Neues aus Hörde

~TITEL-THEMA
Besonderes vor Ort

phoenixer.de - ein FotografenStammtisch stellt sich vor

Fotografen und Models im Eisenbahnmuseum Bochum

D

er Phönix ist eigentlich ein
Vogel der griechischen Mythologie, der verbrannte,
um aus seiner Asche wieder neu
zu erstehen. Die Redewendung
"Wie ein Phönix aus der Asche"
nutzt man heute noch häufig für
das schon verloren Geglaubte,
aber Wiedergefundene. Woher und
von wem der Stammtisch seinen
Namen bekam, ist - laut seinen
ältesten Mitgliedern - nicht mehr
nachvollziehbar. Mittlerweile aber
besteht "phoenixer.de" seit 2008
und zählt 57 weibliche und männliche Fotografen.
Unter der Leitung von Rainer
Karnpmann, Fotograf aus Lünen,
kam ein Team von engagierten

~.

Fotografinnen und Fotografen im
Alter von 20 bis über 80 Jahren zusammen. Hier fand jeder seinen
Platz, sei es der Anfänger, der Fortgeschrittene oder der Profi. Egal,
ob Landschaft, Sport, Makro oder
People, Studio oder Strobist. Fotografen aus jedem denkbaren Arbeitsbereich, marken übergreifend,
sind hier aus Dortmund, Lünen,
Herdecke.
Oberhausen,
Lüdenscheid, Velbert und sogar Herford
zusammengekommen.
Die Mitglieder freuen sich immer
wieder auf geplante Fototouren.
Modelsharings und Aktiv-/ Workshops. Das letzte Modelsharing
fand Ende Juli auf dem Gelände des
Eisenbahnmuseums
in Bochum

mit acht Fotografen und drei weiblichen sowie einem männlichen
Model statt. Bei acht Fotografen
kommen natürlich unzählige Fotos
zusammen, viele davon kann man
im Internet bestaunen. Einige Wochen zuvor statteten zehn Fotografen des Fotostammtisches
sogar
dem alten Hochofen auf PHOENIX
West einen Besuch ab. Unter der
Führung des Projektleiters
von
NRW.Urban, Franz Große-Kreul,
betraten sie zuerst den Skywalk,
der zum Hochofen führt, um am
Ende der Führung auf dem Boden
des Hochofens zu stehen. Das war
für einige schon etwas Besonderes,
denn "normalerweise
kann man
das ja nur durch den Zaun sehen
oder mal ungebeten eintreten - wer
möchte das denn schon?",ließ ein
Fotograf während der Führung verlauten.
Auch die zu den Stammtischen
geplanten Workshops, wie Fotobearbeitung oder Vorträge über das
Fotorecht, locken immer wieder
viele Stammtischler an, denn so
etwas ist immer interessant und
lehrreich. Die letzten Aktivworkshops standen unter dem Motto
"Mineralwasser - Honig - Sturm
im Weinglas - oder auch Extremschminken mit Model".
Jedes
Quartal richtet der Fotostammtisch unter den Mitgliedern einen
prämierten Fotowettbewerb aus -

der Gewinner schlägt dann jeweils
das nächste Thema vor. Natürlich
steht bei jedem Treffen das Gesellige sowie fachsimpeln und sich mit
Gleichgesinnten
auszutauschen
an erster Stelle. Und die eine oder
andere Freundschaft hat sich mit
Sicherheit auch am Stammtisch
entwickelt.

-. Der Fotostammtischfindet
jeden dritten Freitag im Monat ab
18 Uhr im "Haus Ledendecker",
Kreisstraße 30 in 44267 Dortmund
statt. Interessierte sind immer herzlich willkommen. _
-. Weitere Infos unter: http://www.
[otocommunity.de/fotograi/phoenixerde/1577083; www.phoenixer.de

Fototour lünen,
der lÜNTEC-Tower (Colani-Eil

