Walfer Foto-Frënn

Luc Ramponi

Clubzeitung

04|09

Club News

1. Club News
D’Joer vum 25. Anniversaire vun eisem Club geet elo sou lues ob en
Enn a mir kënnen houfreg sinn, wat mer zesummen zustaane bruecht
hunn.
Ugefaangen hat et mam 35. Salon National vun der FLPA, fir dee
mir eis an engem kuerze, masochistësche Moment, als Organisator
ugebueden haten a prompt och d’Zouso dofir kritt hunn.
Datt mir déi ganz Organisatioun zimlech anstänneg géifen hikréien,
ware mir eis vun Ufank u secher. Datt et vill Aarbecht géif ginn, och.
Datt mir am Clubklassement esou gutt géifen ofschneiden, domat
hate mer dann dach net gerechent a sinn elo ëm sou méi motivéiert,
fir an Zukunft mat ähnlech gudden, wann net nach bessere Resultater
dobäi ze sinn.
Aus deem Grond, quasi als Träning, wëlle mir d’nächst Joer een
oder zwee méi interessant Concouren erauspicken, eis zesummen,
als Clubaktivitéit, mat de Sujeten ausenaanersetzen an eis Leit
encouragéiere fir matzemaen.
Wann et beim Salon National, ausser beim Vernissage, zimlech roueg
an der Ausstellung war, hat eis 2. Ausstellung an dësem Joer, „Walfer
a seng Leit, Fréier an Haut“ en enorme Succès. Schätzungsweis méi
wéi 500 Leit sinn an 2 Deeg am Dufaingshaus passéiert fir sech eis
Fotoen unzekucken an sie waren sech alleguer eenz, datt se eppes
verpasst hätten, wann se net komm wären.
Datt mer gefrot gi sinn, fir dës Ausstellung och am Walfer Shopping
Center ze weisen, ass en Zeechen, datt mer hei wierklech e gelongene
Projet realiséiert hunn.
An dee Projet schéngt nach laang net um Enn ze sinn. Zum Engen
krute mer proposéiert, „Walfer a seng Leit, Fréier an Haut“ als
permanent Ausstellung am Dufaingshaus ze loossen, zum Aaneren

sinn eis nach weider interessant Fotoen ugebuede ginn, mat deene
mir d’Kollektioun vergréissere kënnen.
Kleng Anekdot um Rand: De Film, deen den Alain Weins aus aale
Filmer vum SIT Walfer zesummegeschnidden huet an deen zesumme
mat eiser Ausstellung am Dufaingshaus gewise ginn ass, hat
däermoossen e Succès bei de Leit, datt d’Gemeng de Film elo wëll
als DVD erausbrengen.
Wéi dir secher gemierkt hutt, si mat all däer Zäit, déi drop gaangen
ass fir d’Ausstellungen ze präparéieren, eis Méindesversammlungen
e bëssen ze kuerz komm. Dofir wëlle mer fir 2010 nees an en normale
Rhythmus zréckkommen an eng Rei flott an interessant Aktivitéiten
proposéieren.
Apropos Aktivitéiten. Dir gesitt am Programm op den nächste Säiten,
datt sech de Comité e puer Saache fir d’Versammlungen afaale
gelooss huet, ma et wäer flott, wann dir äre Pefferkär géift bäileeën
an eis är Iddien géift matdeelen. All Propositioun ass wëllkomm!
An da profitéieren ech vun dëser Rubrik fir am Numm vum Comité
all de Memberen, déi bei den Aktivitéiten am Kader vum 25.
Anniversaire matgeschafft hunn, e grousse MERCI ze soen. Ouni
hiren Asaaz wär Munneches net ze maache gewiescht an d’Walfer
Foto-Frënn hätten net déi Publicity kritt, déi se sech duerch hir
gelonge Manifestatiounen selwer erschafft hunn.
A well dëst déi läscht Clubzeitung fir 2009 ass, wënschen ech iech
alleguer (an ech zweifele kee Moment, datt sech de ganze Comité
menge Wënsch uschléisst) e schéint a glécklecht neit Joer, eng gutt
Gesondheet a last but not least, nëmmen nach gutt Fotoen!
De Sekretär

2. Programm vu Januar bis Abrell 2010
Lu, 04/01: Neijooschdagspatt
Lu, 18/01: Gemeinsam Analys an Diskussioun iwwer Naturfotoen. (Bréngt w.e.g. är bescht Naturfotoen op Pabeier, Stick oder CD mat.)
Lu, 01/02: Fotokritik. Mir kucken eis Kritiken aus Foto-Zäitschrëften un a kucken ob mir hier Meenung deelen.
Lu, 15/02: Generalversammlung
Lu, 01/03: Photoshop Workshop mam Paul Provost
Lu, 15/03: Kréatioun vun engem Fotobuch/Fotokalenner mam Georges Schiltz
Lu, 12/04: Gemeinsam Analys an Diskussioun iwwer Portraite’n. (Bréngt w.e.g. är bescht Portraiten op Pabeier, Stick oder CD mat)
Lu, 26/04: Sortie photogtaphique an d’Stad: Architektur- an Nuets-Fotoen
Lu, 03/05: Sujet imposé: Beweegung. Brengt Fotoen zu dësem Sujet mat an d’Versammlung fir se do ze diskutéieren.
A Viirbereedung:
Visite am Théatre Municipal an der Stad, wou mir eng Prouf kënne fotograféieren;
Fotoshooting mat engem Model;
Trëppeltour
Matdeelung:
De Club huet de Calibreur „COLORMUNKY“ kaaft fir en un eis Memberen auszeléinen. Wann Dir äre Computer an är Imprimante
wëllt openeen ofstëmmen, da léint Iech de Calibreur géint eng Kautioun vun 50 € aus.
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Reportage Walfer Vollekslaaf

Portrait
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Serge Schneider

Clubmember Clubmember Clubmember
Numm:
Serge Schneider
Member zenter:
2009

Material:
Canon EOS40D
Hobbies:
Photos, Schach, Réesen
Lieblingsmotiv:
Alles, hdr

Portrait
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Georges Schiltz

Clubmember Clubmember Clubmember

Numm:
Georges Schiltz
Ech hu mat 15 Joer ugefang mat geleinten
Apparater Fotoen ze machen, SW an och
méschtens selwer entweckelt. Mein 1.ten
Apparat war eng Edixa an dono hun ech
eng Nikkormat kaft.An engem concours
hun ech dun eng komplett Pentax mat
drei Objektiver gewonn an Pentax war
du meng Mark bis ech digital an ob
Nikon emgeklomm sin.

Portrait d’artiste

Willy Ronis,
Portrait d’artiste

Willy Ronis est né le 14.08.1910. Son père, juif d’Odessa était venu s’installer en France en 1904 et comme il était bon
photographe-retoucheur, il trouvait un emploi dans l’atelier parisien d’un portraitiste mondain. Sa mère était professeur
de piano et c’est ainsi qu’il grandit dans un univers musical qui restera le sien pendant toute sa vie.
Après la première guerre mondiale son père reprenait un studio magasin à Paris et le jeune Willy l’aidait à divers
travaux et c’est de cette manière qu’il avait acquis les bases du métier. A 16 ans il reçut comme cadeau d’anniversaire, a
sa demande, un Kodak 6.5X11 et avec cet appareil il réalisait ses premières photos dans Paris.
Etudiant en philosophie à Louis Le Grand il découvrait les images des photographes Kertész, Germaine Krull,
Brassai, Verger et autres et il commencait à apprécier le nouveau mode de vision et à détester les photos de studio
classiques. Cependant, a cause de la maladie de son père il travaillait l’atelier paternel et quand son père décèda en 1936
il décida de laisser le studio aux créanciers et se lanca dans l’aventure de la photographie indépendante.

Le Nu Provencal Gordes 1949
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Willy Ronis

Willy Ronis avait eu une carrière très productive et longue et il a eu de multiples prix, de nombreuses expositions dans
tout le monde et publié de nombreux ouvrages photographiques.
Ses domaines d’activité principaux étaient : Les Amoureux, Les Enfants, Les Nus, Les Camarades, Paris, Les Portraits.
La bibliographie de Willy Ronis comprend en tout 38 Livres. Ses 2 premiers livres avaient une vocation plutôt
pédagogique: «Photo-Reportage et Chasse aux Images» 1951 et «Belles Photos à la Mer» 1953.
Son premier grand livre de photos artistiques était: «Belleville Ménilmontant» 1954. Le dernier livre publié de son
vivant était: «Nues» 2008.
Après sa participation au rencontres d’Arles cette année il est décédé dans la nuit du 11.Septembre à l’âge de 99 ans.

Catherine Villa Médicis Rome 1981

Technik

LEITFADEN FOTOPROJEKT
1. Erste Kontaktaufnahme und Vorbereitungen

•

erste Besprechung mit dem Kunden (z.B am Telefon oder persönliches Gespräch – besser als Email-Kontakt)
Ziel = Generelle Informationen über das Projekt und den Kunden sammeln
> Kundendaten ermitteln : Firma, Kontaktperson, Adresse, Tel., Fax, Email
> Kurze Übersicht über das Projekt erfragen:
		
- Was will der Kunde?
		
- Wann? Abgabetermin, Deadline? Kann ich das, zeitlich gesehen, erledigen?
		
- Zu welchem Zweck werden die Fotos gebraucht? (z.B. Internet, Print, usw)
		
- Kategorie der Fotos hinterfragen: Reportage, Werbeaufnahmen,…
> Termin festlegen für ein weiterführendes Gespräch
•
Infos über den Kunden sammeln, ersten Eindruck verschaffen, Recherche
(Corporate Identity / Wie sieht die Webseite aus? Hat er schon Werbung gemacht und wie sieht die aus? Für Privatpersonen, z.B.
Hochzeit: Gibt es ein Symbol, ein Konzept?)
•
Zu klärende Fragen aufschreiben
2. Treffen mit dem Kunden

•
•
•
•

Ziel = Kundenwünsche genau ermitteln, Informationen sammeln um das Projekt gut ausführen zu können und die Kosten später 		
möglichst genau berechnen zu können
Fotomappe, Kalender, Visitenkarten, usw einpacken
Gesammeltes Infomaterial über den Kunden, Fragenkatalog einpacken
Kundenwünsche besprechen:
> Was will der Kunde? (Hochzeit, Werbung, Reportage...)
> Gibt es Vorgaben? Was sind die Vorstellungen vom Kunden betreffend den Stil, die Ausführung, usw? (Fotomappe nicht vergessen!)
> Gibt es ein bestehendes Konzept, in das die Fotos einfliessen sollen?
> Wo sollen die Aufnahmen stattfinden? (Studio, Location, …)
> Habe ich selbst die technische Ausstattung, um die Aufgabe zu erledigen?
> Oder brauche ich Subunternehmen (z.B. Für Internet, Druckerei, grafische Umsetzung z.B. für Flyer)?
> Fotomodell ? (Agentur oder privat)
> Was ist das Budget des Kunden? Was kann ich dem Kunden für das Budget anbieten?
> Sonstiges? Extrawünsche?
> Abgabetermin abklären, möglichen Terminplan mit dem Kunden zusammen festlegen
> Datum für nächstes Treffen ausmachen (für Konzeptbesprechung)
3. Kostenvoranschlag und Konzept

•

Ziel = Arbeitsaufwand und Kosten ermitteln, Organisation des Projektes, Ideensuche
> genauen Zeitplan erstellen
> Konzeptidee suchen
> Storyboard erstellen
> Objekte anschauen (bei Gebäuden), Locations suchen
> Kostenvoranschläge für Miete Material, Model, Requisiten, usw beantragen
> Gesamtkosten berechnen, Kunden Kostenvoranschlag zukommen lassen
> mögliche Positionen im Kostenvoranschlag:
		
Kosten für Aufnahmen (Stundenweise oder Pauschale)
		
Kosten für Verarbeiten der Bilder (Stundenweise oder Pauschale)
		
Kosten für Dritte (z.B. Mietmaterial, Druckerei, Assistenz am Set)
		
Fahrtkosten
		
Ausgabeformat bestätigen (jpg, tiff, dpi, usw)
		
Wichtige Termine bestätigen (z.B. Hochzeitsdatum)
		
Anzahlung berechnen
		
Bestätigung des Kunden in einem gewissen Zeitrahmen fordern (mit Unterschrift) : wegen Zeitplan usw.
> mit dem Kunden Ideen besprechen und sich auf ein Konzept einigen
> organisatorische Feinheiten klären, z.B. bei einer Hochzeit (was ist zu fotografieren und wann?):
		
Vorbereitung des Hochzeitspaares, Portraits, Deco Kirche, Cortège, Ankunft Braut, Messe, Nach der Messe, vor der Tür,
		
Auto, Apero (+Deco), Soirée (+Deco)
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4. Vor den Aufnahmen

•

Vorbereitungen benötigtes Material treffen
> Kamera packen KB/MF/Grofo)
> Objektive packen (Tele, Weitwinckel, Shift/tilt, Macro)
> Batterien laden
> Blitze / Blitzanlage
> Ersatzkoffer packen
> Belichtungsmesser
> Kleinkramkoffer (Bic, Bloc, Kleber, Tuch, Regenschirm…)
> Aufheller
> Schminke...
> Transportwagen
> Laptop
> Festplatte
> Stromkabel
> Requisiten falls benötigt
> Alle Telefonnummern und Adressen

•

> ISO einstellen (auch beim Belichtungsmesser)
> Programm wählen
> Farbtemperatur regeln
> Weissabgleich
geleistetete Arbeitsstunden, Fahrtkosten, usw notieren
6. Abgabe

•

> Metadaten schreiben
> Stichwörter vergeben
> Auswahl der Bilder
> Rename der Bilder
> verarbeiten z.B. Photoshop (Staub, rote Augen, 		
Kontrast...)
> Formate überprüfen (Tiff, JPG...)
> Grössen und dpi überprüfen
> CD/ DVD Slideshow brennen
> Indexprint
> Album o.ä.

5. Der Tag der Aufnahmen
7. Back up

•
•

Set vorbereiten
Kamera vorbereiten, Testfotos schiessen

> auch nach der Abgabe die Daten sichern
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