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Frankentreff vom 22. bis 24. Februar 2019 

 
Alles wurde heraus gekramt: Papas alte Spiegelreflexkamera, die guten schwarz-

weiß- Filme, und hochgiftige Chemikalien Die Werkstatt wurde kurzerhand in ein 

hochmodernes Fotolabor umgewandelt. 

 

Dies alles geschah, damit 17 

entschlossene Kamerabegeisterte 

treu der Regel eines bekannten 

Fotografen und Schriftstellers: 

„Entwickle niemals einen Film in 

Hühnchensuppe!“ ein Wochenende 

im Dienste der Kamera verbringen 

konnten. 

 

Wie es sich für einen Amateur 

gehört, musste auch hier erstmal 

die harte Theorie verarbeitet 

werden. Viele Fragen waren offen: 

Wie genau funktioniert eine 

Kamera wirklich? Was versteckt 

sich hinter den Begriffen Blende, 

Belichtungszeit und Lichtempfindlichkeit? Und was kann man überhaupt alles mit so 

einer Kamera anstellen? 

 

Nachdem diesen Fragen auf den Grund 

gegangen wurde, hatten die Teilnehmer 

Gelegenheit ihr neu errungenes Fachwissen 

in verschiedenen Workshops anzuwenden.  

 

„Morgenstund hat Gold im Mund“: So sind 

wir um 5 Uhr aufgestanden, um pünktlich 

zum Sonnenaufgang die Stative und 

Kameras bereit zu haben. Und die 

Resultate können sich sehen lassen. 
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Die Bühne wurde kurzer Hand in ein Fotostudio mit Blitzen und Leinwand 

umgewandelt. Hier konnten die jungen Fotografinnen und Fotografen die Wirkung 

von Licht und Schatten erproben. 

Mit einigen analogen Spiegelreflexkameras, die unterm Bett hervorgekramt wurden, 

gingen die Teilnehmenden auf eine Fotoexkursion rund um Rockenbach.  

Die dabei vollgeknipsten Schwarzweißfilme wurden dann von den Teilnehmern selbst 

in der Dunkelkammer entwickelt und anschließend digitalisiert. 

 

Das Löschen ist heutzutage wohl eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Fotografen, 

um mit der Flut an digitalen Bildern zurecht zu kommen. Nachdem die TN ihre Bilder 

vom Wochenende sortiert, katalogisiert und bearbeitet hatten, konnten sie ihre „Best 

Offs“ für ihre Fotomappe auf Fotopapier ausdrucken.  

Uns hat es Spaß gemacht und wir hoffen, wir konnten einige von euch für die 

Fotografie begeistern!  

 

Text: Moritz Loske, Peter Hanne, Peter Mestel, Roman Heimhuber 

Bilder: Moritz Loske, Peter Hanne, Peter Mestel, Roman Heimhuber 

 

 

 


