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nachdem unsere Mitgliederzahl weiter angewachsen ist, möchte ich zuerst alle Neumitglieder 
recht herzlich in unseren Reihen willkommen heißen. 

Insgesamt zählt unser Chapter nun 53 Mitglieder, welche 
über ganz Deutschland verteilt sind. 

Dies macht es uns natürlich nicht gerade leicht, 
allen Mitgliedern ein flächendeckendes Angebot an 
gemeinsamen Aktivitäten   anzubieten. Hier hoffen wir auf 
Eure Zuarbeit, um in den einzelnen Regionen gemeinsame 
Veranstaltungen zu organisieren. 

Mögliche Angebote könnten die Organisation von 
Advisory-Days für RPS Distinctions sein, oder die 
Durchführung gemeinsamer Fotoshootings zu zuvor 
festgelegten Themenbereichen. Gerade der gemeinsame 
Gedankenaustausch und die Förderung der individuellen 
Fertigkeiten im Bereich der Fotografie sind einige der 
Leitmotive der Royal Photographic Society.

Ich möchte ebenfalls die Gelegenheit nutzen, Euch auf die vielzähligen Möglichkeiten 
der Royal Photographic Society Homepage hinzuweisen. Unter anderem habt Ihr dort die 
Gelegenheit, Eure Bilder einer breiten Mehrheit von Mitgliedern der Society zugänglich zu 
machen. Weiterhin bieten Foren ein großes Angebot an Ratschlägen zu den unterschiedlichen 
Themenbereichen. Solltet Ihr Hilfen oder Anleitungen zur Nutzung der Website benötigen, 
dann setzt Euch mit uns in Verbindung und wir werden Euch tatkräftig zur Seite stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Chris Renk

EDITORIAL

Sehr geehrte RPS German Chapter Mitglieder,

Chapter Organizer & Webadminsistrator
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German Chapter Interna

Neues aus dem Chapter, von seinen Mitgliedern und den gemeinsamen geplanten Aktivitäten.

Annual General Meeting

Wie bereits in einem der vorangegangenen 
Rundschreiben angekündigt, fand am 24. Oktober 2015 
um 11:00 Uhr unser Annual General Meeting (AGM) im 
Dortmunder U statt.

Es nahmen insgesamt 7 Mitglieder am AGM teil. Es 
erfolgte der Bericht der Kasse, Bericht des Kassenprüfers 
sowie eine Darstellung der letztjährigen Aktivitäten.

Der Kassenprüfer (Herr T.Cutler) bescheinigte schriftlich, 
dass das Kassenbuch gut geführt war und zu jeder 
Buchung die Belege vorlagen. Die Ausgaben wurden 
satzungsgemäß getätigt. Der aktuelle Stand der Kasse 
beträgt 1826,51 €. Auf Antrag von Herrn Windgassen 
wurde der bisherige Vorstand einstimmig entlastet 
und ein großer Dank insbesondere an Herrn Rubbert 
ausgesprochen (Dieses waren im Einzelnen: Vorsitz 
S.Rubbert, Kasse A.Pfeiffer, Schriftführung H.Witthüser).

Auf Antrag von Herrn Windgassen wurde der bisherige 
Vorstand einstimmig in der gewohnten Ämterzuordnung 
(s. oben) für weitere 2 Jahre wiedergewählt. Als neuer 
Kassenprüfer wurde Herr E. Potempa gewählt.

• • •

Ausstellung „Reflection“

Wir Ihr alle wißt, sind wir in der Vorbereitung für unsere 
nächste Ausstellung mit denm Thema  „Reflection“.  Leider 
haben wir bis jetzt noch keine Ausstellungsörtlichkeiten 
gefunden. 

Wir bitten nochmals alle Mitglieder sich in ihrem Umfeld 
nach verfügbaren Örtlichkeiten umzuhören. Bisher 
fanden alle Ausstellungen im Umfeld von Hagen statt. 
Deshalb wäre es wünschenswert, diesmal auch in anderen 
Bundesländern eine Ausstellung zu organisieren.

Es können nach wie vor Bilder zum Thema eingereicht 
werden. Zur Erinnerung, die Ausstellung wurde in 
zwei Themenbereiche geteilt. Erster Themenbereich 
beinhaltet Fotos zum Thema physikalische Reflektion. 
Der zweite Bereich umfasst den Themenbereich 
Reflektion im Sinne von Besinnen oder Nachdenken.

Bilder können auf der deutschen Seites des Chapters 
unter folgeden Link in die dafür bereitgestellte Galerie 
hogeladen werden:

 http://www.rpsorg.de

• • •

ADMINISTRATIVES
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 Chapter Website auf RPS.org

Dieser Aufruf gilt allen Mitgliedern, die über einen 
Zugang zur RPS.org Webseite verfügen. Wir wurden 
durch die Adminstratoren der Society gebeten, aktuelle 
Bilder der Mitglieder für die Slider (Bildcontainern) auf 
unserer Chapter Seite bereitzustellen.

Die Bilder für den Slider sind auf folgende Größe 
begrenzt: 

Breite 1085 x Höhe 605

Die Bilder sollten als JPEG Format übermittelt werden 
und sollten wie folgt benannt sein:

A Summer Day by John Smith ARPS.jpeg

Eure Bilder übersendet Ihr an die folgende Email Adresse:

germany@rps.org

• • •

Fotowettbewerb 4.Quartal 2015

Nachdem der Einsendeschluß für unseren internen 
Fotowettbewerbs für das 3. Quartal 2015 beendet 
wurde, möchten wir die Gelegenheit nutzen und Euch 
auf den Wettbewerb für das 4. Quartal aufmerksam 
machen. 

Auf Wunsch der anwesenden Mitglieder wird für die 
folgenden Quartalswettbewerbe jeweils ein Thema  pro 
Quartal vorgegeben.

Thema für das 4. Quartal ist „Winterzeit“. Jedes Mitglied 
kann hierzu „ein“ Bild einreichen. 

Für weitere Details betreffend des Wettbewerbes 
besucht bitte folgenden Link:

http://www.rps.org/events/2015/october/09/german-
chapters-4th-quarter-2015---photo-competition

Ab 2016 werden wir dann den Quartals-Wettbewerb 
restrukturieren und in neuer Form weiterführen. 

Einzelheiten hierzu folgen dann zeitnah im Januar 2016. 

• • •

ADMINISTRATIVES

www.rps.org / www.rpsorg.de
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Quartals Fotowettbewerb
Hier das Ergebnis des ersten Quartals Fotowettbewerbs des German Chapters. 
Insgesamt  nahmen 5 Teilnehmer an dem Fotowettbewerb teil. Als Jury wurden 
Siegfried Rubbert und Anthony Cutler gewonnen. Alle teilnehmenden Bilder 
können auf der Homepage der RPS unter folgendem Link begutachtet werden:  
 
http://www.rps.org/member/gallery/chapter-german/Quartalswettbewerb-II15

Chris Renk, “Under Cover”, Lyon, Frankreich

platz 1
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Wir hoffe auf eine große Resonanz Eurer Seitens!Einsendeschluß für den nächsten Fotowettbewerb ist der 30 Dezember 2015!

Paul Joyce, “Into the Light”, München

Eberhard Potempa, “Teatro La Venice”, Venedig, Italien
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Website Link: http://shifter.media

Sprache: Englisch

Ausrichtung: Portrait Fotografie

Shifter lives at the intersection of sound, form and voice, 
acting as both a visual experience as well as an archive 
of the creative life. Audio interviews, portraiture, long-
form essay and the almighty power of the print merge 
to form a site that seeks to find and display what drives 
those who shift our perspective on life as we know it.(I 
have no idea what any of this means. Shifter is really a 
site about interviews with interesting people, books and 
my rantings on photography.)

Daniel Milnor once worked as both a fragrance 
model and a hot tub installer but is better known as a 
reformed-journalist, photographer and writer who is 
now, once again, performing these duties in his role 
as “Photographer at Large,” for Blurb Inc., the world’s 
premiere indie publishing platform. He splits his time 
between Los Angeles and Santa Fe and owes most of his 
success to several “Shifter-types” who were kind enough 
to help him along. He is a husband, brother, son and 
uncle four times over. He is partially fluent in Spanish, can 
kinda still ride a skateboard and just picked up a guitar for 
the first time ever, something he now regrets not doing 
decades ago. A compulsive journal-keeper, he believes 
in the power of print, taking one’s time, slowing down, 
reading paper books, casting off the shackles of social 
media and talking to one’s neighbors if you really want to 
know what is going on in the world. He is disappointed 
in the power of celebrity, American architecture, for the 
most part, and how mobile phones have reduced most 
of the population to complete and total zombies.

TIPS & TRICKS

Websites für Fotografen
In dieser Ausgabe habe wir den Focus auf die Webseiten ausgesuchter Fotografen gelegt, deren 
Arbeit wir für erwähnenswert erachten und deren Seiten einen Besuch lohnen.

Solltet auch Ihr über eine App verfügen, die Euch das Fotografieren erleichtert, so lasst die andren Mitglieder  des 
RPS daran teil haben. Links und Beschreibung wie gewohnt an folgende Email: rps@chrisrenk.de.
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Website Link: http://antonkusters.com

Sprache:  Englisch

Ausrichtung:  Street- & Portrait Fotografie

Anton was born in Belgium (1974), obtained a master‘s degree in political 
philosophy at K.U.Leuven (Belgium), and studied photography at STUK 
Leuven (Belgium) and Academy of Fine Arts, Hasselt (Belgium). Currently 
he lives & works in Belgium and Tokyo (Japan). Together with David Alan 
Harvey he founded BURN Magazine, a platform dedicated to emerging 
photographers. Anton tries to understand the world around him, and 
expresses the impossibility of this understanding in any way he can. Telling 
visual stories through images and words, often combined into book, exhibit 
and design, he continually confronts himself with the limits of his own 
capabilities.

Website Link: http://fotographzfrankjackson.tumblr.com

Sprache: Englisch

Ausrichtung: Street Fotografie

Frank Jackson was born to be a photographer. The first time he 
picked up a camera at the age of 15, he realized that he could 
capture things that most of us don‘t see. 

As a teenager he trained himself in the fundamentals of photography, 
developing a subtle, simple and unique technique that would mature 
into a distinctive style. His remarkable understanding of light, form, 
tone and the photographic medium would shape the course of his 
life.

Website Link: http://beam.zackarias.com/#!/index

Sprache: Englisch

Ausrichtung: Online-Plattform für Fotografie

One of the great masters of photography. Zack has tought himself 
everything about photography. His lessons on „Creativelive“ 
and KelbyOne are legend and very informative. Here you can 
learn, how to achive great results with low cost eqipment. If 
never have heard about him, it is now time to visit his site and 
start learning from him. ;-)

TIPS & TRICKS
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Simple DoF Calculator
In der Landschaftsfotografie arbeitet man in der 
Regel mit größtmöglicher Tiefenschärfe und somit 
idealerweise hyperfokal. Vom Vordergrund über das 
Motiv bis zum weitesten entfernten Punkt soll bei der 
gewählten Brennweite die größtmögliche Schärfe 
vorhanden sein. Ein grundsätzliches Abblenden auf f/22 
oder höher ist kontraproduktiv, da Diffraktion bei hohen 
Blendenzahlen der Schärfe entgegen wirkt. Objektive 
haben typischerweise um Blende f/5,6 – f/8 die höchste 
Schärfeleistung. Mit dem Simple DoF Calculator lässt 
sich die erforderliche Blendenzahl zur Erreichung 
der notwendigen Tiefenschärfe einfach und schnell 
berechnen.

Fotografen-Apps für das Smartphone
Wer benutzt sie nicht, SmartPhone Applikations die unser Leben als Fotograf einfacher machen. 
Hier eine Auswahl an Applikationen, die es verdienen genannt zu werden.

Pocket Light Meter
Pocket Light Meter ist ein Belichtungsmesser für das 
Smartphone. Auch wenn man es nicht glauben mag 
funktioniert das App perfekt über die Belichtungsmessung 
der internen Kamera und ist eine gute Hilfe bei der 
Auswahl von Grauverlaufsfiltern. Wie funktioniert das? 
Im Programm wird ein Sucherfenster angezeigt, das auf 
den Himmel gerichtet wird. Die Lichtmenge im Himmel 
wird direkt in Lichtwerten bzw. EV (Exposure Value) 
angezeigt. Anschließend richtet man das Sucherfenster 
auf den Vordergrund und kann aus der Differenz der 
Lichwerte gleich die benötigte Filterstärke errechnen. 
Gerade für Fotografen, welche die benötigte Filterstärke 
noch nicht anhand ihrer Erfahrung voraussagen können, 
bietet die Lichtmessung mit Pocket Light Meter eine 
erhebliche Vereinfachung.

Solltet auch Ihr über eine App verfügen, die Euch das Fotografieren erleichtert, so lasst die andren Mitglieder  des 
RPS daran teil haben. Links und Beschreibung wie gewohnt an folgende Email: rps@chrisrenk.de.

TIPS & TRICKS
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AyeTides
Bei Aufnahmen an der Küste müssen die Gezeiten 
zwangsläufig in die Planung der Aufnahme mit 
einbezogen werden. Durch den teilweise sehr starken 
Tidenhub kann es ansonsten passieren, dass der 
ausgesuchte Aufnahmeort zur gewählten Zeit überhaupt 
nicht zugänglich ist. Auch können Motive bei ganz 
bestimmten Wasserständen erst die Attraktivität bieten, 
die eine Aufnahme lohnenswert macht. AyeTides hat 
eine sehr hohe Dichte an Stationen in der ganzen Welt 
und lässt zudem Vorausberechnungen zu. Ich habe lange 
nach einem brauchbaren App zur Vorausberechnung der 
Gezeiten gesucht und denke, dass AyeTides trotz des 
vergleichsweise hohen Preises alternativlos ist.

Aurora Forecast
Wer Polarlichter fotografieren möchte muss sich 
möglicherweise auf stundenlanges Warten in eiskalter 
Winternacht einrichten. Und wenn die Sonnenaktivität 
2-3 Tage vorher nicht ausreichend hoch war hat man 
eventuell vergebens in den Sternenhimmel geschaut. Hier 
hilft das App Aurora Forecast mit einer Vorhersage der 
zu erwartenden Polarlichtaktivität. Die Datengrundlage 
für die Vorhersage liefert das Geophysikalische Institut 
in Alaska. Das App kann eine gute Entscheidungshilfe 
sein, ob man besser etwas Schlaf nachholt oder sich 
ein nächtlicher Ausflug in die Kälte lohnen wird. Für 
eine geringe Freischaltgebühr erlaubt es sogar Push-
Benachrichtigungen bei einem Anstieg der Aktivität 
über einen vorher eingestellten Wert.

gps4cam Pro
Zu guter Letzt noch ein App, das eine Lücke schließt, 
die jede heute verfügbare DSLR Kamera aufweist: 
ein fehlendes GPS Modul, welches die Postion der 
Aufnahme in die EXIF Daten schreibt. Gerade als 
Landschaftsfotograf wäre es sehr hilfreich, seine Bilder 
anhand von geographischen Informationen zuordnen 
zu können. gps4cam speichert die aktuelle Position 
auf einer Fotoreise fortlaufen oder durch Schütteln des 
iPhones ab. Nach der Reise generiert das App einen QR-
Code, der in den Ordner mit den Bilddateien auf der 
Festplatte kopiert wird. Ein kleines Programm auf dem 
Desktop Rechner liest diesen Code und schreibt die 
GPS Informationen in das dazugehörige Bild. Das App 
funktioniert mit allen Kameratypen und allen typischen 
Dateiformaten wie NEF, RAW, JPG etc… Für den Preis 
ist das App eine äußerst günstige Alternative zu einem 
externen GPS Empfänger und somit eine absolute 
Empfehlung!

TIPS & TRICKS
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Sofort begann ich zu experimentieren und bereits 
nach 2 Tagen traf ich die Entscheidung, die Auto-
Fokus-Funktion meines Auslöser zu deaktivieren. 

Dies war einer der einschneidendsten Veränderungen in 
meinem fotografischen Workflow.

Ob bei der Aufnahme von Portraits, während 
Hochzeiten, bei Tieraufnahmen oder beim Fotografieren 
von Landschaften, unscharfe Bilder gehören mit dem 
BBF der Vergangenheit an. Die Erfindung des BBF ist 

einer der bahnbrechenden Entwicklungen, die leider 
nur von sehr wenigen Fotografen und hier zumeist von 
Profis genutzt wird. Nachfolgend möchte ich anhand von 
kurzen Beispielen, die Funktion des BBF etwas näher 
bringen.

Landschaftsfotografie

Gerade in der Landschaftsfotografie ist das Fokussieren 
das A und O. Jeder kennt die Prozedur des Fokussierens. 
Zuerst sucht man sich einen Punkt zum Scharfstellen, man 
drückt den Auslöser bis zur Hälfte, danach stellt man die 

Kamera auf manuell und als nächstes sucht man sich den 
passenden Bildausschnitt. Nach dem Auslösen, Kamera 
wieder auf Autofokus und auf zum nächsten Foto. Diese 
Prozedur wiederholt sich ständig. Mit dem BBF gehört 
dies der Vergangenheit an.

Ich suche mir als Erstes einen Punkt zum Fokussieren, 
dabei beachte ich die 1/3 sowie 2/3 Regel des Depth 
of Field. Danach betätige ich die AF-ON Taste um den 
Fokus zu speichern. 

Dann wähle ich in aller Ruhe den Aufnahmewinkel und 
die Komposition. Schließlich betätige ich den Auslöser 
und begutachte die Aufnahme. Falls nötig, korrigiere ich 
die Komposition und erstelle eine weitere Aufnahme. Ein 
erneutes Fokussieren ist hierbei nicht mehr notwendig, 
da der Fokus ja bereits gespeichert wurde und die 
Auslössetaste nur noch zum Speichern der Belichtung 
und zur Auslösung der Aufnahme dient.

Sportfotografie

Sportfotografen lieben BBF. Nehmen wir zum Beispiel 
einen Zweikampf beim Fußball: Ich entscheide nun, 
ob ich beim Gewinner mit dem Ball bleibe (und weiter 
den Daumen drauf-lasse und somit weiter tracke) oder 
ob ich die Schärfentiefe belassen möchte (den Daumen 
anhebe). Oder ein dritter Spieler läuft im Vordergrund 
durchs Bild. Kein Problem, einfach kurz den Daumen 
runter, der Fokus bleibt auf dem Geschehen.

Auch das Tracking der Spieler zum Einlocken des Servo-
AFs funktioniert mit BBF viel besser. Ich drücke AF-ON 
und verfolge den Spieler, löse aber noch nicht aus. Wenn 
ich das ein paar Sekunden vor der eigentlichen Aufnahme 
mache, dann hat sich das Servo-AF-System samt seiner 

Back-Button-Fokussierung

Gehört Ihr auch zur Fraktion der 1-Finger Fotografen? Ja? - bis vor zwei Jahr gehörte ich auch dazu! 
Fokussieren, Belichtungsspeichern, alles erledigte ich mit dem Auslöser und meinem Zeigefinger. 
Bis ich eines Tages in einem Forum auf das Back Button Focusing (BBF) aufmerksam wurde. 

TIPS & TRICKS
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ausgefeilten Prädikation bereits synchronisiert, und dann 
bekomme ich auch direkt scharfe Bilder.

Generell funktioniert das Verfolgen bewegter Motive 
mittels Servo-AF mit BBF viel entspannter und besser. 
Beim halb-gedrückten Auslöser ist die Gefahr groß, dass 
man versehentlich auslöst oder auch loslässt und den 
Fokus verliert.

Eventfotografie (inklusive Hochzeitsfotografie)

Nachdem ich bereits mehrere Hochzeiten fotografiert 
habe, kann ich nun wirklich sagen, dass das BBF mir das 
Leben wirklich leichter gemacht hat. Unscharfe Bilder 
gehören der Vergangenheit an. Auch das Planen von 
Aufnahmen ist mit BBF einfacher geworden. Nehmen wir 
als Beispiel einen Podiumsvortrag. 

Ich möchte den Podiumssprecher scharf links unten im 
Bild haben und die Beamerprojektion auf der Wand 
unscharf? Dann fokussiere ich vor und warte, bis er eine 
interessante Geste macht – dann muss ich nur noch 
auslösen.

Wenn ich erst im Moment des Auslösens fokussieren 
würde, müsste ich eventuell noch einen neuen Ausschnitt 
wählen und so weiter, und das dauert viel zu lange. Und 
wenn winkende Hände oder ähnliches im Vordergrund 
auftauchen, dann macht das gar nichts. Dann gehe ich 
einfach kurz vom Knopf und der Fokus bleibt, wo er war.

Kontinuierlicher Autofokus

Das gute am BBF ist, dass man den Fokus auf 
kontinuierlichen Mode belassen kann. Dies ermöglicht es 
einen, blitzschnell auf Veränderungen des Fotomotives 
zu reagieren. Deutlich wird dies in Situationen, in den 
man bewegte Motive einfangen möchte. 

Der Auszug des Hochzeitpaars ist hier das beste Beispiel. 
In der Vergangenheit versuchte ich als Fotograf den 
Abstand zwischen mir und den Hochzeitspaar konstant 
zu halten, um so scharfe Bilder zu bekommen. Was mir 
nur in den wenigsten Fällen gelang. Jetzt suche ich mir 
einen guten Standort und belasse den Finger auf der AF-
ON Tasten und betätige den Abzug sobald ich eine gute 
Komposition im Sucher habe. Aber probiert dies einfach 
mal selbst aus. Würde mich über ein Feedback von Euch 
diesbezüglich sehr freuen.

Autor: Chris Renk

Keine AF-Taste vorhanden!

Sollte Eure Kamera über keinen Back-Button-Fokus 
beziehungsweise über keine AF-On Taste verfügen, so 
ist dies auch kein Problem. Die meisten der heutigen 
Kameras verfügt über eine AE-L/AF-L Taste. 

Diese könnt Ihr in einen der Untermenüs Eurer Kamera 
so umprogrammieren, das diese wie eine AF-On Taste 
funktioniert. Mit etwas Übung seit Ihr dann in der Lage 
diese wie eine AF-ON Taste einzusetzen.

TIPS & TRICKS
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Paul Joyce
Originally from Oxfordshire, England I’ve been based 15 mins outside 
of downtown Munich, Germany since 1993. Colour, Light and Emotion is 
something I look out for in daily life and the photos in the Portfolio section 
try to reflect that. I’ve slowed down over the years and have become less 
‘snap happy’ and try to think about why I’m taking a photo and what makes 
me press the shutter button in the first place. 

http://www.follyview.com

paul@follyview.com

@folllyview

instagram.com/follyview

Q: Wie bist Du zur Fotografie gekommen?

My late father got me into photography at an early age by letting me use his old Canon AE-1. I was fascinated at the 
images that could be produced and waited anxiously for the photos to come back from the local lab to see how they 
came out. When I was older I bought my first SLR, a Canon EOS 1000FN and took it everywhere with me. I‘ve had a 
couple of cameras over the years but my go-to camera right now is the original Fuji X100 and I try to shoot with it as 
much as I can, whenever I can

Q: Wer sind deine fotografischen Vorbilder?

Apart from the classic photographers like Bresson, Frank, etc. at the moment I really admire the work of three people: 
Daniel Milnor, Frank Jackson and Anton Kusters. They are probably unknown to most of you but I highly recommend 
that you have a look at their websites and some of the projects they have done. I‘ve had the pleasure of owning some 
books/prints from some of these photographers who were kind enough to send them to me for free and I‘ve also now 
met some of them in person 

Q: Was fotografierst Du am liebsten?

For me it‘s all about the light. I could be walking in the street and something catches my eye, the way the light reflects 
or how a shadow is created, whatever it may be and I will compose and take a photo. The same could be applied if I‘m 
looking at a magnificent landscape, there needs to be something (almost a gut reaction) that makes me stop and think. 
I try to find the beauty in the mundane, the little things that most people may miss whilst going on with their busy life, 
staring into their mobile phones in this every demanding digital world

Q: Gibt es etwas, was Du überhaupt nicht gerne fotografierst? 

A friend of mine once showed me how to set-up a studio environment with flashes/umbrellas/white background, etc. 
and I realised very quickly that this was not for me. I really admire the looks people get with flashes but I personally 
prefer natural light and let nature influence the scene at the time of day
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Q: Wie gehst Du an ein Fotoshooting ran? Suchst Du Dir vorher die Locations / das Motiv raus oder fährst Du 
einfach blind irgendwo hin und knipst drauf los?

Sometimes I like to go to a location and just wander the area and see what catches my eye. Take a different route home 
one day and you would be amazed at what you come across. As we have two small children I often get limited time to 
go out and shoot, therefore I always have a couple of personal project on-going so that whenever I have the time I can 
work on taking more photos related to the project

Q: Gibt es ein paar Traumlocations, die/wo Du unbedingt mal fotografieren willst?

When I was younger I did a lot of long-haul travelling to places like Australia, Thailand, Bali, Malaysia, Hong Kong, 
etc. and at the time I only had a small 3 megapixel camera (a Nikon Coolpix 880) with me. I‘m really happy I did as 
much travelling as I did at the time but I would love to go back to these locations again with both the photography 
knowledge I have now and my current camera

Q: Wie wichtig ist für Dich qualitativ hochwertiges Equipment?

I wouldn‘t say high quality equipment is too important to me and I‘m not one of those people who are always looking 
for the latest model of camera with the latest sensor. I‘ve been reading a lot of photographing books recently and you 
only have to look back at some of our predecessors to see how many wonderful photos they created with just one 
body, one lens. Just look at the recently discovered photos of someone like Viviam Maier, all taken with a Rolleiflex 

More important to me is having a camera you feel comfortable with. Nothing too heavy that you decide to leave at 
home because of the weight or you can‘t decide on which of the 5 lenses to take with you, you need something you 
could take anywhere with you. For me right now that camera is a little Fuji X100 and also my mobile phone. At the end 
of the day we all need to press the shutter button at the right time in the right place, regardless of what equipment 
we use

Q: Welche 3 Tipps würdest Du jemandem geben, der  gerade damit anfängt sich für die Fotografie zu interessieren?

#1 - If you own a camera right now, rather than invest in equipment spend some money on travel. Go to places far and 
wide that you‘ve never been to before and discover something new. Take photos that you want to capture to record 
the moment. It doesn‘t have to be a lot of money, even spending a small amount to go on a day-trip somewhere you‘ve 
never been to before is enough. Just go out and explore the world and over time you will get to understand what 
limitations your camera equipment has and know whether or not you can live with these features or need something 
better 

#2 - If you shoot with a digital camera with a display on the back, turn it off. Don‘t constantly stare into a small screen at 
the back, whilst you‘re doing that you may miss a special moment. I‘m fortunate enough that my camera gives a 1 sec 
preview in the EVF viewfinder after I‘ve taken a photo and that is enough for me. Also try to limit yourself with say 24 
or 36 photos. Shoot digital as if you would shoot Analog. Don‘t take 100 photos of one location, stop and think about 
what you are trying to capture, train your photographic eye 

#3 - With the age of the internet we have access to so many resources that we need to use them wisely. It’s too easy 
to waste many hours looking at other people‘s photos with no end result other than seeing some nice images. Find a 
couple of people that inspire you, that take photos you really like. Reach out to them and ask them questions, tell them 
why you like their photo. A lot can be learnt from speaking to fellow photographers, even if it is just via email
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Paul Joyce:  BEAUTY OF LIGHT
“These photos represent life in/around Munich, the place I have called home for the last 22 years. 
I’m always on the look out for the best natural light and sometimes seeing everything in a colour 
world we overlook the smallest of details and miss the beauty of the light. Take a different route 
home one day and you will be amazed at what you find“

MITGLIEDER PORTFOLIO
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Hans Windgassen:  MENSCHEN
„Menschen interessieren mich allgemein und im Besonderen. Sie in ihren Lebenssituationen 
zu erfassen und diese Momente fotografisch festzuhalten, ist für mich eine ganz besondere 
Herausforderung“

MITGLIEDER PORTFOLIO

Berlin, An der East Side Gallery Malta, Männer und die Weltpolitik

Paris, Liebespaar an der Seine
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Gran Canaria, Nudist in der Wüste

Hagen , Pärchen am Karl Ernst Osthaus Museum Mallorca, Diskussion der Alten
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Barcelona, so wars .........
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Malta, Alt + Jung
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Malta, Der Schneider
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Hagen, Volksfest =Muschelsalat=
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Berlin, An der Spree
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Nijmegen, Auf der Waalbrug


