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Bild des Monats Juli 2011

Portraits von Künstlern lagen im Juli ganz weit vorn
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Termine im August 2011
20.00 Uhr · NBZ Westend · Raum »Deutschland«
»Wetzlar – gestern und heute«
Referent: Wolfgang Pletsch

18.30 Uhr · NBZ Westend · Raum »Deutschland«
PuT: Fotobücher – schnell und einfach gemacht
Referent: Bernd Deck
ca. 20.30 Uhr: Bildbesprechung/-analyse zum BdM-Wettbewerb Juli

20.00 Uhr · Gaststätte »Zum Kirschenwäldchen«
Stammtisch

20.15 Uhr · NBZ Westend · Raum »Deutschland«
Treffen der Audiovisions-Gruppe

19.30 Uhr · NBZ Westend · Raum »Deutschland«
Treffen der Fine-Art-Gruppe
Präsentation und Diskussion gedruckter Bilder
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Der Juli 2011 scheint der »Monat der Portraits« gewesen zu sein. Unter 
den ersten 14 Platzierungen gab es allein zehn Portraits – je nachdem, wo 
man die Grenze des Begriffs »Portrait« zieht, vielleicht auch elf oder zwölf 
– vier davon allerdings tierischer Natur … Dabei wurden die ersten drei 
Plätze allesamt von Portraits von Künstlern belegt:

Platz 1 erreichte Lamar Dreuth mit dem SW-Portrait einer dunkel-
häutigen Schönheit (107 Punkte). Platz 2 wurde gleich zweifach vergeben, 
und zwar an Bernd Deck mit seinem Bild einer Sängerin im Regen und 
seinem SW-Portraits eines Guitarre-Spielers (jeweils 104 Punkte). Auf 
Platz 3 landete mit dem Gaukler wieder ein Bild von Lamar Dreuth (102 
Punkte). Glückwünsche und ein dickes Lob für die großartigen Bilder.
Einreichungen für das »Bild des Monats« im August bitte bis zum 
9. August 2011 an bdm@fotofreunde-wetzlar.de
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Vortrag am 2. August 2011

Wolfgang Pletsch zeigt »Wetzlar – gestern und heute«
PuT-Abend am 16. August

Fotobücher …
 – schnell und einfach gemacht, 

so lautet der Titel des Vortrags von 
Bernd Deck am PuT-Abend im Au-
gust (16.08.2011 ab ca. 19.00 Uhr).

Während das projizierte Bild 
einen hohen Aufwand erfordert 
(Projektor und Leinwand aufbau-
en, Computer anschließen, Raum 
verdunkeln, Software starten) und 
zudem eine sehr flüchtige Angele-
genheit ist, kann man ein Papierbild 
ohne größere Umstände immer mal 
wieder schnell zur Hand nehmen, 
um es selbst zu betrachten oder an-
deren zu zeigen.

Neben einzelnen, hochwertigen 
Prints, die in einem edlen Passe-
partout und einem passenden Rah-
men bestimmt gut zur Geltung 
kommen, erfreut sich auch das 
Fotobuch immer größerer Beliebt-
heit. Es bietet die Möglichkeit, eine 
Bildersammlung z. B. einer Hoch-
zeit, einer Urlaubsreise oder auch 
anderer Ereignisse – eventuell ge-
mischt mit Landkarten, Routenbe-
schreibungen, erklärenden Texten, 
Kommentaren, Grafiken oder auch 
eingescannten Dokumenten – auf 
professionelle Weise zu einem Ge-
samtwerk zusammenzustellen.

Viele Anbieter von Fotobüchern 
stellen kostenlos eine eigene Soft-
ware zur Verfügung, mit der die Bü-
cher dann gestaltet werden können. 
Aber wie funktioniert das alles ge-
nau, und wie kann man sich helfen, 
wenn man bei der Gestaltung der 
Seiten an die Grenzen dieser Sofwa-
re stößt? Dies alles wird Bernd Deck 
in seinem Vortrag ansprechen und 
anschaulich erläutern.

Öffentlichkeitsarbeit

Neuer Info-Flyer
 Die wichtig-

sten Infos über 
unseren Verein 
in Kürze: Schon 
jetzt auf der 
Homepage 
(im Bereich 
»Downloads«) 
und dem-
nächst auch 
als Papierver-
sion erhält-
lich …

Wer sich für das historische Wetzlar interessiert, der sollte Wolfgang Pletschs Vortrag »Wetzlar – gestern und heute« 
am 2. August um 20.00 Uhr im Nachbarschaftszentrum im Wetzlarer Westend auf keinen Fall verpassen. Ältere Zu-
schauer werden sich vielleicht an die eine oder anderen Ansicht von damals noch erinnern, jüngere Zuschauer werden 
überrascht sein, wie bekannte Orte, an denen man heute einfach so vorbeigeht, damals ausgesehen haben.
Das Bild zeigt das Stadthaus am Dom einst und jetzt.

Neu: Die FotoFreunde Wetzlar jetzt auf Facebook unter
www.facebook.com/fotofreunde.wetzlar


