizufügen.

Die Fotos werden zum Jahresende an die Fotogruppe zurückgesandt. Alle 
Aufnahmen dürfen in die BSW-Bilddatenbank aufgenommen, für Bildbespre-
chungen und für BSW-Präsentationen verwendet werden. 

Extreme Ansichten Einsendeschluss: 01.08.2006

Volksfeste  Einsendeschluss: 01.12.2006

Experimentelles Einsendeschluss: 01.04.2007

Einsendeanschrift:

BSW Fotogruppe Weiden Herr Heinrich Flieger
Bergweg 13

92715 Püchersreuth-Wurz

High-Definition Digital AV
und Heimkino

Brian Sims freut sich auf Ihren Anruf!
Tel. (09331) 93-432 � b.sims@kindermann.de

KINDERMANN �  Kindermannstr.2 �  D-97199 Ochsenfurt
   (09331) 93-432 �   93-239 �  www.kindermann.com

Daten-/Videoprojektoren
z.B.

KINDERMANN KWD 320X
HD-Ready Projektor für die fotorealistische AV-Show
� WXGA-Auflösung 1280 x 768 Pixel im 16:9 Format

� Zukunftssicher mit HD-Ready ( 720p, 1080i ), HDMI-Eingang

� Für fotorealistische AV-Schauen und Heimkino (HDTV)

� Originalgetreue, natürliche Farbwiedergabe

Zubehör-Programm

z.B.

CANON XEED X 600
Lichtstark und kompakt
� XGA-Auflösung 1024 x 768 Pixel

� Automatische Wandfarbkorrektur

� DVI-Eingang mit HDCP-Kompatibilität

� Innovative LCOS-Technologie

� Auto-Input-Funktion

Multimedia-
Anschluss-System
� Integration von

Hardware-Ver-
bindungen in
gängige Schalter-
programme

Kabel, Splitter,
Selektoren
� Kabel, Splitter,

Selektoren

Beamer-
Deckenhalterungen
� mit flexiblen

Tragearmen

� passend für die
meisten Projektoren

NEU! CANON LCOS-Projektoren

1300
ANSI-Lumen

3500
ANSI-Lumen

Überraschende Bildideen und originelle Sichtweisen, gepaart mit 
ansprechender Ausarbeitung, kennzeichneten die Einsendungen der 
Spitzengruppe, deren Autoren sich augenscheinlich intensiv mit der 
Themenstellung des Wettbewerbs auseinandergesetzt hatten .Das 
Mittelfeld hat sich leider zu oft aus dem  persönlichen Archiv bedient 
und so war vielfach ein eindeutiger Bezug zum Thema nur schwer-
lich erkennbar. Bei den „Kellerbildern“ erreichte überwiegend die 
technische Qualität nicht den Anspruch an ein Wettbewerbsbild Im 
Übrigen haben dokumentarische Familienbilder und persönliche Er-
innerungen keinerlei Erfolgschance. Oft mussten wir feststellen, daß 
viele Fotografen mittlerweile zwar aurüstungsmäßig in der der digi-
talen Welt angekommen sind, aber bei der Aufbereitung und Nach-
bearbeitung der Aufnahmen häufi g noch das erforderliche „Know 
how“ fehlt, damit aus einer guten Aufnahme ein kompositorisch ge-
lungenes und technisch überzeugendes Bild entsteht

Zu den Siegerbildern:

„Futterneid“ ,ein packendes Life-Bild, das die Jury auf Anhieb zu über-
zeugen vermochte: Im richtigen Moment auf den Auslöser gedrückt 
und technisch einwandfrei präsentiert.  „Kontakt über Generationen“:
Der Dialog von Alt und Jung. Gegenseitiges Verstehen, in der heu-
tigen Zeit oft vernachlässigt, aber in unserer älter werdenden Gesell-
schaft in Zukunft immer wichtiger. Ein Bild, das eine Geschichte er-
zählt und Raum für Interpretation lässt. „Zwiegespräch“ ist eine sehr 
schön gestaltete Aufnahme, bei der es der Autor verstanden hat, den 
Versuch der wohl schwierigen Kontaktaufnahme zum idealen Zeit-
punkt festzuhalten
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Erfahrungen machen und umsetzen. Das sollte für jeden Fotografen 
eine der wichtigsten Prinzipien sein. Ein Thema fi nden und es foto-
grafi sch umzusetzen, damit tun sich jedoch viele schwer. Sie laufen 
dem „einen guten Schnappschuss“ hinterher oder kopieren Bilder, 
die schon da gewesen sind. Das ist die einfache Variante. Eine foto-
grafi sche Reportage oder Serie wird meistens erst dann gut, wenn 
man selbst ein Interesse an dem Thema hat. Bei der Themenfi ndung 
sollte man sich Zeit nehmen, sich intensiv mit der Materie beschäf-
tigen und Verständnis aufbringen. Es ist doch ein Segen, dass wir 
Amateure weder unter Termindruck stehen noch vom Fotografi eren 
leben müssen. Ich denke, dass sich Themen, die es wert sind foto-
grafi ert zu werden, am Besten über unsere Mitmenschen – Freunde, 
Familie, Nachbarn und Kollegen – fi nden lassen. Sie inspirieren uns 
durch ihre Persönlichkeit, ihre unterschiedlichen Arten zu leben und 
ihre Erfahrungen.

Glänze mit deiner fotografi schen Leistung

Ich möchte den Satz eines befreundeten Fotografen aufgreifen: „Du 
sollst nicht über dein Thema, sondern über deine fotografi sche Leis-
tung glänzen!“ Das bedeutet, dass man nicht nach Südostasien, Afrika, 
Indien oder sonst wo hinreisen muss, um bewegende Bilder zu ma-
chen. Man kann sowieso nicht innerhalb einer Woche das Leben die-
ser Menschen verstehen: deren Umwelt, die politischen Umstände 
und so weiter. Versucht man es dennoch, wirken diese Bilder auf den 
durchschnittlichen Mitteleuropäer unter Umständen ungewöhnlich 
und fremd, aber sie würden niemals das wiedergeben, was sich dort 
wirklich zuträgt. Man schaue sich nur einmal die immer wiederkeh-
renden Bilder eines Beduinen in der Wüste an. Das dieser Mensch an 
Amateurfotografen und Möchtegernabenteurern sein Geld verdient, 
weil er mit ihnen ein wenig durch seine Umwelt zieht, scheint keiner 
zu sehen und keiner in dieser Art fotografi sch zu zeigen.  Es ist schon 
schwer genug unser Leben zu verstehen – und eben dies sollte man 
als fotografi sche Herausforderung betrachten. Der Kioskbesitzer von 
nebenan, der Bäcker an der Ecke, die Hunde züchtende Nachbarin, 
der komische Kerl, der den Minigolfplatz in Schwung hält, der Mann, 
der montags das Treppenhaus reinigt oder die Prostituierte, die im 
Wohnmobil auf dem Weg nach Hause ist. Das sind Menschen durch 
die sich Themen ergeben, die es wert sind fotografi ert zu werden. 
Oder vielleicht ist es gar nicht die Person selbst, sondern deren Le-
bensraum – man muss nur genau hinschauen.

Das Langzeitprojekt „Neues Land“:

Als erstes steht die Idee: „Eine Bildstrecke über lange Zeit hinter der 
Fassade von Hannover!“ Wie kam es dazu? Mein bisheriges Leben 
habe auch ich nicht immer nur vorbildlich geführt: Irgendwann stand 
ich selbst vor dem psychischen Absturz durch Drogen, und ich muss-
te erleben wie damalige Freunde daran kaputt gegangen oder gar 
gestorben sind. Diese Phase liegt nun schon lange hinter mir. Heute 
möchte ich diesen Menschen helfen beziehungsweise Präventions-
arbeit leisten – mit dem nötigen Verständnis, das ich dafür mitbrin-
ge, damit andere erst gar nicht an diesen Punkt gelangen. Das Neue 
Land ist eine christliche Einrichtung, die sich mit solchen Menschen in 
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bester Art und Weise auseinandersetzt und versucht ihnen zu helfen. 
Ein Fotograf braucht ein Netzwerk an Kontakten, um an ein Thema 
heran zu kommen, und es letztendlich auch fotografi sch umsetzen 
zu können. In diesem Fall stellte ich den Kontakt zum Chef über mei-
nen Schwager her, der beim Neuen Land arbeitet. Schließlich ging 
es darum, den Menschen verständlich zu machen, welches Anliegen 
ich habe. Von Vorteil ist, wenn man Referenzarbeiten vorzuweisen hat. 
Dadurch können sich die Menschen schneller einen Eindruck von der 
fotografi schen Vorgehensweise machen. Wenn alles gut klappt und 
der Fotograf akzeptiert wird, darf man sich schließlich frei bewegen 
und so arbeiten, wie man es für richtig hält.

Vertrauen aufbauen

Nun steht man da mit seinem Talent und fragt sich wie man am bes-
ten einsteigt. Ich habe mich beispielsweise ein paar Monate ohne 
Kamera in zwei verschiedenen Einrichtungen des Neuen Land be-
wegt, mich bei den Mitarbeitern vorgestellt, Visitenkarten verteilt, 
Gespräche geführt und schon hier und da versucht Misstrauen bei 
den Besuchern zu beseitigen. Drogenabhängige und Alkoholiker 
sind in der Regel sehr scheue Menschen, akzeptieren oft nur ihres 
Gleichen, aber auf keinen Fall einem Fremden mit einer Kamera! Die 
Polizei kommt schon oft genug, um Bilder von ihnen zu machen. In 
den letzten Wochen habe ich mich dann nur auf eine Einrichtung be-
schränkt, sehr guten Kontakt zu den Mitarbeitern aufgebaut und ich 
wurde sogar mit in ihr Team aufgenommen. Dann kam mir eine wie 
sich rausstellte sehr gute Idee: einfache, schlichte, aus-drucksstarke 
Portraits von einzelnen Gästen und jeder schreibt einen persön-
lichen Text dazu. Die Idee ist zwar nicht neu, aber die Wirkung ist eine 
hervorragende. Mir wurde ein kleiner, ruhiger Raum zur Verfügung 
gestellt, in dem ich ein Standlicht und eine weiße Pappe an der Wand 
installierte. Wichtig dabei war, kein Blitzlicht zu benutzen, er beun-
ruhigt zu sehr. Den Abstand zwischen Stativ und dem zu Portraitier-
ten kennzeichnete ich mit Klebeband auf dem Fußboden. Und schon 
ging’s los: Mit einem Gast hatte ich schon sehr guten Kontakt und 
habe ihn einfach gefragt, ob er teilnimmt. „Klar“, war seine Antwort. 
Auch die anderen Mitarbeiter fragten die Gäste, und so entwickelte 
sich die Serie fast zum Selbstläufer. 

Grundstein für die dokumentierende Fotografi e

Das wichtigste an der ganzen Sache ist aber folgendes: Es war mir 
möglich ein Foto von der Person zu machen, dazu noch ein sehr per-
sönliches. Das hinterlässt den Eindruck des netten Fotografen, der 
wirklich nichts Böses von einem will. Der Einstieg in die wahre, doku-
mentierende Fotografi e ist geebnet, der Grundstein gelegt und das 
Eis gebrochen. So kann ein Einstieg in ein Projekt aussehen. Natürlich 
gibt es nie feste Regeln, um einen Einstieg zu fi nden. Man muss ein 
gutes Gespür entwickeln, intuitiv handeln, immer einen zuvorkom-
menden, höfl ichen und aufgeschlossenen Eindruck hinterlassen. 
Und vor allem sollte man Erfahrungen sammeln und diese auch um-
setzten!

Text und Foto: Martin Bühler BSW Fotogruppe Hannover

DAS FOTOPROJEKT – 

VON DER IDEE BIS ZUM START
Vertrauen aufbauen und Erfahrungen sammeln
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BSW FILMER

Bähnlerstadt 
Offenburg

Einen schönen Erfolg konnte 
die BSW-Film- und Fotogruppe 
Offenburg erzielen: Ihr Film „Ei-
senbahnerstadt Offenburg im 
Wandel der Zeit“ erreichte die 
Endausscheidung des von der 
Deutschen Bahn ausgerichteten 
Filmwettbewerbs „Meine Welt 

– die Bahn“ und wurde im Bahn-
TV ausgestrahlt.

Als Josef Gräßle von der Aus-
schreibung des Filmwettbewerbs 
erfuhr, erinnerte er sich sofort an 
die lange Tradition seiner Film-
gruppe, die im Laufe der Zeit 
zahlreiche Ereignisse, Höhen und 
Tiefen, im Umfeld der Bahn auf 
Film gebannt hatte. So konnte 
man auf historisches Bildmaterial 
vom Betrieb im Rangierbahnhof, 
dem Ablaufberg, der Drehscheibe 
bis zum Abriss des Ausbesse-
rungswerkes einschließlich der 
Kaminsprengung  zurückgreifen 

– diese Sequenz bot sich dann 
auch als Einstiegsszene an. Einen 
besonderen Leckerbissen für alle 
Eisenbahnfans stellt der Auftritt 
der badischen Schnellzuglok 18 
323 dar, die einst den legendären 
Zug „Hoeck van Holland“ von Ba-
sel bis in die Niederlande zog. 
 
Durch den Film geleitet ein ehe-
maliger Lokführer mit seiner Fahr-
radtour über das Bahngelände. 
Dieser Zeitzeuge fuhr jahrelang 
mit seinem Rad, damals noch 
mit Vollgummireifen, von seinem 
Wohnort Nonnenweiler zur Ar-
beit nach Offenburg.    

In enger Abstimmung mit dem 
Stadtarchiv Offenburg gelang 
den sieben aktiven BSW-Filmern 
kein trockener Historienfilm, son-
dern sie stellten gekonnt zahl-
reiche historische Ereignisse zu 
einer 20-minütigen Homage  
an ihre „Eisenbähnlerstadt“ zu-
sammen - mit einer Menge an 
Menschlichem und Rührenden 

- und auch mit etwas Wehmut. 

Josef Gräßle

Do it your self

Wir in unserer BSW-Filmgruppe 
Dortmund versuchen seit Jahren 
gute Spielfilme zu produzieren, 
Theateraufführungen aufzuneh-
men und Dokumentationen so-
wie Interviews zu erstellen. Dabei 
darf natürlich der Spaß nicht zu 
kurz kommen. Eines haben wir 
jedoch festgestellt: Solche Arbei-
ten sind nur in einer Gruppe zu 
bewerkstelligen.

Zunächst waren wir mit unseren 
eigenen Ergebnissen zufrieden 
(wie wohl jeder Amateur der mit 
der Filmerei beginnt). Doch  mit 
der Zeit wird man kritischer und 
lernt dazu. Zum Beispiel auf Semi-
naren des BSW in Bad Salzuflen. 
Und man erkennt schnell, wie 
viele Fehler noch passieren und 
wo die Grenzen zwischen Ama-
teuren und Profis liegen.  Oh, oh,  

- ich höre schon den Aufschrei: " 
Wir wollen keine Profis sein, wir 
wollen doch nur unserem Hobby 
nachgehen!" Alles richtig, aber 
wenn man mit wenig Aufwand, 
sprich Euro, zu besseren Ergebnis-
sen kommt, ist es doch schön. 

An dieser Stelle möchte ich ein-
mal ein wichtiges Thema anrei-
ßen: Die "Lichtsetzung"
Jeder etwas ernsthaftere Amateur 
kommt früher oder später nicht 
drum herum. Es sei denn, er dreht 
nur Urlaubsvideos. Auch unsere 
Gruppe kam bald dahinter, dass 
es ohne eine vernünftige Licht-
setzung nicht geht. Also sahen wir 
uns nach Scheinwerfern um. Ho, 
ho - waren das Preise! Handelte 
es sich um etwas Brauchbares, 
waren die Preise nicht "BSW-Film-
gruppen-Budget" tauglich. Was 
also tun? Einige Gruppenmitglie-
der stellten ihre 1000 Watt Foto-
leuchten (mit Gebläse) zur Verfü-
gung. Jetzt hatten wir es schön 
hell, aber da wir ja mit Ton filmen 
störte das Gebläsegeräusch. Die 
Wahl fiel auf Baustrahler mit Sta-
tiv aus dem Baumarkt. Diese sind 
billig und hell genug, außerdem 

zen. Hinten am Scheinwerfer 
ist eine Halterung mit der man 
die Leuchte in alle Richtungen 
verstellen kann. Hier noch eine 
weitere Möglichkeit (nur für 
den versierten Heimwerker mit 
Elektrokenntnissen): Löst man 
vorne zwei Schrauben, stößt 
man auf zwei dünne Kabel. 
Schneidet man diese durch 
und befestigt zwei Verbindun-
gen daran, können diese Kabel 
nach außen geführt und an 
eine 12 Volt Autobatterie an-
geschlossen werden. So sind 
auch Außenaufnahmen mög-
lich, bei denen keine 220 Volt 
vorhanden sind. Wir haben da-
für allerdings ein so genann-
tes Powerpack, 7 Ampere, was 
wesentlich handlicher ist. Gibt 
es ab und zu im Aldi oder Lidl 
für 15 Euro (im Fachhandel ca. 
60 Euro).

Nun haben wir in unseren 
Wohnräumen aber nicht die 
Höhe um die Scheinwerfer un-
ter die Decke zu hängen. Und 
die Scheinwerfer hinter den 
Akteuren setzten, geht auch 
nicht, denn man sieht sie.

Wir hatten eine andere Idee 
(der Mensch kann dumm sein 
wie er will, er muß sich nur zu 
helfen wissen). Drei Dachlat-
ten in Form eines Fußballtores 
zusammengeschraubt und die 
Scheinwerfer kommen schön 
weit unter die Decke und kein 
Stativ stört mehr. Wer es kom-
fortabler haben möchte, kann 
auch Profilbleche (Kellerregale) 
zusammenschrauben (läßt sich 
im Auto für Außenaufnahmen 
besser transportieren). So, ich 
glaube das war's erst mal. Ich 
wünsche Euch die Erleuchtung 
beim Ausleuchten. 

Weitere Fragen, Interesse an 
unserer Arbeit oder gar mit-
machen?
Bitte melden bei Benno Nerlich, 
Tel. 02331-61407

Manfred Schiffner

fliegen die Sicherungen nicht so 
schnell raus. Ein Filmfreund bau-
te noch Lichttore daran, um die 
Lichtströme zu lenken und das 
funktionierte ganz prima. Wenn 
man jedoch im Fernsehen ausge-
leuchtete Interviews sieht, dann 
merkt man, dass bei uns noch ir-
gend etwas fehlte. Aber was?
Wir kamen schnell dahinter. Das 
Kopflicht mußte noch gesetzt wer-
den. Kein Problem?
Nun, wenn wir im "Offenen Kanal" 
(heute Florian TV) in Dortmund 
unsere jährliche Livesendung pro-
duzierten, war das auch kein Pro-
blem. Die Scheinwerfer hängen in 
dem Filmstudio schön hoch unter 
der Decke und man kann sie nach 
allen Seiten ausrichten. Und es 
sind auch mehrere Punktstrahler 
dabei. Das Kopflicht muß schräg 
von hinten im Winkel von 45° ge-
setzt werden (achtet mal bei "Wer 
wird Millionär" mit Günter Jauch 
darauf. Da wird der Lichtkranz 
um Kopf und Schulter sehr schön 
deutlich).

Was tun sprach Zeus. Und dann 
kam uns bei einem Bummel durch 
das Kaufhaus, bei dem man alles 
selber schrauben muss, die Idee! 
Da wurden kleine Leuchten (1,3 kg) 
angeboten, mit denen man genau 
das machen konnte was und fehlte. 
Der Preis? Keine 40 Euro. Also das 
muß ich mal erklären, was man mit 
diesen Lampen (eigentlich eher 
Scheinwerferspots) alles machen 
kann. Die Größe ist 35 mal 14 cm. 
Im hinteren Teil ist ein Trafo einge-
baut der auf 12 Volt runtertransfor-
miert, denn die Lampe ist eine nor-
male 12 Volt Halogenstrahlerbirne, 
50 Watt. Jetzt werdet Ihr sagen: 

"Was soll ich mit 50 Watt?" Ja, jetzt 
kommt der Hammer ! - Vorne ist 
nämlich eine verschiebbare Linse 
auf zwei Schienen angebracht, mit 
der man das Licht bündeln oder 
weich machen kann. Aber das ist 
noch lange nicht alles. Dazu gibt 
es farbige Zusatzfilter. Durch die 
Linse können alle Masken scharf 
oder unscharf eingestellt werden. 
Eignet sich wunderbar um Akzen-
te auf einen Hintergrund zu set-
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BSW Filmseminar 
Bad Salzuffl en
16.-20. März 2006

Endlich war es so weit. Nach 
langer Abstinenz gab es wieder 
ein Zusammentreffen der BSW-
Filmer. Eine eingeschworene 
Gemeinschaft unter Leitung 
von Georg Heinze traf sich in  
der ehrwürdigen Villa Dürkopp 
zu einem Fachseminar. Und das 
hatte es in sich! Eine geballte 
Ladung von Informationen wur-
de den interessierten Teilneh-
mern geboten. An drei Tagen, 
von Freitag bis Sonntag konnte 
neues Wissen über Filmschnitt 
und Filmgestaltung aufgetankt 
werden. 

Den Anfang machte der in FIlm-
kreisen mittlerweile bundesweit 
bekannte Computer-Spezialist 
in Sachen Videoschnitt, Herr Fre-
derik de Vries, Fachberater der 
Fa. DV-Point, Datteln. In seinem 
Lehrgang über Videoschnitt 
von der Aufnahme (capturing) 
über Bearbeitung (processing) 
bis zur Ausgabe (editioning) mit 
Schnittprogrammen verschie-
dener Hersteller gab es einen 
umfassenden Umriss der heute 
möglichen Computertechnik 
zur Filmbearbeitung. Dabei 
wurden die Vor- und Nachteile 
der einzelnen Produkte anhand 
von Fallbeispielen sehr gut 
nachvollziehbar über Beamer 
auf Großleinwand projiziert. Von 
kostengünstigen und einfach 
bedienbaren, bis hin zu Profi pro-
grammen wurde eine breite Pa-
lette für jeden Bedarf (und Geld-
beutel) vorgeführt. Dabei wurde 
auch die neueste Entwicklung 
auf dem Markt, dem HDTV (high 
defi nition television) mit seinen 
faszinierenden Möglichkeiten 
nicht außer acht gelassen.

Was nützt das ganze technische 
Wissen und Ausrüstung, wenn 
ich nicht weiß, was ich bei der 
eigentlichen Filmproduktion 
überhaupt beachten soll, wird 

sich so mancher Hobbyfi lmer 
hier fragen. 

Dem konnte im zweiten Teil 
dieses Filmseminars sicherlich 
weiter geholfen werden. Frau 
Anke Stoverock brachte in einem 
äußerst interessanten Lehrgang 
wichtige Informationen zur 
FIlmgestaltung, nützliche Hilfen 
für den Aufbau (Dramaturgie), 
Nachvertonung sowie außerge-
wöhnliche Ideen und Darstel-
lungsformen bezogen auf die 
Thematik des "Familienfi lms".

Besonders gut kam dabei die 
Form dieses Lehrganges an. Die 
einzelnen Aspekte wurden nicht 
einfach dargestellt, sondern ge-
meinsam erarbeitet und anhand 
von Filmbeispielen analysiert 
und mittels erwählter Jury und 
dem Fachpublikum differenziert 
beurteilt. 

Dabei die gewohnt freundliche 
und herzliche Atmosphäre des 
Kur- und Tagunghotels Villa 
Dürkopp, die zum Gelingen des 
Ganzen wesentlich beitrug. Das 
Seminar wurde abgerundet 
durch eine gemeinsame Bus-
fahrt zur historischen Altstadt 
Paderborn mit seinem Dom und 
einem besinnlichen Ausklang in 
einem netten Café.

Fazit: Eine äußerst gelungene 
Veranstaltung, die wieder ein-
mal zeigt, dass das BSW mit sei-
nem Engagement für seine ein-
zelnen Freizeitgruppen auf dem 
richtigen Weg ist. Unbedingt 
empfehlenswert mit dem Prädi-
kat besonders wertvoll und wie-
derholungsbedürftig.

Interesse an der FIlmarbeit? 
Wenden Sie sich an Herrn Georg 
Heinze, Hauptbeauftragter für 
Film und Video, Tel/Fax 03761-
78202, e-mail bswfi lm@aol.com, 
oder Internet www.bsw24.de/
html/kulturgruppen,show,film.
html

Ralf Kloda, 

EINLADUNG ZUR 
31. FISAIC FOTOAUSSTELLUNG 2006 

Wir haben die Ehre, Sie einzuladen um Teil zu nehmen am 31. inter-
nationalen FISAIC FOTO Wettbewerb, der in Belgien stattfi ndet in Zu-
sammenwirkung mit dem königlichen Fotoklub FOTORAIL BRÜSSEL. 
Es ist ein grosses Vergnügen Ihnen in Brüssel, Hauptstadt Europas, 
begegnen zu können.

Die Fotoausstellung ist geöffnet vom 28. August bis 4. September in 
den Studios von Brüssel Zentralbahnhof.

Für die Delegierten, Fotografen und Begleiter haben wir ein interes-
santes Programm vom 1. bis 4. September festgelegt. Die Teilnehmer 
haben Unterkunft im Hotel IBIS Brussels off Grand’Place, im Herzen 
von Brüssel , in der Nähe vom Zentralbahnhof und vom Hauptmarkt-
platz.

Sie fi nden alle Auskünfte bei Ihrem Gruppenleiter oder 
www.bsw-foto.de. 
Über Ihre Beteiligung würden wir uns sehr freuen.

Mit freundlichen Grüssen

P. VAN OVERWAELLE
B – HOLDING – HUMAN RESOURCES
Bureau H – HR.345 Section 53
Rue de France 85
B – 1060 BRUXELLES
E-mail : patrick.vanoverwaelle@b-holding.be 

Der Diaporama Supercircuit 
fi ndet 2006 in Deutschland statt

Die Böblinger Regionalgruppe des AV-Dialog und der Photoclub 
Blende96 Holzgerlingen veranstalten gemeinsam am 4. und 5. No-
vember 2006 in der Stadthalle Holzgerlingen den Diaporama Su-
percircuit in Verbindung mit dem 4. Böblinger Diafestival und eine 
Fotoausstellung des Photoclubs Blende96.

Der Diaporama Supercircuit ist eine internationale Wettbewerbsrei-
he, zu der jeder Autor bis zu zwei digitale Diaschauen nur einmal ein-
senden muss, aber an allen beteiligten Veranstaltungen die Chance 
einer Annahme hat. In den letzten Jahren hat sich der Supercircuit 
bereits etabliert, 2005 fanden  Festivals in Hayange (Frankreich), Lux-
embourg und St. Gallen (Schweiz) statt. 

Auf jedem Festival werden die angenommenen Werke von einer 
Fachjury bewertet. Da die Festival-Reihe unter dem FIAP-Patronat 
steht, gibt es auch entsprechende FIAP-Punkte und Preise für die 
besten Schauen. 

Der Wettbewerb ist für jedermann offen. Die Einreichungsfrist für die 
jeweils maximal 12 Minuten langen Digital-Schauen endet voraus-
sichtlich Mitte August 2006.

Der Diaporama Wettbewerb fi ndet am Samstag, 4. November statt. 
Am Sonntag, 5. November, werden die Sieger-Schauen wiederholt 
sowie die „regionalen“ Werke des Böblinger Dia-AV-Kreises vorge-
führt. Die Fotoausstellung aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums des 
Holzgerlinger Photoclubs ist an beiden Tagen in der Stadthalle ge-
öffnet.

Weitere Informationen gibt es auf folgenden Internetadressen: www.
av-dialog.de, www.diabb.de, www.blende96.de, www.diaporamacir-
cuit.com sowie telefonisch unter 07031 603648.
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Ergebnisse Leserwettbewerb "Kontakte"

Autor Fotogruppe Bild1 Bild2 Bild3 Ges.

Reinmiedl Willy Traunstein 23 37 23 83
Kniep Peter Essen 20 24 36 80
Franke Herbert Kassel 15 39 24 78
Meier Helmut Weiden (Oberpf.) 23 32 19 74
Leiser Karlheinz Einzelmitglied 31 26 16 73
Hartl Wolfgang Schwandorf 24 35 7 66
Gotthardt Wilfried Würzburg 40 13 12 65
Rausch Gerda Würzburg 14 11 33 58
Niederbuchner Josef Traunstein 17 21 18 56
Jobst Peter Traunstein 17 22 16 55
Söhlmann Alfred Würzburg 17 14 24 55
Stumpp Wolfgang Sigmaringen 6 34 15 55
Eilers Heinz Hannover 20 16 18 54
Restle Elmar Sigmaringen 20 13 21 54
Moos Christian Hannover 38 5 7 50
Eilers Edith Hannover 15 19 15 49
Janßen Marcus Würzburg 19 14 16 49
Büsching Georg Frankfurt 17 16 15 48
Schmaus Anton Landshut 17 17 14 48
Lukanow Stephan Traunstein 16 15 16 47
Geins Hans Gerhard Würzburg 20 9 17 46
Hermann Werner Karlsruhe 14 13 19 46
Lakenbrink Jupp Hannover 14 17 15 46
Reinhold Susanne Essen 8 22 16 46
Walter Ulrich Hannover 13 20 11 44
Hofmann Reinhold Lauda 19 13 11 43
Müller Fritz Landshut 17 15 11 43
Reiner Gabriel Sigmaringen 15 6 22 43
Wöhrl Richard Rosenheim 22 7 14 43
Braun Gisela Saarbrücken 13 12 17 42
Göbel Sven Lauda 10 16 16 42
Graf Josef Schwandorf 11 14 17 42
Effi nger Matthias Sigmaringen 12 20 9 41
Goller Annelies Bietigheim-Biss 14 14 13 41
Daffner Hans Landshut 15 16 9 40
Kniep Gaby Essen 12 13 15 40
Remy Reinhold Essen 15 12 13 40
Gnerlich Günter Rosenheim 14 12 13 39
Maisch Helmut Osterburken 20 9 10 39
Giessler Günter Würzburg 21 9 8 38
Jänicke Heinz Lauda 12 19 7 38
Lazaridis Kosmas Essen 11 17 10 38
Hartmann Rüdiger Sigmaringen 15 12 10 37
Lenga Rainer Essen 15 11 11 37
Schulz Bertold Hannover 11 13 13 37
Göbel Dieter Lauda 8 12 15 35
Liebl Albert Schwandorf 21 7 7 35
Mendzigall Dieter Hannover 10 9 15 34
Mölleken Heinz Duisburg-Wedau 9 15 10 34
Simon Nicolas Rosenheim 10 18 6 34
Gurdan Helmut Schwandorf 10 15 8 33
Leißing Günter Duisburg-Wedau 12 11 10 33
Niederecker Anton Landshut 10 9 14 33
Zeh Manfred Schwandorf 3 13 17 33
Braatz Sonja Hannover 7 15 10 32
Merkel Helmut Kassel 5 15 12 32
Stelzner Helmut Kassel 6 16 10 32
Walter Marion Hannover 10 10 12 32
Braun Gerhard Saarbrücken 13 9 9 31
Kail Angela Traunstein 14 9 8 31
Ludwig Rosemarie Hohenbudberg 12 11 8 31

Pabst Manfred Lauda 13 7 11 31
Brabenetz Helmut Landshut 10 13 7 30
Kuhn Rainer Reutlingen 11 9 10 30
Mager Roswitha Traunstein 9 9 12 30
Reck Julius Sigmaringen 10 9 11 30
Wendt Hans-Joachim Hohenbudberg 12 7 11 30
Hirsch Jürgen Würzburg 7 7 14 28
Geisel Erich Kassel 6 12 9 27
Heinze Werner Kassel 8 4 15 27
Reichel Thomas Schwandorf 6 12 9 27
Zoch Rudolf Hamm 9 8 10 27
Wohlfart Hans Würzburg 9 7 10 26
Lang Gerlinde Würzburg 7 7 11 25
Petry Günter Hannover 8 10 7 25
Schilling Gerhard Karlsruhe 9 6 10 25
Sell Irmgard Würzburg 11 7 7 25
Herzig Gerhard Duisburg-Wedau 5 8 11 24
Jurak Sieglinde Duisburg-Wedau 10 9 5 24
Maisch Inge Osterburken 16 8  24
Fichtner Alfred Würzburg 5 6 12 23
Fichtner Marion Würzburg 3 11 9 23
Kuhn Marga  Karlsruhe 12 3 8 23
Riekenberg Anja Hannover 14 9  23
Röder Peter Würzburg 6 9 7 22
Seifert Gisela Hamburg Altona 7 8 7 22
Thees Herrmann Karlsruhe 8 7 7 22
Brötz Hans-Jürgen Karlsruhe 5 5 11 21
Metz Beatrice Karlsruhe 5 9 7 21
Fuhrmann Manfred Aue 6 7 6 19
Lenz Heidrun Bad Kreuznach 10 9  19
Heinze Renate Kassel 4 6 8 18
Kupitz Dieter Würzburg 5 6 7 18
Friedrich Gerhard Traunstein 16   16
Locher Wolfgang Reutlingen 5 7 3 15
Gradl Walter Schwandorf 3 9  12
Jochim Artur Osterburken 11   11
Wohlfart Clemens Würzburg 4 3 4 11
Müller Wilfried Duisburg-Wedau 10   10
Janßen Detlef Lauda 6   6
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passepartout
WERKSTATT

Individuelle Lösungen für Ihre perfekte Präsentation.

Passepartouts · Rahmen
Fine Art-Printing

Baryt-Vergrößerungen · Pigment- & Dye-Prints

Versand in ganz Europa · Katalog kostenlos

Passepartout-Werkstatt · Dorfstr. 10 · 21379 Echem 
Telefon +49 (0) 4139 - 686 69 · Fax 686 78

Entwerfen Sie Ihre Ausstellung im Web mit grafischer 
Unterstützung und 4% Online-Rabatt bei PPs 

www.passepartout-versand.de

Gemafreies Musikarchiv:
Über 1800 Musiktitel 

auf 57 CDs. Europaweit
eines der besten Musik-

archive für Industrie- und
Messepräsentation.

www.bluevalley.de
Viele wunderbare Musik-
titel auch für Hobbyfoto-
grafie, Diaporama und

Amateurfilm.
Wenn gemafrei – 

dann bluevalley
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Kuh und Ochse
oder was man als 
Hobbyfotograf so alles gesagt kriegt

In unserer BSW-Fotogruppe Hannover gibt es Mitglieder mit ver-
schiedenen fotografi schen Schwerpunkten. Das ist schön so und die 
fotografi sche Vielfalt, mit der wir bei Wettbewerben auftreten, bringt 
uns immer wieder Erfolge.
Ich widme mich gerne der Makrofotografi e und die Teilnahme an 
Wettbewerben zeigt mir jedes mal, wie meine fotografi sche Leistung 
von anderen gesehen wird. Meine Frau pfl egt das gleiche Hobby.
Dass man mit der Makrofotografi e nicht mehr „zeitgemäß“ ist, sich 
der Lächerlichkeit bei „echten Fotofachleuten“ aussetzt und zudem 
ein „Wiesenrumtreiber“ ist, das konnte ich einem Leserbrief der Sam-
mellinse (2/2003 August - November) entnehmen.
Der Makrofotografi e bin ich trotzdem treu geblieben.
Mein zweites fotografi sches Standbein (Wettbewerbsfotografi e) 
wird in der Sammellinse (1/2006 April - Juli) als Schmach bezeichnet 
und zum Wiesenrumtreiben kommt bei mir (und meiner Frau) nun 
auch noch das Wiederkäuen. Das Wort Rindviech ist dort ausdrück-
lich nachzulesen!

Da stehe ich mit meiner Frau als Kuh und Ochse nun ganz schön blöd 
da.

Wir danken für die freundlichen Anregungen, bitten aber um Nach-
sicht dafür, dass wir die wahren fotografi schen Herausforderungen 
auf dieser Welt wohl nicht mehr erkennen werden.
Zum Glück gibt es aber Leute, die sich über Fotografi e „den Kopf zer-
brechen“ und „die Segel richtig hissen“.

Mit der Bitte um etwas mehr Toleranz gegenüber Fotofreunden, die 
andere Schwerpunkte setzen, grüßen aus Hannover

Marion und Ulrich Walter

Leserbriefe sind uns immer willkommen. Sie geben aber nicht die 
Meinung der Redaktion wieder. Die Redaktion muss sich Kürzungen 
vorbehalten. 

Wir veröffentlichen hier u.a. den Auszug eines Leserbriefs von Peter 
Moche, der sich mit der Kritik seines Bildes „Begegnung mit Picasso“ 
durch Detlev Motz beschäftigt. 
Dessen manchmal durchaus markante Kommentare reizt natürlich 
auch zum Widerspruch – und das ist gut so und belebt vielleicht die 
Sammellinse. Man muss ja auch nicht immer mit Detlev Motz – der 
sich natürlich auch irren kann, und der die Bilder eben aus seiner 
persönlichen Sicht beurteilt – übereinstimmen. Im Übrigen sollte 
man sein Angebot zur persönlichen Diskussion durchaus nutzen. 
Das möchten wir auch Peter Moche ans Herz legen, der sich noch 
mit zwei weiteren Besprechungen auseinandersetzt (andere Autoren, 
frühere Ausgaben). Aus Gründen der Aktualität veröffentlichen wir 
hier den Teil seines Leserbriefes, der sich auf die Bildbesprechung in 
der Ausgabe 1/2006 bezieht: 

50 Jahre Fotogruppe Bietigheim-Bissingen

Im Herbst 1956 gründete sich die Fotogruppe Bietigheim. Damals 
war Bietigheim zwar eine kleine Stadt am Rande des Großraums 
Stuttgart, aber ein fl orierender Eisenbahnstandort. Inzwischen heißt 
die Stadt Bietigheim-Bissingen, bietet 40.000 Einwohnern Heimat 
und gilt über die Region hinaus als besonderes „Highlight“: Insbeson-
dere wegen seiner historischen Altstadt, seiner Wirtschaftskraft (seit 
einem Jahr schuldenfrei!) und seiner anmutigen landschaftlichen 
Umgebung – aber nicht mehr unbedingt als Eisenbahnstandort. 

Trotzdem: Die BSW-Fotogruppe existiert immer noch und führt ein 
recht reges Leben. Sie richtete bereits mehrere Regionalfotoschauen 
aus und hier fand kürzlich die Vorauswahl für die FISAIC statt. Ein Ziel 
für die nächste Zeit ist es, sich verstärkt in der Öffentlichkeit darzu-
stellen. Den Anfang machte kürzlich eine viel gelobte Ausstellung 
über den Bietigheimer Pferdemarkt in der städtischen Bücherei.

Der nächste Schritt soll zum 50. Geburtstag getan werden: Gruppen-
leiter Peter Kunze und seine Mitstreiter(innen) bereiten als Geschenk 
an „ihre Stadt“ eine Fotoausstellung mit verschiedenen Schwerpunk-
ten (Menschen, Feste, Kultur, Landschaft…) vor, die im Herbst an zen-
traler Stelle der Stadt eröffnet werden soll.     

Gerhard Kleine

Begegnung mit Picasso

Zur Kritik an dem Bild, das das Kind mit Malstiften im Museum dar-
stellt (Bildtitel: „Begegnung mit Picasso“): 

Die Aufnahme machte ich am 3. Juli 2002 im Picasso-Museum in Paris 
in Anlehnung an das Picasso-Zitat „Als Kind ist jeder ein Künstler. Die 
Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben“.  In meh-
reren Ausstellungsräumen des Museums saßen oder standen kleine 
und größere Kinder (auch ohne Begleitung Erwachsener!) und hatten 
sichtlich Spaß daran, echte „Picassos" zu kopieren. So ist ein für mich 
ehrliches und typisches Foto zum Thema Paris gelungen, das seinen 
Wert und Reiz in der Darstellung kindlichen Interesses an Bildender 
Kunst hat. (Im Kulturland Deutschland nicht möglich !?)

Wahrscheinlich gilt bei Fotos dieses Genres und anderen „leisen" Bil-
dern ganz besonders die Feststellung, dass die intellektuelle Leistung 
zur Beurteilung von Bildern nicht weniger groß sein sollte als die 
Leistung, die zu ihrer Entstehung notwendig war. 

In der Bildkritik zu dem Ergebnis zu kommen, der Autor habe mit
seinem Foto gelogen und das als beispielhaft für „Gaukelei" in der 
analogen Fotografi e zu bezeichnen, ist geradezu absurd und stellt 
den Wert derartiger Bildbesprechungen einmal mehr in Frage. 

Auch sollte von der Redaktion überlegt werden, ob es nicht zweck-
mäßiger wäre, Bildtitel und Namen der Fotografen wieder zu nennen. 
Eigentlich eine Selbstverständlichkeit und auch das Recht der Auto-
ren.

Noch ein Nachsatz zu Veröffentlichungen, Ausstellungen und Wett-
bewerben  allgemein: Im Kampf um Punkte und Medaillen ist (leider) 
der Gevatter TREND auch dann oft ein zuverlässiger Partner, wenn 
fotografi sch rein gar nichts geboten wird! In diesem Zusammenhang 
sind die Artikel von Martin Bühler und Rudolf Donth im Heft 1/2006 
sehr bedenkenswert.

Peter Moche
BSW-Fotogruppe Dresden 
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Homepage der Fotogruppe 
entwickelt sich zum Renner

Die Homepage der BSW-Fotogruppe Hamburg-Altona ist zwischen-
zeitlich die wichtigste Kontaktadresse für mögliche neue – vor allem 
junge -  Mitglieder und Interessenten geworden. Zahlreiche Möglich-
keiten zum Download von Informationen und eine entsprechende 
Galerie runden das häufi g angeklickte Angebot ab. Fast jeder neue 
Kontakt entsteht über unsere Homepage, die sich auch bereits zur 
Gewinnung neuer Mitglieder bewährt hat. 

Zurzeit sind einige Erweiterungen des Angebotes in Planung bzw. in 
Arbeit, so dass auch in der Zukunft durch stets aktuelle Informationen  
und Downloads die Seiten noch interessanter werden.  Überzeugen 
auch Sie sich von den Möglichkeiten, über das Internet neue Mit-
glieder zu werben und zugleich aktiv Werbung für das BSW und die 
Fotogruppe zu machen: Klicken Sie auf www.fotogrupe-altona.de

Erfolgreiche Teilnahme am 
Fotowettbewerb des Fotokreises Hamburg

Die BSW-Fotogruppe Hamburg-Altona hat wiederum erfolgreich am 
Fotowettbewerb des Fotokreises Hamburg teilgenommen. Als Aus-
richter des 35. Fotowettbewerbes in den Räumen des Hundertwas-
sercafés in Hamburg-Ottensen gewann die BSW-Fotogruppe Ham-
burg-Altona diesen Wettbewerb mit einigen Punkten Vorsprung. Der 
Dank und die Gratulation für dieses hervorragende Ergebnis geht an 
alle unsere Mitglieder, die hierzu mit ihren sehr guten Arbeiten bei-
getragen haben. 

Ebenso gilt der Dank allen, die mit ihrem Engagement zum Gelin-
gen der Ausstellung und der  Eröffnungsveranstaltung beigetragen 
haben. Die Betreiber der Ausstellungsfl ächen trugen mit viel  loka-
ler Werbung zur gelungenen Vernissage bei. Besonders erfreulich: 
Wir konnten zahlreiche Kontakte zu Fotointeressierten knüpfen und 
gleichzeitig aktiv für das BSW vor Ort werben. 

25 Jahre Fotofreundschaft Worms - Traubing
 
Manchmal entfalten kleine Zufälle große Wirkung. Im Jahr 1981 zog 
der Hobbyfotograf Hans Schnatz samt Gattin berufsbedingt ins fer-
ne Traubing in Bayern.  Natürlich suchte er dort Anschluss an eine 
Fotogruppe und fand in seinem neuen Kollegen Georg Daiser, dem 
damaligen Gründer und Vorstand der Fotogruppe Traubing, einen 
Gleichgesinnten. 

Noch im selben Jahr lud der Wormser seinen neuen Fotofreund samt 
Clubkollegen zum internationalen Fotofestival nach Worms ein. Hier 
entstand dann der Kontakt zu Hans Blum, und damit wurde eine 
Freundschaft zwischen der BSW-Fotogruppe Worms und der Foto-
gruppe Traubing geboren. 
   
Seitdem wurden unzählige Aktivitäten mit den beiden Vereinen 
veranstaltet. Gemeinsame Ausstellungen, Wettbewerbe, gegensei-
tige Besuche und Ausfl üge wurden unternommen. Stellvertretend 
muss hier das Treffen anläßlich der Aufstellung des „Kerwabaums“ in 
Gundheim erwähnt werden, bei dem die Fotogruppe Traubing mit 
der Blaskapelle Traubing und den Goaßlschnoizan aus Peiting ange-
reist war. Wer damals, 1992, dabei sein durfte, spricht heute noch von 
einem Highlight der freundschaftlichen Beziehung. Hier sind Freund-
schaften, auch über das rein Fotografi sche hinaus, entstanden. 
 
Um das 25-jährige Jubiläum standesgemäß zu feiern, trafen sich bei-
de Gruppen im Frühjar 2006 in Traubing.
 
Beim Festakt verglich Tutzings erster Bürgermeister Peter Lederer die 
Freundschaft mit einer eheähnlichen Beziehung, die nun ihre „Silber-
hochzeit“ begehen kann. Die beiden Vorstände Klaus Blum und Klaus 
Wallisch tauschten nach sehr emotionalen Reden als Symbole dieser 
langjährigen Freundschaft eine Ehrenurkunde und das Buch zur 1000 

- Jahrfeier von Traubing  sowie eine Magnumfl asche Sekt mit dem Bild 
der Fotogruppe Worms auf dem Etikett aus. Danach wurde natürlich 
auf die nächsten 25 Jahre angestoßen.
 
Das Jubiläumsprogramm beinhaltete neben dem gegenseitigen 
Austausch von  persönlichen als auch fotografi schen Neuigkeiten 
selbstverständlich auch die Möglichkeit fotografi sch tätig zu werden. 
So stand neben dem Besuch des berühmten Klosters in Andechs 
eine Wanderung im Millionendorf München auf dem Programm. Am 
nächsten Tag wurde in Tutzing vor mehr als 2000 Zuschauern ein 30 
Meter hoher Maibaum traditionell von der Tutzinger Feuerwehr und 
der Tutzinger Gilde aufgestellt. Diesem Ereignis wohnten nochmals 
alle Fotofreunde bei, bis dann die Wormser mit „einigen“ Maibaumbil-
dern am frühen Nachmittag die Heimreise antreten mussten – aber 
mit der Vorfreude auf das nächste gemeinsame Zusammentreffen im 
Herbst 2006 in Worms. 

Seminar/Workshop

am 21.10.06 gibt es mit dem sehr be-
kannten Diareferenten Reiner Harscher 
in der Stadthalle Olfen/ bei Datteln einen 
Workshop und die Multivision "  
Kanada und Alaska" zu sehr günstigen 
Konditionen.
Auskunft erteilt:
Peter Kniep Fotogruppe Essen

Jahrestag der BSW-Fotoausstellung

 Die BSW-Fotogruppe Lauda hat am Freitag, den 31.03.06 den siebten 
Bilderwechsel in der Schaufensteranlage des Geschäftes von Gustav 
Funke durchgeführt. Diese Ausstellung zeigt Bilder zu den Themen 
Ferne Länder - Mittelalter - Extreme Ansichten und Frühling.
Vor genau  einem Jahr wurde erstmalig damit begonnen, Bilder dort 
auszustellen. Zwischenzeitlich ist die ständige Bilderausstellung der 
BSW-Fotogruppe Lauda ein Anlaufpunkt für viele Spaziergänger 
geworden. Man kann bereits von einem Laudaer Kulturelebnis spre-
chen.  Alle sechs bis acht Wochen werden die Ausstellungsobjekte 
gewechselt, dies lädt zu regelmäßigen Hineinschauen ein. Somit be-
lebt die Fotoausstellung das Altstadtbild des Ortes ganz wesentlich. 
Der Zulauf wird mit Anbruch der Fahrradsaison sicherlich noch weit 
größer werden, da der Radweg "Liebliches Taubertal" direkt an den 
Schaufenstern vorbei in die Innenstadt führt. Als Dank für die bis-
herige "Gastfreundschaft" überreichte Gruppenleiter Dieter Göbel 
Herrn Gustav Funke ein Weinpräsent.

Dieter Göbel
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TIPPS UND TRICKS

Tipps und Tricks 

rund um die Fotografie Teil 4
Liebe Leser, ich  will Ihnen auch in dieser Ausgabe der SL Tipps zu den oben genannten Themen geben.

Sommerzeit ist Urlaubszeit, für viele eine Möglichkeit, sich intensiv mit der Fotografi e zu beschäftigen. 
Wie man aus den Fotozeitschriften entnehmen kann, fällt der Preis für Speicherkarten. Alle, die „digital“ 
unterwegs sind, haben nun eine gute Chance sich mit den Aufnahmemedien einzudecken. Ich verfahre 
hier nach dem Motto: lieber einen Chip mehr mitnehmen, als mit dem Löschen unnützer Bilddaten erst 
Platz zu schaffen und Zeit zu verlieren. Oft ist die Aufnahmesituation dann schon vorbei. Kaufen Sie lieber 
mehrere kleinere Bildspeicher. Ich empfehle eine Kapazität von 1GB. Diese sind als SD Card schon für ca. 
30 Euro zu haben. Für die gängigen CF Ultra Cards muss man nur rund 50 Euro ausgeben. Bei größeren 
Karten haben Sie immer das Risiko eines Datenverlustes bei einem wie auch immer zustande gekom-
menen Crash. Außerdem sind größere Speicher im Verhältnis zu den kleineren unnütz teuer. Mit meiner 
Nikon D 70 kann ich auf einer 1 GB Karte im jpeg Format in feinster Aufl ösung (3000 x 2000 Pixel) immer-
hin fast 300 Fotos speichern. 

Es gibt auf dem Zeitungsmarkt ein neues Heft mit dem Titel: „ Foto Hits „. Es kostet 1,50 Euro und ist ein für 
diesen Preis sehr informatives Fachblatt mit diversen Hinweisen auf neue Techniken, Wettbewerbe, Aus-
stellungen, Tests und vielem mehr.

Ich möchte Sie auf einen gut durchorganisierten Fotowettbewerb der Licher Brauerei hinweisen. Seit 
1995 fi ndet er jährlich zum Thema “Mensch und Natur“ statt. Gefragt sind max 3 Papierbilder im Format 
30x40/45, die sich mit dem positiven oder negativen Umgang des Menschen mit der Natur befassen sol-
len. Es gibt wertvolle Sachpreise zu gewinnen, die bei einer Siegerehrung im Rahmen einer großen Feier 
verliehen werden. Zusätzlich gibt es eine sehenswerte Ausstellung.
Die Ausschreibungsunterlagen können Sie auf der Homepage der Brauerei unter www.licher.de  im Un-
terordner „Naturerlebnis“ herunterladen. Auch die jeweils ersten drei Gewinnerbilder der Jahre 1995 bis 
2005 können Sie sich hier anschauen. Versuchen Sie Ihr Glück.

Wenn Ihnen Photoshop zu teuer ist, probieren Sie doch mal das Programm „Ulead Photoimpact“ aus. Alle 
Tests loben die vielseitigen Fotofunktionen, die Browser- und Internetwerkzeuge. Ich habe neulich in 
einem großen Elektronikmarkt ein etwas älteres Kompettpaket dieser Firma für unglaubliche 19,95 Euro 
entdeckt. Enthalten war u.a. ein separater Bildbrowser, die Videobearbeitung „Ulead VideoStudio und das 
o. g. Fotoprogramm. Selbst diese älteren Versionen, hier war es glaube ich die Version 8, sind vom Umfang 
her mehr als ausreichend, haben viele gleiche Funktionen wie Photoshop und sind für relativ wenig Geld 
mit der aktuellen Upgradeversion (59.95 auf Version 10 ) zu aktualisieren. Eine gute Gelegenheit, sich legal 
mit einer hochwertigen Foto- bzw. Videosoftware auszustatten.

In der neuesten Ausgabe des Fotoforums wird der Kroate Stanko Abadzic vorgestellt. Ich habe seine Web-
seite www.abadzic.de.vu besucht und kann Sie nur allen Freunden der klassischen S/W Fotografi e emp-
fehlen. Die meisten Aufnahmen sind mit der Pentax 645 N und dem Ilford HP 5 Plus gemacht. Dieser Film 
wird nicht nur bei mir Erinnerungen wach rufen an viele vergnügliche Stunden in der Dunkelkammer.

Wenn Sie auf Webseiten sind, sollten Sie auf jeden Fall in die „Linkliste“ schauen. Oft ist man von der ge-
rade geöffneten Seite nicht sonderlich angetan, kommt aber über den Link zu einer attraktiveren Home-
page. So habe ich zufällig die Seite www.photohomepage.de gefunden. Hier gibt es in solider Darstellung 
nicht nur für den Fotoanfänger viele Hinweise zu Technik und Bildgestaltung. Galerien mit klassischen 
Bildthemen und Reiseberichte über viele Regionen Europas vervollständigen die Seite. Wieder eine der 
vielen Allroundseiten, deren Besuch sich lohnt.

Zum Schluss möchte ich Ihnen noch die Webseite von Rainer Taube empfehlen. Unter der Adresse www.
tauberlin.de fi nden Sie wertvolle Tipps und Erfahrungsberichte zur großformatigen Fine Art Print Technik. 
Auch die Linkliste dürfte für Interessenten der A3 bzw. A3+ Druckeranwendung wichtig sein.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, und hoffe, dass Sie begeistert einige Tipps nachvollziehen. Wie 
immer biete ich Ihnen an, mir zu schreiben, wenn Sie spezielle Themen interessieren. Gerne helfe ich wei-
ter.

Peter Kniep
pk.foto@arcor.de
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Die digitale Dunkelkammer
Bettina Steinmüller / Uwe Steinmüller
ISBN 3-89864-301-8
310 Seiten  - 4-farbig
dpunkt.verlag  44,00  Euro

Dieses Buch erhielt den Fotobuchpreis 2004 - und das zu recht!

Kaum ein auf dem Markt befi ndliches Werk erläutert so ausführlich (fast) sämt-
liche Aspekte und Techniken der digitalen Bildbearbeitung. Wer ein seriöses und 
didaktisch gut aufbereitetes Buch zum Erweitern der eigenen digitalen Kennt-
nisse sucht, ist hiermit gut beraten. Blutige Anfänger sollten aber vielleicht eher zu 
der zahlreich vorhandenen Einsteigerliteratur greifen. Besonders hervorzuheben 
ist die intensive Darstellung des Umgangs mit RAW-Files ohne die eine ernst zu 
nehmende Bildbearbeitung heutzutage schwer vorstellbar ist. Steinmüllers haben 
es geschafft ein fl üssig geschriebenes  Werk vorzulegen, das man sowohl “in einem 
Zug” lesen, als auch als kompetentes Nachschlagewerk jederzeit griffbereit ins Re-
gal stellen kann.

Adobe Photoshop für Fotografen
Handbuch für professionelle Bildgestalter
Martin Evening
Verlag: addison-Wesley
ISBN: 3-8273-2328-2
732 Seiten -1 CD - 4-farbig, Bilderdruck (69,95 Euro)

Na endlich! Jetzt kommt ein Werk über Photoshop CS2 auf den Markt das von 
einem Fotografen geschrieben wurde. Das waren meine ersten Gedanken als ich 
obiges Werk auf den Schreibtisch bekam.
Um es vorweg zu nehmen, ich wurde nicht enttäuscht. Dieses Werk ist so ziemlich 
das umfangreichste das ich seit langem zu diesem Thema gesehen habe. Es gibt 
nichts was Sie dort nicht fi nden werden und zwar nicht aus nur technischer Sicht, 
sondern immer mit dem konkreten Bezug auf fotografi sche Anforderungen. Das 
Buch ist wegen seiner didaktischen Klarheit nicht nur für Fortgeschrittene sondern 
auch für Einsteiger geeignet. Besonders angenehm fällt die Professionalität des Au-
toren auch dadurch auf, dass die Screenshots die neueste Mac-Oberfl äche zeigen.
Also, für alle die den Ehrgeiz haben alles über Photoshop zu wissen, oder zumin-
dest nachschlagen zu wollen, ist dieses Werk eine Empfehlung. 

Photoshop CS2 für digitale Fotografi e
Der Top-Bestseller für Windows und Mac OSX
Scott Kelby
Verlag: addison-Wesley
ISBN: 3-8273-2271-5
468 Seiten - 4-farbig, Bilderdruck (49,95 Euro)

Der Klassiker im neuen Gewand. Eigentlich ist es müßig über Scott Kelby zu schrei-
ben, seine Werke gehören schon seit langem zu den Klassikern der Photoshop-Li-
teratur. Viele Tricks die in der Szene schon Routine sind, wie zum Beispiel die SW-
Umwandlung mittels Lab-Kanal sind ursprünglich von Kelby publiziert worden. 
Erfrischend die Sprache des Werkes und das vermeiden von langatmiger Theorie. 
Der Autor belegt sämtliche Erläuterungen mit praktischen Beispielen die leicht 
nachvollziehbar sind. Empfehlung: Das Buch kaufen, die Beispiele nachvollziehen 
und sich in dem Gefühl sonnen eine Menge dazu gelernt zu haben.



38 Sammellinse 2/2006

w

38

SAMMELLINSE
Das Foto- und Filmjournal 

für die Mitglieder
der BSW Foto- und Filmgruppen

Herausgeber

Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)
Zentrale

Münchener Str. 49
60329 Frankfurt/M

Redaktion

Gunther Coenen(gco)
Gerhard Kleine(gkl)

Mitarbeiter dieser Ausgabe

Alfred Söhlmann
Annemarie Wagner

Detlev Motz
Horst Wengelnik

Irmgard Sell
Manfred Kriegelstein

Martin Bühler
Rainer Wolf

Rudolf Dohnth
Sven Söhlmann
Thomas Walter

Anzeigen und Vertrieb
GOGrafiX-Verlag, Oliver Gerstenberger,

Bachzimmerer Str. 7, 78194 Immendingen
Fon: 0746291260 · Fax: 0746291250

www.gografix.de
E-Mail: info@gografix.de

Die mit Namen veröffentlichten Beiträge 
stellen nicht unbedingt die Meinung der 

Redaktion dar.
Wir behalten uns vor, Berichte und Beiträge 
ggf. zu ergänzen, zu kürzen oder zu ändern. 

Berichte mit dem Vermerk: „unverändert 
abdrucken”, werden ggf. als Leserbriefe ver-

öffentlicht.

Beiträge bitte senden an:

Gunther Coenen

Holzweg 3

74379 Ingersheim

Tel. (07142) 709823
E-Mail: red.sammellinse@gmx.de

auf Diskette oder CD
in Word, Arial 9

Fotoformat: Tiff oder  JPEG Stufe 12 
Auflösung: 300 dpi bei Ausgabeformat

Beiträge ab einer Seite müssen 2 Monate vor 
Redaktionsschluss angemeldet werden!

Redaktionsschluss
Ausgabe 3/2006

06. Oktober2006

Ausgabe 3/2006
erscheint zum

20.  November 2006

Kontaktadressen 
für BSW-Foto- und Filmgruppen

Hauptbeauftragter für
Foto und Diaporama
Horst Wengelnik
An der Borg 30
27729 Axstedt
Fon (04748) 1390
horst.wengelnik@negxo.de

Hauptbeauftragter für
Film und Video
Georg Heinze
J.- G.- Herder- Weg 4
08412  Werdau
Fon / Fax (03761) 78 202
bswfilm@aol.com

Bezirksbeauftragte für Foto und Film

Berlin und Halle
Thomas Walter
Dernburger Str. 13
14057 Berlin
(030) 3223753
Thomas.T.Walter@bahn.de

Dresden
Georg Schubert
Mottlerstr. 18
08062 Zwickau
(0375) 795253
Georg.Schubert@bahn.de

Erfurt
Ralf Schneider
Haselnußweg 8
99097 Erfurt
Fon/Fax (0361) 41 57 86
Ralf.Schneider@bahn.de

Essen
Rudolf Zoch
Brefeldstr. 54
59077 Hamm
Fon/Fax (02381) 40 32 17
Rudolf.Zoch@t-online.de

Frankfurt
Emil Weiß 
Fabriciusstraße 21
65933 Frankfurt am Main
(069) 38 21 91
Fax (069) 38 99 51 90
Emil.Weiss@t-online.de

Hamburg
Theel Wolfgang
Detlev-H.-Rötger-Str. 56
22524 Itzehoe
Fon 04821-86947
wolfgang.theel@t-online.de

Helge Christian Wenzel
Windmühlenweg 51
22607 Hamburg
Fon 040-99990322
h.wenzel@funk-gruppe.de
BSW Bba HH Foto@aol.com

Karlsruhe  

Klaus Siebler
Weinbergstr. 8/5, 
79576 Weil/Rhein  
07621-77562, ARCOR:
97134-641, Fax:97134-640 
Sieblerklaus@web.de

Homepage der BSW-Foto- und Filmgruppen:  

   www.bsw-foto.de
E-mail: heike .talhammer @bsw-foto.de    (webmaster)

Vertreter des Hb 
für Foto/Diaporama
Lothar Mantel
Staudenstr.. 49
63075 Offenbach
Fon (069) 656348
lothar.mantel@t-online.de

Hannover
Horst Wengelnik 
An der Borg 30
27729 Axstedt
(04748) 1390
horst.wengelnik@nexgo.de

Köln
Peter Kensbock
Willicher Str. 5a
47807 Krefeld
(02151) 398761
Fax (02151) 390382
PeterKensbock@web.de
 

München
Lothar Limmer
Hangstraße 8
84061 Ergoldsbach
Fon / Fax (08771) 17 88
L-Limmer@nexgo.de

Nürnberg
Michael Krämer
Regensburger Straße 37
92421 Schwandorf 
(09431) 50638
Fax (09431) 75 92 34
michkraem@web.de

Saarbrücken
Edmund Horlemann
Obere Lauterstraße 11
67731 Otterbach
(06301) 26 24

Schwerin
Rainer Boder
Ziolkowskistraße 28
19063 Schwerin
(0385) 201 17 63
Rainer.Boder@t-online.de

Stuttgart
Helmut Maisch
Schubertstraße 43
74706 Osterburken
Fon (06291) 8268
Fax (06291) 625329 hel-
mut_maisch@web.de

Bilder rechte Seite: Detlev Motz
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