
Zu Besuch beim Knipserklub in Graz 
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Letztes Wochenende machte ich einen kleinen Ausflug in die Steiermark zum Knipserklub 

Graz. Es standen insgesamt drei Workshops auf dem Programm, einer zum Thema Blitzen 

und zwei zum Thema Menschen fotografieren. Graz ist von Hamburg aus nicht gerade leicht 

zu erreichen und so flog ich über Wien, von wo aus ich mit dem Auto abgeholt wurde. So 

eine Autofahrt durch die Berge ist ja für einen Flachländler wie mich immer wieder spannend. 

Umso schöner war dann auch die Location im Weingut Bockmoar. Zwischen den 

Weinstöcken mit reifen Trauben durften wir uns bei bestem Wetter austoben. Standesgemäß 

gab es am Abend dazu auch die ein oder andere Flasche Sturm (so nennt man dort den 

Federweissen). Verwöhnt von kulinarischen Köstlichkeiten wie einer steierischen Brettljause 

und Buchteln konnten wir am Abend noch einen traumhaften Sonnenuntegang erleben, den 

wir beinahe verpasst hätten. Durch die umliegenden Berge verschwindet die Sonne doch 

deutlich schneller als bei uns in Hamburg. Eine Geschichte von Minuten. Wenn Ihr wissen 

möchtet, wie die Teilnehmer es gefunden haben, dann schaut doch mal in den Bericht über 

den Blitzworkshop und den Portraitkurs beim Knipserklub. 

Nebenbei hatte ich dann auch die Gelegenheit mal mit dem Nikon 300mm f/4 ein paar 

Testfotos zu machen. Ich bin ja ein grosser Freund von Telelinsen, da ich die 

Bildkompression sehr mag. Sogar Gruppenfotos mache ich sehr gerne mit 200mm. Nachdem 

ich vor einigen Tagen das 300mm f/2.8 von Gunther testen durfte, war ich gespannt auf den 

kleinen Bruder und muss gestehen, dass ich positiv angetan bin. Deutlich günstiger, kleiner 

und leichter. Hier mal ein Testfoto: 

 

Ein tolles Teil für das Geld. Aber für einen ausführlichen Test hat es natürlich nicht gereicht. 
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Zwei Bilder möchte ich noch einmal extra herausstellen. Auf dem ersten kommt die Sonne 

von hinten und der Baum wird als Reflektor verwendet. Auf dem zweiten Bild steht die Dame 

zwischen zwei Hauswänden. Das Licht kommt von hinten, trifft die eine Hauswand und 

beleuchtet die, vor der sie steht. Haltet mal Ausschau nach solchen Locations, einfach und 

effektiv trotz Mittagssonne. 

  

Insgesamt ein sehr erholsames Wochenende nach dem Hochzeitsmarathon der letzten Monate. 

Hier ein paar Eindrücke davon. 
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