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Langzeitbelichtungen rei-
zen nicht nur damit, Un-
gesehenes sichtbar zu ma-
chen. Absolut spannend 
ist immer der Versuch, die 
komprimierten und überla-
gerten Spuren zu analysie-
ren und kleine Geschichten 
wieder zu extrahieren. In 
beide Richtung fahrende 
Autos sind offensichtlich, 
aber interessant sind die 
Details wie die Blinkerspu-
ren, Aussetzer oder leichte 
Lenkbewegungen, die so-
fort auffallen. Lange Belich-
tungszeiten erzeugen – mit 
Glück und Können – nicht 
nur feine, grafische Muster, 
sondern sind gleichzeitig 
ein Versteckspiel der Zeit. 
Und immer wieder schön, 
weil dadurch ein neues Bild 
geschaffen wird.

Nochmal Glückwunsch an Wolfgang, aber auch an die Nächstplazierten 
Anne Schreiber, Renate Klinkel, Winfried Wynohradnyk und Walter Schwab. 
Die Bilder der ersten fünf Plätze sind auch auf unserer Galerie-Seite. 

 BdM März 2022

»30 Sekunden 
Weilburg«
Wolfgang Schwalb hat mit dem 
erhabenen Schlosskomplex links 
oben und der tristen Mauer rechts 
unten einen Teil des nächtlichen 
Lebens in Weilburg kanalisiert. 
Unter Sternenlicht, wie es sich ge-
hört, auch wenn er dafür die La-
ternen »missbrauchen« musste. 
Er hat 30 Sekunden Verkehrsge-
schehen mit 14 mm eingefangen 
und bei Blende 16 auf den Sensor 
wirken lassen und so ein Bild er-
zeugt, das das normale Auge live 
nie sehen kann. Herzlichen Glück-
wunsch an Wolfgang zum Gewin-
nerbild des BdM im März.

Platz 1: Wolfgang SCHWALB

Platz 3: Renate KLINKEL

Platz 4: Winfried WYNOHRADNYK

Platz 2: Anne SCHREIBER
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Die beiden Bilder auf Platz 5:  Seite 3
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Termine im April 2022
19.00  Uhr · Treffpunkt Leitz-Park, vor dem Café Leitz 
Fotografieren im Leitz-Park
Aufgrund des Wetters kann es noch zu einer kurzfristi-
gen Programmänderung kommen; wir würden Euch 
dann per Email und WhatsApp informieren.

19.00  Uhr · Zoom-Konferenz
PuT-Abend (virtuell)
– Besprechung BdM April 2022 (Thema »Grenzen«)
– Anschauen der »Ausbeute« vom 5. April (Leitz-Park)
Einwahldaten werden per Email bekanntgegeben

Vorschau Mai 2022
Die genaue Planung wird noch bekanntgegeben. 
Vielleicht erlaubt die dann aktuelle Corona-Situation 
wieder Präsenztreffen im Nachbarschaftszentrum …

Ausgabe   4 / 2022

Bild des Monats Mai 2022
Freies Thema

Einsendeschluss: Dienstag, 10. Mai 2022, 23.59 Uhr 

Bild des Monats April 2022
Thema »Grenzen«

Einsendeschluss: Dienstag, 12. April 2022, 23.59 Uhr 

 Vereinsabend am 5. April 2022

Fotografieren im Leitz-Park
Unser nächstes Treffen soll im Freien und mit Kamera stattfinden. Da 
die Wettervorhersage für den 5. April allerdings alles andere als be-
rauschend ist, könnte es noch zu einer kurzfristigen Programmände-
rung kommen. Gegebenenfalls würden wir den Termin der Vorstands-
sitzung (normalerweise zweiter Dienstag im Monat) auf den 5. April 
vorziehen und den Leitz-Park dann auf den 12. April verschieben. Ach-
tet also bitte auf kurzfristige Mitteilungen und fragt auch gern nach.

Der Plan ist, dass wir uns um 19.00 Uhr vor dem Café Leitz treffen. Wer 
mag, darf natürlich auch gern schon früher dort sein. Austausch, Fo-
tografieren, sich wieder mal gegenseitig live sehen – und zum Bilder-
machen formulieren wir noch eine kleine Aufgabe.

Außerdem wird vor Ort der Standpunkt für das BdM August 2022 
(Thema »Der gleiche Standpunkt«) bekanntgegeben. Natürlich wer-
den alle Mitglieder im Anschluss auch nochmal schriftlich über den 
genauen Standpunkt informiert.

Sonnenuntergang ist zur Zeit um kurz nach 20.00 Uhr MESZ. Packt 
also Eure sieben Sachen fürs Fotografieren bei wenig Licht ein (Sta-
tiv, Fernauslöser, lichtstarke Objektive, Reserve-Akkus, …), und dann 
sehen wir uns in hoffentlich großer Anzahl am Dienstag endlich mal 
wieder persönlich. 

 Rückblick 15. März 2022

»Herzführung« – eine AV-Kurzschau 
von Karin Hebisch-Hoyer
Der Song »Go where your heart believes« von Chris de Burgh erzählt 
von der Suche nach dem eigenen Weg und erklang per ZOOM bei den 
zugeschalteten FotoFreunden. Und zusammen mit Karins sensibel zu-
sammengestellter Bilderfolge war es eine gefühlvolle Geschichte für 
Auge und Ohr. Und eine vielleicht nicht beabsichtigte, aber richtige 
Werbung für das Medium AudioVision.

Absolut gelungen! Aus einem kleinen Beitrag ergab sich eine an-
geregte Diskussion zum Thema Bildvertonung, so dass spontan zwei 
weitere Beispiele von Wolfgang Schwalb und Walter Schwab gezeigt 
wurden. Ein kleiner Ausflug in die weite AV-Welt. Günter hätte seine 
wahre Freude daran gehabt!

Man kann mit Bildern und Musik schöne Geschichten erzählen. Und 
ganz wichtig: Man braucht dazu auch keine teure Multivisions-Soft-
ware, sondern es geht oft mit Bordmitteln vieler Programme, die man 
ohnehin besitzt. Karins Schau war eine tolle Anregung, mehr aus den 
eigenen Bildern zu machen! 

 Gesucht

Schatzmeister, Kassierer, Kassenwart
… oder wie immer man die ehrenwerte Aufgabe des Finanzverwal-
ters innerhalb eines Vereins bezeichnen will, man braucht jemanden! 
Aber aktuell haben wir nun mal niemanden.

Dankenswerterweise hat sich Dieter KOSITSCHIK bereiterklärt, die-
se Aufgabe vorläufig(!) zu übernehmen. Die Betonung liegt klar auf 
»vorläufig«!

Vereinsleben heißt nicht nur Konsumieren und Genießen, sondern 
auch Mitarbeiten – und das ist im Übrigen kein Gegensatz. 
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 BdM März 2022 (Fortsetzung)

Zitat des Monats
»Photography is the power of observation, not the application of technology.«

»Fotografie ist die Fähigkeit der Beobachtung, nicht die Anwendung von Technik.«

— Ken Rockwell

Platz 5: Wolfgang SCHWALB

Platz 5: Walter SCHWAB

 In eigener Sache

Aus »aktuell« wird »IM FOKUS« 
… und Mario übergibt an Jürgen
Auf unserer Homepage haben wir immer versucht, das Vereinsge-
schehen interessant und informativ zu zeigen – für uns Mitglieder und 
für interessierte Besucher unserer Seite. Dass die vielen Beiträge und 
damit das Vereinsleben von dem kurzlebigen Homepage-Dasein für 
die »Nachwelt« dokumentiert blieben, dafür sorgte seit vielen Jahren 
der monatliche »Newsletter« von Mario.

Ganz herzlichen Dank an Mario LANGLITZ für die vielen schönen 
und regelmäßigen Rundmails mit all diesen Informationen. Wir wis-
sen, dass diese regelmäßigen Berichte für viele eine wichtige Verbin-
dung und Bindung zum Verein darstellen. Nach acht Jahren kann man 
diese Aufgabe wie den sprichwörtlichen »Staffelstab« verständlicher-
weise weitergeben.

Das zweite DANKE geht an unseren Zweiten Vorsitzenden Jürgen HUL-
VERSCHEIDT, der künftig zusätzlich die Gestaltung und den Versand 
dieser Monatsinfo übernimmt. Das Design ist modifiziert, aus aktuell 
wird IM FOKUS, aber die Inhalte bleiben so zahlreich wie bisher und 
zeigen hoffentlich wieder mal mehr Impressionen von wirklich ge-
meinsamen Vereinsabenden statt endloser ZOOM-Screenshots!

Viele alte »Newsletter« kann man sich übrigens auf unserer Seite 
Downloads anschauen. Viel Spaß dabei! 

 Wetzlar-Kalender 2023

Bilder gesucht! 
Achtung: Neue Abmessungen!
Der Frühling ist erreicht, und es geht mit großen Schritten auf die Er-
stellung des neuen Wetzlar-Kalenders für 2023 zu. Um etwas mehr 
Vielfalt in den Kalender zu bekommen und nicht nur auf Hochformat-
Bilder beschränkt zu sein, haben wir neue Seiten-Layouts vorgesehen:

Natürlich sollen die drei oder vier Bilder auf einem Kalenderblatt nicht 
wild zusammengewürfelt sein, sondern thematisch zueinander pas-
sen (z. B. verschiedene Ansichten oder Details des selben Gebäudes) 
und idealerweise auch ein harmonisches Gesamtbild ergeben.
Je kleiner das Bild, desto plakativer und weniger detailreich sollte das 
Motiv sein. Einsendungen bitte bis Ende Mai 2022 an

kalender@fotofreunde-wetzlar.de


