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wenn Sie diese SL-Ausgabe in der Hand halten, ist der Winter gelaufen. Genießen Sie das Frühjahr
und putzen Sie Ihre Fotoausrüstung. Es geht spätestens jetzt wieder im Freien los. Was nicht
bedeutet, dass wir uns am Abend auch mit dem Internet beschäftigen können. Sicherlich ist diese Art
der Freizeitgestaltung sinnvoller und kreativer, als reihenweise Fernsehprogramme zu konsumieren.

Nachdem ich Ihnen in der letzten Ausgabe unter www.fogdu.de die Fotogruppe Duisburg unter der
Leitung von Frank Briehm (neuerdings auch Bezirksbeauftragter des Bezirks Essen) vorgestellt hatte,
veröffentliche ich jetzt gerne die Adresse der in vielen Teilen überarbeiteten Homepage der
Fotogruppe Lauda. Unter www.fotogruppe-lauda.de haben Dieter Göbel und Manuel Landwehr eine
übersichtliche, gut strukturierte Seite gebaut. Natürlich sind viele Themenbereiche denen anderer
Gruppenseiten ähnlich. Aber genau das will der Betrachter sehen: keinen unnützen, blinkenden
„Firlefanz“, sondern klare, sachliche Darstellungen. Dies gelingt gut im Terminplan, in der Galerie nach
Themen sortiert, in der Veröffentlichung der Quartalswettbewerbe und im Servicebereich mit
Workshops im pdf-Format. Klicken Sie einfach mal rein, die Macher freut es.

Ich bin mir sicher, dass Sie das mit vielen Preisen ausgezeichnete Foto des Mädchens in einem
Afghanischen Lager kennen, das Steve McCurry, der 1950 in Philadelphia geborene Kriegs- und
Lifefotograf geschossen hat.
Er hat sehr viele Reportagen im Asiatischen Raum fotografiert, war zig mal in Indien. Weltweit gibt es
Ausstellungen seiner faszinierenden Bilder. Seine Seite heißt www.steveMcCurry.com und beinhaltet
eine Menge nach Themen sortierter Fotos. Wählen Sie „Image Galleries“ in der Befehlszeile, danach
Bilder zu einem Stichwort wie “Portraits, India, Still Life, etc.“ Anschließend klicken Sie auf Browser
und dann auf die Einzelfotos zur größeren Darstellung. Weiter geht`s dann mit Rechts/Links Pfeilen.
Unter „Fine Art Prints“ in der oberen Befehlszeile können Sie auch Fotos bis zur Postergröße kaufen.
Ich bin von vielen Bildern begeistert. Schauen Sie mal, ob Steve McCurry auch Sie anspricht.

Ich will Ihnen heute wieder Programme vorstellen, die Freeware sind und oft eine Einbindung in
Photoshop zulassen. Sicherlich kann man darüber streiten, ob der Seitenblick auf neue Programme
sinnvoll ist. Aber zumindest für diejenigen, die mal was anderes probieren wollen und keine teuren
Kaufprogramme nutzen, hier die Hinweise.
Windows hat im Systemordner „Fonts“ viele Schriften im „Gepäck“, die man aber oft eigentlich nicht
benötigt. Auf der Homepage www.myFont.de gibt es reichlich kostenlose Schriften. In der oberen
Befehlszeile dieser Seite kann man sich „Neue“, „Alphabetisch sortierte“, „Top 100“ und viele andere
anschauen. Immer sind Beispielsätze, Einzelbuchstaben und technische Daten angegeben.
Orientieren Sie sich mal bei Gefallen auf dieser Seite. Wenn Sie beispielsweise als Bildunterschrift
eine feine Schreibschrift benötigen, so können Sie nach „Scriptina“ suchen lassen. Sieht super aus, ist
aber sicher Geschmackssache. Ausführung: „Download Windows / Mac Font“ drücken, Speicherort
wählen, Zip Datei entpacken, Schriftdatei doppelklicken und mit Feld „Installieren“ übernehmen. Die
Schrift steht dann zur Verfügung. Bitte beachten: der Virenscanner sollte auf jeden Fall immer aktiv
sein.
Es gibt ein sehr schönes Freeware Tool für ein realistisches „HDR“, ohne das heute gängige
Tonemapping, das für Farbverfälschungseffekte sorgen kann, die heute in Wettbewerben leider zu
häufig gezeigt werden.
Sie können bei Google suchen lassen nach „Enfuse GUI“. Auf der Webseite
www.software.bergmark.com wird das Programm vorgestellt und steht zum Download bereit. Die
gewünschten 10 US Dollar kann man bei Gefallen nach dem Test überweisen. Das Programm ist im
Grunde selbsterklärend. Die für die HDR Erstellung nötigen Dateien werden im linken Fensterteil
eingeladen. Im Auswerteteil kann man zuerst die Standardeinstellungen belassen. Der Export kann
beispielsweise im „Tiff Format“ erfolgen. Auf der Seite www.amateur-foto.com unter „Tutorials“ gibt es
zum Thema „Nachtaufnahmen optimieren“ eine deutsche Programmbeschreibung zum Erreichen
besserer Tonwerte mit genau diesem Tool.
Das freie Programm „Microsoft ICE“, eine 32/64 Bit Version zur Panoramabild-Erstellung, lässt sich
über www.chip.de/downloads in der Abteilung „Foto&Grafik“, „Top 100 Bildbearbeitung“ z.Zt. unter

„Nr. 27“ downloaden. Ein kurzes Videotutorial von Chip hilft mit zusätzlichen Erläuterungen. Auch die
übrigen „Top 100“ freien Programme sollten Sie sich mal anschauen.
Eine gute Art hochwertige Photoshop Tutorials anzuschauen ist über die Homepage von Adobe
gegeben. Die Workshops sind oft bis zu 15 Minuten lang, und es gibt sie zu allen Programmen, die
Adobe anbietet. Der kürzeste Weg zu Adobe TV ist wieder mal der über die Google-Suche. Geben Sie
„Adobe TV PS5“ ein. Sie kommen auf die Seite http://tv.adobe.com/de/show/lerne-photoshop-cs5/ .
Hier können Sie Lehrgänge zu „Auswahlwerkzeugen“, zur „Camera Raw Bearbeitung“, zu
„Inhaltssensitiver Retusche“, zu „automatischer Objektivkorrektur“, zur „HDR Bilder Erstellung“, etc.
aufrufen.
Geben Sie in der Suchanfrage statt „PS5“ für Elements „PSE“ ein, so erhalten Sie als Suchergebnis in
deutscher Sprache Workshops zu Elements 6, 7, 8, 9, 10 etc.. Gleiches gilt für die
Photoshopversionen.
In meinem Browser kann ich auf der „Adobe TV Seite“ nicht gut navigieren, so dass ich den Weg der
neuerlichen Google Suche wähle.
Zum Schluss noch ein Tipp, der Altpapierstapel vermeidet. Es gibt eine neue Homepage
www.Marktjagd.de , die Flyer von Angeboten von Baumärkten, Foto- und Technikmärkten,
Einkaufszentren und ähnlichen Läden als Datei zum Blättern anbietet. Etliche Städte sind schon
ausgewiesen. Wenn man auf die Seite geht, soll man zuerst angeben, wo man wohnt. Diese Frage
sollte aus Sicherheitsgründen mit „Abbrechen“ beantwortet werden. Dann geht`s zur Prospektsuche.
Vielleicht hilft Ihnen diese Homepage, versuchen Sie es.
Vergessen Sie nicht, unsere zentrale Seite www.bsw-foto.de zu besuchen. Soll ich hier Ihre
Gruppenhomepage vorstellen, so schicken Sie mir eine Mail mit den Link - Daten. Ich schaue mich
dann gerne mal um.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Bis dahin Ihr Peter Kniep

