vtnö news 01/2021

(c) Thomas Weinberger

* Generalversammlung 2021
* Tummelplatz Galerie
* Interview mit Doris Schwarz
NEWS 01/2020

www.vtnoe.at

vtnö news 01/2021
Neues Vereinsjahr 2021

Hallo, liebe Vereinsmitglieder und FotografenkollegInnen!

Ein sehr ungewöhnliches Vereinsjahr mit leider sehr wenigen gemeinsamen Aktivitäten und
Veranstaltungen liegt hinter uns! Noch immer sind die nächsten Monate ungewiss. Eigentlich hätten wir
gerne das gemeinsame Fotografentreffen mit den KollegInnen aus Südtirol Anfang Mai in den
Donauauen veranstaltet. Da die Veranstaltung aber eine recht lange Planung voraussetzt und wir uns
auch auf das Quartier in der derzeitigen Situation nicht 100%ig verlassen können, sehen wir uns noch
einmal gezwungen das Treffen um ein weiteres Jahr zu verschieben.

Bis eine längerfristige Planung von Regionaltreffen/Wochenendveranstaltungen wieder gut möglich ist,
möchten wir uns vor allem in den nächsten paar Monaten auf kleinere Tagestreffen konzentrieren.
Wenn ihr Ideen für solche Tagestreffen habt, meldet euch bitte bei Andreas Durchner
(a.durchner@vtnoe.at)!

Die Arbeiten für das Vereinsmagazin „Natur.Fotografie“ sind in den letzten Monaten wie geplant
durchgeführt worden. Mittlerweile wurde das fertig gesetzte Magazin noch einmal Korrektur gelesen und
geht in den nächsten Wochen in den Druck. Auch heuer wird das Magazin wieder im Handel erhältlich
sein!
Der Termin für die heurige Generalversammlung steht fest, genauere Informationen dazu findet ihr auf
den nächsten Seiten dieses Newsletters.

Viel Spaß beim Lesen & gut Licht!

das Vorstandsteam des VTNÖ
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Generalversammlung 2021
05. – 07. November 2021

Termin und Ort für die heurige Generalversammlung sind fixiert. Von 05. bis 07. November 2021 findet
die Generalversammlung in der Kartause Gaming/Niederösterreich statt.

Wir sind positiv gestimmt, dass diese Generalversammlung wie üblich abgehalten werden kann und wie
geplant stattfindet und freuen uns auf die gemeinsame Zeit!

Kartause Gaming
Kartause 1
3292 Gaming

+43 (0)7485/98 466

office@kartause-gaming.at
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Arrangement: Nächtigung inklusive Frühstück

Preise:
Einzelzimmer:

EUR 79,50 pro Person pro Nacht zzgl. EUR 1,60 pro Person Ortstaxe/Nacht

Doppelzimmer:

EUR 65,50 pro Person pro Nacht zzgl. EUR 1,60 pro Person Ortstaxe/Nacht

zuzüglich Kosten für Mittag- und Abendessen

Für die Buchung der Zimmer ist jeder selbst verantwortlich (eigenen Namen und
„VTNÖ Generalversammlung“ bei der Buchung angeben)!

Die Buchungen können ab sofort vorgenommen werden!

Der genaue Zeit- und Ablaufplan für das gesamte Wochenende folgt noch rechtzeitig!
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Tummelplatz Galerie
(Text & Fotos: Herbert Köppel)

Mit der Eröffnung der Tummelplatz Galerie haben wir uns einen
lang gehegten Wunsch erfüllt, eine eigene Galerie zu betreiben.
Wie der Name schon vermuten lässt, liegt unsere Galerie am
Tummelplatz, umgeben vom Landestheater, dem Linzer
Schlossberg und eingebettet in den Altstadtkern der Stadt Linz.
Die Galerie am Tummelplatz liegt an einem schönen,
angenehmen und ruhigen Ort, um die verschiedensten
FotografInnen und KünstlerInnen in unterschiedlichen
Ausstellungen einem interessierten Publikum präsentieren zu
können.
Die Galerie ist einerseits für unsere eigenen Arbeiten als
Ausstellungsmöglichkeit gedacht, soll aber auch anderen
FotografInnen und KünstlerInnen offen stehen. Da uns bewusst
ist, dass das Genre der Tier- und Naturfotografie sowohl beim fotografischen Publikum als auch bei
vielen anderen Menschen sehr beliebt ist, möchten wir diesem Bereich der Fotografie auch in unserer
Galerie einen Platz bieten.

Um in unserer Galerie in der kommenden Zeit mindestens einmal pro Jahr interessante und hochwertige
Tier- und Naturfotografie präsentieren zu können, haben wir uns dazu entschlossen den jeweiligen
Naturfotograf des Jahres zu einer vierwöchigen Ausstellung in der Tummelplatz Galerie
einzuladen. Das bedeutet, der Sieger/die Siegerin des VTNÖ Foto-Wettbewerbs hat die Möglichkeit im
darauffolgenden Jahr bei uns auszustellen.
Wir freuen uns daher, Bernhard Schubert, den Naturfotograf des Jahres 2020, im Frühjahr 2021 bei uns
in der Galerie auszustellen.
Wie ich als Mitglied des VTNÖ selbst weiß, gibt es unter den MitgliederInnen des VTNÖ abseits des
Naturfotografen des Jahres auch viele andere hervorragende BildermacherInnen und daher haben wir
uns auch dazu entschlossen den MitgliederInnen des VTNÖ unsere Galerie zu einem exklusiv
vergünstigten Mietpreis anzubieten. Informationen zum vergünstigten Mietpreis erhaltet ihr entweder
vom VTNÖ-Vorstand oder direkt bei uns.
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Da uns bewusst ist, dass nicht jeder Fotograf und jede Fotografin die Möglichkeit besitzt die eigenen
Fotografien selbst zu Papier zu bringen, bieten wir im Zuge einer Ausstellung auch gerne einen PrintService an. Die Bildauswahl aus den eigenen Bildern für eine Ausstellung ist auch nicht unbedingt eine
einfache Angelegenheit und erfordert eine gewisse Übung und Erfahrung darin. Aus diesem Grund
kuratieren wir gemeinsam mit dem Fotografen/der Fotografin deren Bilder für die jeweils geplante
Ausstellung.

Wenn jemand von euch nun Interesse bekommen hat , die eigenen Arbeiten mal abseits von Instagram
& Facebook auszustellen, dann würden wir uns über eine Kontaktaufnahme sehr freuen.

Aufgrund der aktuell verordneten Corona-Maßnahmen öffnet unserer Galerie voraussichtlich am Do
11/2/2021. Vom Do 11/2/2021 bis zum So 14/2/2021 finden unserer Eröffnungstage jeweils zwischen
15:00 Uhr und 19:00 Uhr statt.

Weitere Informationen zur Galerie, den Ausstellungen und unseren Öffnungszeiten findet Ihr unter
www.tummelplatzgalerie.com

Wir freuen uns auf Eure Bilder und auf Euren Besuch in der Galerie.

Herbert Koeppel & Wilhelm Camerloher

www.tummelplatzgalerie.com | #tummelplatzgalerie
info@tummelplatzgalerie.com
Tummelplatz Galerie
Tummelplatz 4
4020 Linz
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Interview mit Doris Schwarz
Auf welche Themenbereiche der Naturfotografie hast du dich spezialisiert und was inspiriert dich
hierbei?
Fotografie faszinierte mich schon seit meiner frühesten Jugend, ich weiß gar nicht mehr wann ich meine
erste Kamera bekam. Geknipst wurde alles was mir vor die Linse kam, egal ob es berühmte
Sehenswürdigkeiten einer Stadt, Nationalparks in den USA, traumhafte Landschaften Neuseelands oder
auch nur Enten am Teich waren.
Meine Liebe zur Naturfotografie entdeckte ich erst vor ein paar Jahren, in einem Land, wo ich es mir
früher nicht einmal vorstellen konnte Urlaub zu machen, im Burgenland im Seewinkel. Mich fasziniert der
steppenartiger Charakter seiner Landschaft, aber vor allem die Vielfältigkeit seiner Vogelwelt.
Zu meinen Lieblingsmotiven zählen allen voran der Eisvogel, die Zieseln, der Feldhamster und die
Murmeltiere vom Großglockner. Manchmal kommt es auch vor, da mache ich auch Ausflüge in die
Makrofotografie.

Was war dein erfolgreichstes Foto und wie entstand es?
Das ist eine gute Frage, die sich schon viele vor mir gestellt haben. Geht es darum, ob es im
Wettbewerb erfolgreich war, da fällt mir das Bild "Lollipop" ein. Mit 30 Punkten wurde es als das beste
Bild bewertet in der Sparte Color, bei der österreichischen Staatsmeisterschaft der künstlerischen
Fotografie und mit einer Einzelmedaille ausgezeichnet. Es zeigt ein Ziesel, das eine Pusteblume wie
einen Lollipop hält.
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Dann gibt es noch eine andere Kategorie. Das Foto mit dem Biber, es entstand an einem Tag, an dem
meine Frustrationsgrenze auf die harte Probe gestellt wurde. Zum gefühlten hundertsten Mal flog der
Eisvogel mit seinem Fisch nicht an den Ansitz zurück, sondern ins Gebüsch am Ufer gegenüber. Genau
in diesem Moment kam der Biber daher geschwommen.
Erst zu Hause bemerkte ich, dass ich alle 3 (Biber, Eisvogel, Fisch) am Bild hatte.

Doch bekanntlich die besten Bilder sind die, die man nicht macht. In meinem Kopf hat sich ein Bild
eingebrannt, diesen Anblick werde ich wohl nie vergessen. Auf dem Weg in die Steiermark, wir fahren
mit dem Auto vorbei an einer saftigen, grünen Wiese. In der Mitte ein Fuchs, der just in diesem Moment
zum Sprung ansetzt. Ich hoffe wenigstens einer hatte Jagderfolg...

Was möchtest du mit deinen Fotos vermitteln?
Wie wahrscheinlich die meisten Naturfotografen macht es mich unendlich traurig zu beobachten, wie
täglich große Flächen Natur unter tonnenschweren Betonmassen begraben werden. Der Lebensraum
der Pflanzen und Lebewesen schwindet. Die rote Liste mit den vom Aussterben bedrohter Tierarten wird
immer länger, manche Individuen wird es in naher Zukunft gar nicht mehr geben. Ich möchte mit meinen
Bildern zeigen wie interessant, vielfältig und atemberaubend schön unsere Natur ist, wie wichtig es ist
dieses Juwel zu bewahren und zu schützen.
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Welchen Rat würdest du einem Fotografen geben, bessere Fotos in deinem Themenbereich zu
machen?

Weg von der Knipserei hin zur Fotografie. Irgendwann packt dich der Ehrgeiz bessere Fotos zu machen.
Durch Bruder Zufall lerne ich einige Mitglieder des "Kameraklub Linz" kennen, er gehört zu den besten
Klubs Oberösterreichs. Zusehen und Zuhören bei Bildbesprechungen war und ist mir eine große Hilfe.
Am meiste lerne ich beim Studieren von Bildern großartiger Fotografen, davon gibt es auch beim VTNÖ
viele. Das Magazin, welches jährlich erscheint, liefert viel Anschauungsmaterial dazu. Beim Betrachten
jedes Bildes stelle ich mir die Frage: "Was gefällt mir an dem Bild, was ist es, was es so besonders
macht?" Dabei schärfst du deinen Blick für Bildaufbau, Schärfe, Unschärfe und, und, und... Doch das
wichtigste an der Fotografie: "Geh' raus in die Natur und hab' Spaß".

Welche Projekte bzw. Vorhaben stehen in deiner nahen Zukunft
an?

Wasser war schon immer mein Element. Ich verbrachte immer schon
gerne viel Zeit im, am und auf dem Wasser. Das Projekt, das mir
vorschwebt, beschreibt den Lauf der Traun von ihrem Ursprung im
Toten Gebirge in der Steiermark bis zur Mündung in die Donau (fast vor
meiner Haustür), mit all ihren Gästen auf dem Wasser oder an den
Ufern und Schotterbänken.

Für alle Outdoor-Veranstaltungen (Ausflüge, Fotowalks uä) des VTNÖ gilt, dass die Teilnahme freiwillig und ausnahmslos auf eigene Gefahr des Teilnehmers
erfolgt; der VTNÖ kann für Unfälle oder Schäden (sowohl Personen- als auch Sachschäden), Verlust von Gegenständen uä keine Haftung übernehmen. Die
Teilnehmer sind verpflichtet, selbst für eine der Veranstaltung entsprechende Ausrüstung (insb. Schuhwerk und Bekleidung) zu sorgen. Gleiches gilt für die
Verwahrung und Sicherung ihres zur Veranstaltung mitgebrachten Eigentums, insb. der fotografischen Ausrüstung.
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