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huttwiL | Der fotoclub huttwil besteht schon seit balD 85 Jahren

Fokussiert auf die Kameradschaft

Auf der Fotopirsch: Manuela Schär. foto Zvg
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Öffnungszeiten

Zwei wunderbare Fotografien von Manuela Schär: «Blumen» und «Seestern». fotos Manuela schär

Filmmaterial während des Krieges
beschafft
Der fotoclub huttwil besteht seit 1932 er wurde
von fünf leica besitzern gegründet, somit nannte
man ihn damals leica-fotoclub huttwil. gleich-
gesinnte motivierten sich gegenseitig zum foto-
grafieren und zum austausch von erfahrungen.
Dazu traf man sich alle Monate einmal in einem
restaurant. es gelang einem Klub-Mitglied, das
filmmaterial auch in der Kriegszeit zu beschaf-
fen, obwohl dies fast nicht möglich war. später
sind dem fotoclub auch die filmer beigetreten,
von da an nannte man sich foto- und filmama-
teurclub huttwil. Das Ziel war immer das gleiche,
abwechselnd wurde das fotografieren und das
andere Mal das filmen thematisiert.

Eigenes Labor mit Dunkelkammer
ab 1960 hatte man im stadthaus ein eigenes
labor, in dem sich einige club-Mitglieder mit der
Dunkelkammertechnik befassten. von da an
konnte man nicht nur fotografieren, sondern
auch die filme und bilder selber vergrössern und
entwickeln. später haben einige clubmitglieder
eigene Dunkelkammern eingerichtet, in denen

sogar auch farbige bilder gemacht werden konn-
ten.ab 1968 wurde der fotoclub neu strukturiert.
nebst dem bildbetrachten befasste man sich
auch intensiver mit der technik. so wurden den
Mitgliedern aufgaben verteilt, welche sie dann
vortragen mussten. von da an gab’s auch alle
Jahre einen wettbewerb zu einem bestimmten
thema. so wuchs der club anfangs der 70er
Jahre auf 35 Mitglieder an.

Spitzenresultat
nebst exkursionen und clubreisen trifft man sich
monatlich einmal zum höck. Dieses Konzept hat
sich gut bewährt – damit überlebte der fotoclub
huttwil bis in die heutige Zeit. heute zählt er noch
18 aktive Mitglieder. seit mehreren Jahren
nimmt der club amwettbewerb der internationa-
len Münsinger fototage teil. im 2011 platzierte er
sich zum thema «stille» auf dem ausgezeichne-
ten 6. rang von 62 teilnehmenden clubs.
neue Mitglieder sind herzlich willkommen. wer
mehr erfahren möchte, findet auf der anspre-
chend gestalteten homepage www.fotoclub-
huttwil.ch viele infos und natürlich faszinierende
fotos. PD
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Die Welt mit anderen Augen sehen, De-
tails bewundern und die Technik ausrei-
zen. Die Mitglieder des Fotoclubs Huttwil
treffen sich regelmässig, geben sich
Tipps und unternehmen gemeinsame
Ausflüge – natürlich immer mit der Ka-
mera im Gepäck. Club-Mitglied Manuela
Schär (27) erzählt vom Vereinsleben und
über die Faszination Fotografie.

«Ich stand mitten in einem Meer von
Seesternen!», wenn Manuela Schär
von ihren Reisen in Asien und den USA
erzählt, dann lässt sie die Zuhörer ihre
Begeisterung spüren. Versunken in die
Erlebnisse ruft sie im Kopf die Details
dieses einmaligen Momentes ab, erin-
nert sich an die Düfte und Geräusche.
Schnell holt sie das Bild eines dieser
Seesterne, damit man weiss, wovon sie
schwärmt. Das Foto hat sie farbig in
einen Passepartout eingerahmt und
auf einem Fotokalender in Schwarz-
weiss verewigt. Unglaublich klare De-
tails zeigen die Schönheit der Tiere.
Das Licht und die Helligkeit sind per-
fekt. Sie findet: «Es könnte noch ein
wenig besser sein. «Ich liebe die Mak-
ro-Fotografie», erklärt die gebürtige
Langenthalerin, die seit kurzem in
Roggwil wohnt. Beim Foto einer Biene
erklärt sie: «Für dieses Bild gingen

Stunden drauf». Der Aufwand hat sich
gelohnt. Der Betrachter sieht das In-
sekt übergross und bekommt Einblick
in den Arbeitsalltag der Honigprodu-
zentin.

Ambitioniertes Fotografieren be-
deutet weit mehr, als nur die Kamera
in die Hand zu nehmen und auf gut
Glück ein ansprechendes Foto schie-
ssen zu können. Wobei der Einstieg
meist auf genau diese spielerische Art
geschieht. Bei Manuela Schär hat es im
2009 Klick gemacht. Ihre Mutter ist
Hundezüchterin und war Hobbyfoto-
grafin. Sie hat mit ihrer analogenMino-
lta-Spiegelreflexkamera unzählige
schöne Tierfotografien gemacht. In der
Zeit, als Minolta den Rückzug aus dem
Kamerage-schäft bekannt gab, hörte
die Mutter mit dem Fotografieren auf,
«was wir alle sehr schade fanden», wie
die Textiltechnologin erklärt. Das
Weihnachtsgeschenk des Vaters – eine
digitale Spiegelreflexkamera von Sony,
auf die die alten Objektive passten –
brachte unglaublich Begeisterung,
aber nur in der Anfangs-
phase. Die Hightech-Kamera verlangt
viel Aufmerksamkeit, bis man sie nur
ein wenig versteht. Manuela durfte die
Kamera ausleihen und schoss vorsich-
tig die ersten Fotos. Mit viel Enthusias-

mus! Mit den Resultaten war sie sofort
überglücklich. Die Ansprüche sind in
der Zwischenzeit natürlich gestiegen,
denn «wenn ich heute Fotos von da-
mals betrachte, dann würde ich die
meisten heute sofort wieder löschen».

Nur Sieger bei den Wettbewerben
Die Motive, die sie ablichtet, haben
sich wenig verändert: «Ich bin keine
Menschenfotografin». Tiere und Land-
schaften sind ihr Ding. Im Fotoclub
wird jedes Jahr ein Wettbewerb durch-
geführt. Diesmal heisst das Motto
«Mode». «Eine Knacknuss», wie sie fin-
det. Aber sie hat schon eine pfiffige
Idee, mit der sie punkten will. Den in-
ternen Wettbewerb findet sie genial.
Die eingereichten Bilder werden num-
meriert, eine externe Jury bewertet die
Fotos. Nur die ersten drei erscheinen
auf der Rangliste – so wird niemand
blossgestellt. Gemeinsam nimmt der
Club auch an den Wettbewerben von
Photo Münsingen teil und besucht die
jeweiligen Ausstellungen. Den respekt-
vollen, kameradschaftlichen Umgang
schätzt die Tierliebhaberin so sehr im
Fotoclub. Manuela Schär: «Man moti-
viert einander und die Atmosphäre ist
jederzeit herzlich und sehr familiär.»
Auch die Themen am monatlichen

Höck seien vielfältig. Manchmal ma-
che jemand einen Vortrag mit seinen
Bildern, einmal hätten sie gelernt, eine
Power-Point-Präsentation zu erstellen
oder man könne seine Problemfotos
mitnehmen, die dann analysiert wer-
den, um mit Hilfe der Anderen bessere
Resultate zu erzielen. Zudem werden
regelmässig Ausflüge durchgeführt,
eine sogenannte «Foto-Pirsch».

Bunte Durchmischung
«Spannend ist auch die Zusammenset-
zung im Club. Es hat wirklich alles da-
bei», erklärt Manuela Schär. So seien
alle gängigen Kameratypen und Alters-
kategorien vertreten – nur Jugendliche
fehlen (noch) im Club. Sie selber bear-
beitet ihre Fotos nur ganz minim, ande-
re seien Profis bei den Bildbearbei-
tungsprogrammen. Es hat Mitglieder
mit einfachen Kompaktkameras und
natürlich die mit den Profi-Ausrüstun-
gen. «Hier wird niemand wegen sei-
nemKönnen oder der Ausrüstung kriti-
siert», erzählt sie und ergänzt
strahlend: «Sowieso, ich selber habe
mit meiner kleinen, günstigen Kom-
paktkamera schon etliche Male genau-
so gute Resulate erzielt, wie mit der
Spiegelreflex-Kamera.»

JoSy BuchEr


