
Wie in der letzten Ausgabe berichtet, sind die Fotofreunde Alt-
bach ein regelmäßiger Gast in Esslingen-Zell. Knapp 50 Hobby-
fotografen, auch aus Esslingen und Umgebung, sind in dem Ver-
ein organisiert. Anlass, sich den Verein einmal genauer anzu-
schauen.

Mindestens einmal im Jahr sind die Fotofreunde Altbach Gast in
Esslingen-Zell. Nachdem der Verein seine Open-Air-Veranstal-
tung Foto-Faszination zuletzt immer bei den Zeller Kleingärtnern
abgehalten hat, ist man dieses Mal der Einladung in den Pfarr-
garten der katholischen Kirche Heiligste Dreifaltigkeit gefolgt.
Manfred Hirt, erster Vorstand der Fotofreunde Altbach, empfand
den Platz vor dem Gemeindesaal als geeignet für die audiovisu-
elle Präsentation (AV-Schau) der Fotos. „Er ist kompakt“. Beson-
ders die Audioeffekte würden so die Zuschauer besser errei-
chen. Der Eintritt war kostenfrei.

„AV-Geschichten sind ein großes Standbein“, erklärte Hirt. Bei
den AV-Schauen werden die geschossenen Fotos mit Musik und
teilweise Original-Ton aufbereitet. „Wir haben eine große Anzahl
von Enthusiasten, die sich dann auch große Mühe mit der Tech-
nik machen“, hielt der Vorstand fest. Die Schauen, so Hirt weiter,
„sind auch die Plattform, über die wir den Bekanntheitsgrad er-
höht haben“.

Insgesamt drei AV-Schauen veranstalten die Fotofreunde jähr-
lich mit wechselndem Programm. „Es sind Fotos, die die Mit-
glieder über das Jahr produzieren“, erörterte der Vereinsvorsit-
zende. Es würden  thematisch keine Grenzen gesetzt. Beispiel-
haft nannte der Vorstand Themen wie Architektur, Kunst oder
Reisen. „Die Autoren können ohne Vorgabe aus ihrem Fundus
wählen“. Am Ende werde dann ein Programmgefüge erstellt,
das logisch erscheint. Die nächste große AV-Schau findet am
11. Oktober in der Ulrichskirche in Altbach statt. „Die Kirche ist
unsere gute Stube“, scherzt der erste Vorstand. „Weil der Rah-
men so heimelig und unheimlich gemütlich und harmonisch ist“.
Bis zu 130 Leute kommen zu den Schauen in die dann prop-
penvolle Kirche.     

Doch diese Schauen sind nur Ausdruck des alltäglichen Schaf-
fens des Vereins. Wozu hat sich der Verein im Kern gegründet?
„Wir sind dafür da, Fotointeressierten eine Plattform zu geben,
ihre Fotos vorzustellen und zu diskutieren“, erklärte der erste
Vorstand den Zweck des Vereins. Ebenso würde man Neuein-
steigern, „die bisher nur geknipst haben“, Tipps zum besseren
und professionellerem Fotografieren geben. „Man merkt bei
denjenigen, die jetzt ein Jahr dabei sind, schon große Verbes-
serungen“. Die Fotofreunde bilden so zu sagen also auch aus. 

Momentan hat der Altbacher Verein 49 Mitglieder. Die offizielle
Vereinsgründung fand im Jahr 2000 statt. Die Fotogruppe selbst,
aus der die meisten der damals etwa 15 Gründungsmitglieder
der Fotofreunde kamen, formierte sich bereits Mitte der 80er-
Jahre. Ursprung der Fotogruppe war ein Fotografie-Kurs, den
der Ehrenvorsitzende der Fotofreunde, Dieter Klockenhoff, ge-
leitet hatte. 

Durch die Gründung wurden die Fotofreunde besser in den Ort
vernetzt. Zum einen, weil sie dadurch Mitglied in der Arbeitsge-
meinschaft der Altbacher Vereine werden konnten und zum an-
deren, weil sie dadurch die Altbacher Festhalle einmal jährlich
kostenfrei nutzen können. Wie bereits festgestellt, zieht der Ver-
ein mittlerweile immer größere Kreise mit einem breiten Pro-
gramm (siehe Kasten) und ist überregional bekannt. Es ist also
mehr als wahrscheinlich, dass zu den bereits 13 Jahren Open-
Air-Veranstaltungen, auch in Esslingen-Zell, noch viele weitere
hinzukommen.                                              Text/Fotos: Goldberg

„Nicht einfach nur Knipsen“
Multivisionsschauen der Fotofreunde Altbach

Drei AV-Schauen mit Hocketse halten die Fotofreunde Altbach
im Jahr ab...

... eine davon in Esslingen-Zell. In diesem Jahr erstmals im ka-
tholischen Pfarrgarten

Veranstaltungen 2013:
10. September: Quartalsbilder (Brücken und Stege)
24. September: Monatsbilder
8. Oktober: „Abenteuer“ Naturfotografie - Autorenabend
11. Oktober: Foto-Faszination 13 - ab 19.30 Uhr in der Ul-
richskirche Altbach
22. Oktober: Monatsbilder
12. November: Quartalsbilder („Von unten gesehen“)
26. November: Vorauswahl zum Bild des Jahres
6. Dezember: Jahresabschluss und Bild des Jahres

Falls nicht anders angegeben finden die Veranstaltungen
in der Höhengaststätte Schießhaus in Altbach statt. Wei-
tere Informationen auf der Homepage www.fotofreunde-
altbach.de.


