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Stadtgespräch
Als Vorsitzender der Schwenninger Ziegel-Buben ist Markus
Mroczinski bestens vernetzt im
Fasnetsgeschehen. Aber auch das
ganze Jahr über, wenn die fünfte
Jahreszeit nicht regiert, ist der
umtriebige Mann mit Netzwerken beschäftigt. Allerdings beruflich und im weitestgehend
technischen Sinne. Denn Mroczinski verdient seine Brötchen
beim Ausstatter für Datennetzwerke, der Firma Metz Connect
in Blumberg. Der Spruch, dass er
in dieser Funktion schwer auf
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„. . . jetzt beschwert sich schon die Nato über den Zustand unserer Straßen!“
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Die NECKARQUELLE im Netz: NQ-Online aktuell

Mit Blitz und Stativ: Fotografieren bei wenig Licht

Damit Fotos bei solchen Lichtverhältnissen oder sogar bei noch weniger Licht gelingen, brauchen Fotografen
ein Stativ und viel Experimentierfreude bei den Kameraeinstellungen.
Foto: Sven Hoppe/dpa
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otografieren heißt Malen
mit Licht. Doch was,
wenn das Licht fehlt? In
der Dämmerung oder in
schwach beleuchteten Räumen
zählt die passende Ausrüstung
mehr als sonst. Wer an den richtigen Rädchen dreht, kann dann
auch bei Nacht tolle Bilder schießen. Unser NQ-Blog „Klick“ verrät, was dabei zu beachten ist.
Der Himmel beginnt, sich golden zu färben, die Sonne verschwindet hinter dem Horizont.

Doch wer seine Familie oder vorbeifliegende Vögel im Restlicht
des Tages aufnehmen will, sieht

nur verschwommene Konturen
auf dem Foto. Was tun? „Man hat
bei wenig Licht die Wahl: Entweder verwackelte Bilder oder
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Rauschen“, sagt die Düsseldorfer
Fotografin Arianne Ruppel. Rauschen bedeutet, dass das Bild
grobkörniger wird – und verwackelte Bilder kennt jeder.

Längere Belichtungszeit
Das sind zwei Extreme, doch sie
zeigen gut, was beim Fotografieren bei wenig Licht wichtig ist.
Bei schwindender Helligkeit lässt
sich vorhandenes Licht durch
längere Belichtungszeiten einfangen. Je länger der Verschluss
beim Abdrücken geöffnet bleibt,
desto mehr Licht trifft auf den
Sensor, und desto heller wird das
Bild. Der Nachteil: Bewegungen
werden bei langen Belichtungen
unscharf abgebildet. „Es gibt nie
zu wenig Licht für die Kamera,
sondern nur zu wenig Licht zum
Stillhalten“, sagt Ruppel.
Ab Belichtungszeiten von länger als 1/60 Sekunden fällt es ohne Stütze schwer, die Kamera
stabil zu halten, für bewegte Motive sind 1/160 Sekunden oder
kürzer ratsam. Eine Faustregel
für die Belichtungszeit aus der
Hand ist, die Brennweite als
Nenner im Bruch zu nehmen.
Wenn man an seinem Zoomobjektiv mit einer Brennweite von
50 Millimetern fotografiert, bekommt man bis etwa 1/50 Sekunde ein scharfes Bild – bei Objektiven mit Bildstabilisation.
Laut Wettervorhersage soll es
an den Osterfeiertagen schneien.

Wohl dem, der schon weiß, wie
und wo er die freien und eventuell grauen und kalten Tage verbringen möchte. Für all diejenigen, die sich noch unschlüssig
sind, was sie unternehmen sollen, für die hat unser NQ-Blog
„Ich schau TV“ den passenden
Fernsehtipp parat: das Traumschiff.
In der Folge, die am Ostersonntag, 1. April, um 20.15 Uhr,
ausgestrahlt wird, sticht Barbara
Wussow als Hoteldirektorin
Hanna Liebhold erstmals mit
dem „Traumschiff“ in See. Ort
des Geschehens sind dieses Mal
die Malediven. Neben Barbara
Wussow sind nach Angaben des
Senders Sascha Hehn, Nick Wilder und Harald Schmidt als
Crewmitglieder zu sehen sowie
in Episodenrollen unter anderem
Regula Grauwiller, Jophi Ries
und Andreas Elsholz.
Zur Geschichte: Mit der neuen
Hoteldirektorin Hanna Liebhold
bereichert wieder eine Frau die
Crew um Kapitän Victor Burger.
Bisher war sie als Managerin in

einem Luxusresort auf den Malediven tätig. Und genau dort sitzt
sie nun auch auf ihren gepackten
Koffern: Weil sich ihre Nachfolgerin beim Skifahren das Bein
gebrochen hat, muss Hanna noch
etwas ausharren, bis sie ihren
neuen Job antreten kann.

Liebe zwischen Bella und Roland?
Auch für Ilona gestaltet sich der
Aufenthalt an Bord anders als gedacht: Zwar hatte sie den Trip mit
ihrem Mann Roland gebucht,
doch inzwischen hat sich das Paar
getrennt. Nun will Ilona die Reise nutzen, um ihre neue Beziehung zu Hotelbesitzer Benno zu
festigen. Dass ihr Ex in letzter Sekunde auch an Bord gekommen
ist, ahnt sie nicht. Doch auf dem
„Traumschiff“ können sich die
beiden nicht lange aus dem Weg
gehen und Ilona muss mit ansehen, wie blendend sich Roland
mit der jungen Bella versteht.
Auch zwischen Goldschmiedin
Marie und Lektor Sönke stimmt
die Chemie. Als Marie ihm allerdings von einer seltenen Münze
erzählt, die sie neu gefasst hat,
zählt für Sönke nur noch eines: Er
muss diese Rarität besitzen. nq

Draht ist, wäre zu flapsig. Doch es
trifft zu, dass er überall zu tun hat,
wo leistungsfähige und sichere
Datenleitungen verlegt werden.
Am Messestand bei der Light +
Building in Frankfurt erinnerte
sich die Metz-Mannschaft noch
bestens an einen ganz besonderen Auftrag in VillingenSchwenningen. Sowohl was die
Menge der gelieferten Kabel als
auch was die Herausforderung
der Aufgabe betrifft, hat das
Schwarzwald-Baar-Klinikum einen festen Platz in den Annalen
der Blumberger Netzwerkspezialisten. Die unglaubliche Länge
von insgesamt 1600 Kilometer
Datenkabel wurde im Krankenhaus verlegt. Besonders erfreulich: Die langen Leitungen halten
noch heute – auch Jahre nach der
Eröffnung des Zentralklinikums.
bm
Wo wir gerade beim Zentralklinikum sind: Wohl nichts bei diesem Bauwerk wird immer noch
heftiger diskutiert, als das
Kunstwerk auf dem Dach. Von
den langen Wartezeiten in der
Notaufnahme jetzt mal abgesehen. Die lange Linie von Robert
Schad auf der Gebäudeecke in
luftiger Höhe samt der eindrucksvollen Metallskulptur auf
dem Platz vor dem Klinikbauwerk regen die Debatten von Patienten, Personal und Besuchern
gleichermaßen an. Ganz anders
bei einem anderen Werk Robert
Schads. Der weltweit renommierte Künstler hat in der Stadt
Hanau bei Frankfurt ein Kunstwerk namens „Tanzendes Bild“
geschaffen. Das nimmt Bezug auf
ein bekanntes Gemälde des aus
Hanau stammenden Malers Moritz Daniel Oppenheim. Der
große Sohn der Stadt steht als
Bronzeskulptur unweit davon
und betrachtet sozusagen das
Abbild seines eigenen Werks.
Von Debatten über Sinn und Unsinn dieses Kunstwerks ist in Hanau nichts zu hören. Im Gegenteil: Das Werk wurde von zahlreichen Sponsoren finanziert, die
sich vehement dafür eingesetzt
haben, dass Oppenheim als jüdischer Maler des 19. Jahrhunderts
nicht aus dem Gedächtnis verschwindet. So viel Bürgersinn

könnte doch auch ein Vorbild für
die Kunstfreunde in der Doppelstadt sein. Noch ein Bezugspunkt
zu Villingen-Schwenningen: Die
Installation steht auf dem Platz
direkt beim Forum Hanau. Dieses Zentrum für Kultur und Einkaufen ist bekanntlich das Vorbild für das geplante neue Rössle,
das unter dem Namen Forum VS
dereinst von der Immobilienfirma HBB als Investor verwirklicht
werden soll.
bm
Thorsten Frei nimmt nächste
Woche in Brüssel an einer Arbeitsgruppensitzung der Konferenz der Europa-Ausschüsse der
nationalen Parlamente aller EUMitgliedstaaten teil. Die Veranstaltung befasst sich damit, wie
das Subsidiaritätsprinzip bei der
EU–Gesetzgebung besser berücksichtigt werden kann. Es
geht auch darum, in welchen Bereichen Kompetenzen der EUKommission zurück auf nationale, regionale und sogar kommunale Ebene verlagert werden
können. So soll der Europaskepsis der Bürger begegnet werden.
Frei wird begleitet von Justizund Europaminister Guido

Thorsten Frei und Guido Wolf
(rechts) als deutsche Vertreter in
Brüssel.

Wolf, der die Interessen der
Bundesländer über den Bundesrat vertritt.
eb
Siegfried Lorek zu Besuch in der
Doppelstadt – Moment mal, ist da
vielleicht was in Sachen OBKandidatur im Busch? Schließlich läuft die Kandidatensuche
auf Hochtouren, wie vielfach zu
hören ist. Und Lorek hat’s hier
bekanntlich vor acht Jahren ja
schon mal versucht. Bei seinem
jüngsten Besuch in VS am Dienstag war er – zumindest offiziell –
allerdings nun in anderer Mission unterwegs: Bei der Verabschiedung des 38. Studierenden-

Siegfried Lorek war in der Stadt.

jahrgangs der Hochschule für
Polizei war er in seiner Funktion
als polizeipolitischer Sprecher
der CDU-Landtagsfraktion vor
Ort. Für die Union hat Lorek bekanntlich derzeit ein Mandat im
Landesparlament in Stuttgart.
Mit der Hochschule in Schwenningen verbindet ihn derweil
noch etwas anderes: Seine eigene
Studienzeit, die er hier verbracht
und 2002 als „Diplom-Verwaltungswirt Polizei“ abgeschlossen
hat.
dsc

In VS wird immer noch über das Kunstwerk von Robert Schad auf dem
Krankenhaus diskutiert, in Hanau blickt diese Bronzestatue ganz ruhig
drauf und keiner regt sich auf.
Foto: Berthold Merkle

