
Über die Jahre habe ich das ganze 
Spektrum der Fotografie kennengelernt. 
Heute fotografiere ich vorwiegend digital, 
ab und zu noch mit Mittelformatkameras 
analog. Meine Schwerpunkte liegen im 
Bereich Studio-, Portrait-, Event- und 
Streetfotografie.Streetfotografie.
Bei dieser Ausstellung zeige ich Bilder
eines Tanztheaters.  

Jürgen Frisch Adalbert Fleck Claus Tödt Bernadette Polenz
Die Fotografie fesselt mich seit meiner Jugend. 
Im analogen Fotolabor der Schule habe ich selbst 
Negative entwickelt und Abzüge erstellt. 
Die digitalen Kameras haben mir dann ganz neue 
Möglichkeiten eröffnet und ich konnte viele 
verschiedene Bereiche der Fotografie und 
Bearbeitung kennenlernen. Bearbeitung kennenlernen. 
Von Landschaftsaufnahmen bis Makrofotografie, 
von Composings bis Light Painting - es macht mir 
sehr viel Spaß alles auszuprobieren und 
Beispielsweise Seifenblasen gefrieren zu lassen. 
Das Fotografieren ist für mich nie langweilig und 
ein guter Ausgleich zum Alltag.

Ist seit seiner Jugend Freizeitfotograf und lebt 
in Nidda. Eine Nikon D 750 ist die Begleitung 
bei seiner Reise- und Familienfotografie. 
Neben diesen Fotoschwerpunkten reizt ihn 
ebenso die Street- und Landschaftsfotografie. 
Der Weg ist das Ziel!
Wege zu Lande und zu Wasser faszinieren Wege zu Lande und zu Wasser faszinieren 
den Betrachter.
Wohin führt der Weg?
Diese Frage lässt Raum für eigene Erwartungen, 
Wünsche und Träume!

FOTOCLUB BÜDINGEN

Ausstellung
 26.10.2019 bis 10.11.2019

Vernissage 
26.10.2019     ab 19:00 Uhr

 Lo Studio  
Schlossgasse 22 
Büdingen

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag
14:00 - 18:00 Uhr

oder nach Vereinbarungoder nach Vereinbarung

Die Leidenschaft, Augenblicken Bestand zu geben.

Es braucht Mut, Emotionen und wache Sinne, um die 
Momente, die Augenblicke zu fangen und festzuhalten. 
Schnelligkeit zu reagieren, die Kunst zu arrangieren, 
um Schönes noch kostbarer werden zu lassen.
Die Leidenschaft, Herz und Verstand durch die Linse 
in der Kamera gebannt. Innen und Außen, fließen in der Kamera gebannt. Innen und Außen, fließen 
zusammen, ergeben den Augenblick, in dem das 
Selbstverständliche, das Seltsame, Geliebte oder 
Zufällige eine Aussage trifft. Berührt, verführt oder 
aufrütteln kann, weil es jetzt tief bewusst, im Augenblick 
gehalten deutlich erkannt, immer wieder betrachtet 
werden kann und sich zur Kunst erhebt, weil es 
Besonders ist.Besonders ist.
Die Kamera und der Fotograf als Betrachter, als Filter, 
der ungeheuren Vielfalt an Zauber, Magie und Wahrheit,
der sich uns darbietenden Welt. Die Kamera lässt den 
Augenblick erstarren, der unwiderruflich vorbeifließen 
würde und erst jetzt all seine Information an den 
Betrachter abgeben kann, in der ganz eigenen Ehrlichkeit 
des Augenblicks, mit der Aussage dessen, der das Foto des Augenblicks, mit der Aussage dessen, der das Foto 
zur Betrachtung preisgibt.



Henning Bruns Gerhard Günther Eberhard Droege Peter StorchWilfried Beckmann
Aktuell fotografiere ich Menschen die Lust haben auf die 
gute alte Fotografie, auf Film, auf langsameres Arbeiten, 
die  Lust auf Überraschung, kein ständiger Blick auf 
Displays und ohne diese Mantalität „Photoshop wird es 
richten“. Als „Augenmensch“ nehme ich meine Umwelt 
gerne als stiller Betrachter wahr, das flüchtige, der 
Augenblick, das gewinnt meine Aufmerksamkeit. Augenblick, das gewinnt meine Aufmerksamkeit. 
Für mich ist „Schwarz-Weiß“ effektiver, es abstrahiert 
alles was ich sehe auf das Wesentliche, es plappert 
nicht so aufdringlich wie die Farbe. So entstehen meine 
Aufnahmen, immer Schwarz-Weiß, ohne Effekte, 
distanziert und zugleich auch intim inmitten des 
Geschehens. 
Für die Bilder dieser Ausstellung wurde ich inspiriert Für die Bilder dieser Ausstellung wurde ich inspiriert 
durch Aufnahmen Peter Lindberghs, den ich als ein 
fotografisches Idol sehe. 
Ähnlich wie seine früheren Arbeiten entstanden alle 
Aufnahmen auf SW-Filmmaterial und wurden selbst 
entwickelt. Fotografie hat etwas mit Achtung zu tun, 
Achtung vor dem „Model“, dem Menschen vor der 
Kamera und dem Moment oder Zeitpunkt und dem Kamera und dem Moment oder Zeitpunkt und dem 
Wiederspiegeln einer gerade herrschenden Stimmung! 
Ich glaube, für den Moment der Aufnahme, habe ich eine 
besondere Beziehung zu ihm.

Vor zwei Jahren bin ich dem Fotoclub 
Büdingen beigetreten.
Wir treffen uns 1 mal die Woche und haben 
immer ein spannendes Thema zu unserem 
gemeinsamen  Hobby Fotografie.
Meine spiegellose Kamera ist eine Panasonic 
Lumix G9. Meine Objektive sind ein Lumix G9. Meine Objektive sind ein 
Standard Reisezoom 14-140, ein Tele 100-400
und ein Ultra Weitwinkel 7-14
Mit diesem Equipment bin ich bestens 
ausgestattet.
Mein Schwerpunkt ist die Urlaubsfotografie.
Auch  liebe ich  Aufnahmen von Landschaft, 
Tiere und Blumen.Tiere und Blumen.
Einen besonderen Reitz  hat auf mich 
die Streetfotgrafie und Fotos von guter Grafitti.
 
In der Gemeinschaft des Fotoclubs kommen 
uns immer neue Ideen und wir probieren 
viel aus.

Momente aus dem Norden
Als leidenschaftlicher Fotograf liebe ich den 
Norden. Die See, die Schiffe, die Häfen, 
die Dünen von Nord- und Ostsee.
Ich beschäftige mich viel mit diesen Momenten 
und was es in mir auslöst.
Diese Momente sind mein Beitrag zu unserer Diese Momente sind mein Beitrag zu unserer 
diesjährigen Ausstellung. 
Ich zeige meine Bilder groß, aufgezogen 
auf rauer Leinwand, passend zum Thema – wie 
die See und der Wind.

Ich fotografiere einfach aus Spaß an der Sache. 
Hauptsächling Landschaft, Architektur und Tiere. 
Besonders gerne auch nachts mit dem 
verfügbaren Licht, also ohne Blitz. 
Meistens fotografiere ich auf Reisen oder Reise 
auch mal um zu Fotografieren. 
Unterwegs ist der Fotoapparat mein ständiger Unterwegs ist der Fotoapparat mein ständiger 
Begleiter und ich bin immer auf der Suche 
nach einem passenden Motiv.
In dieser Ausstellung gibt es von mir 
Langzeitaufnahmen zu sehen die allesamt mit 
dem verfügbaren Licht, also ohne Blitzlicht 
aufgenommen wurden.

Seit vielen Jahren beschäftige ich mich mit 
analoger und später, mit digitaler Fotografie. 
Reiseerinnerungen, maritime Objekte oder 
historische Orte, sind meine Lieblingsobjekte.
Zu den schönsten mittelalterlichen 
Stadtanlagen Deutschlands gehört die 
Büdinger Altstadt. Hier habe ich einige Büdinger Altstadt. Hier habe ich einige 
Bilder fotografiert und digital mit einer 
Software bearbeitet. 
Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim 
Betrachten der Fotos.
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