Jahrestreffen und Mitgliederversammlung 2015 in Nürnberg
10.09. - 13.09. 2015
Klaus Kemper
Donnerstag, 10.09.2015
Wieder waren über 40 Mitglieder und Gäste zum Jahrestreffen des Club Daguerre angereist. Die Franken,
Bayern und Schwaben waren von der Anreise her klar
im Vorteil, doch auch die anderen Mitglieder aus der
gesamten Republik trudelten mit und mit ein, wenn
auch mancher mit etwas Verspätung aufgrund überfüllter Autobahnen und einem Großaufgebot an Baustellen. Aber auch die Bahn konnte mit Verspätungen
aufwarten. Zudem gingen an diesem Wochenende
die Schulferien in Bayern zu Ende. Da war es von
Vorteil, dass Manfred Romboy die Begrüßung der
Teilnehmer erst gegen 16 Uhr vorgenommen hat. Aus
den Niederlanden war der 1. Vorsitzende der niederländischen Kameravereinigung „Nederlandse Vereniging van Fotograficaverzamelaars“ Herr Hans Reinders unserer Einladung gefolgt. Für die meisten von
uns war es ein Wiedersehen nach einem Jahr. Da
gab es viel zu erzählen und manche Neuigkeiten und
Erlebnisse auszutauschen.

störung im Krieg wieder aufgebaut worden waren,
konnte ich mit meiner Fuji W3 in 3-D aufnehmen.
Gegen 18:45 spazierten wir gemeinsam zum Restaurant „Zum Goldenen Posthorn“ in der Glöckleinsgasse, wo deftige Fränkische Speisen auf der Karte
standen. Im Anschluss unternahmen wir noch eine
Stadtführung in zwei Gruppen.

Gemütliches Beisammensein im Goldenen Posthorn

Erste Gespräche beim Empfang
Und vereinzelt konnte man auch von SammlungsZuwächsen hören, obwohl bei vielen von uns eher
Sammlungs-Trennungsfragen aktueller sind. Viele
stellten auch ihre digitale Kamera-Neuerwerbung vor.
Danach war noch viel Zeit, um sich von der Anreise
etwas auszuruhen oder einen ersten kleinen Stadtrundgang zu unternehmen. Ich nutzte die Zeit, um
auf dem Hauptmarkt und in der Altstadt einige 3-D
Fotos zu machen. Die Motive dazu hatte ich mir zu
Hause aus meiner Stereokarten-Sammlung ausgesucht und ich versuchte nun, nach zum Teil über 140
Jahren vergleichende Aufnahmen zu machen. Die
erste große Enttäuschung erlebte ich dabei direkt vor
unserem Hotel, denn der „Schöne Brunnen“ war eingerüstet. Aber andere Bauwerke, die nach der Zer-
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Führung der Gruppen durch die erleuchtete Nürnberger Nacht zu Dürerhaus und Burg
Wir erfuhren viel über Nürnbergs Stadtentwicklung
und die wirtschaftliche und handwerkliche Bedeutung, die Nürnberg schon im Mittelalter hatte. Vorbei
an einem schönen „Körlein“ (Erker) an der Sebalduskirche ging es zum Dürer Denkmal. Auf dem
Platz befindet sich auch der Zugang zu der größten
Felsenkelleranlage Süddeutschlands. Diese diente
über Jahrhunderte zur Gärung und Reifung des
bayrischen Nationalgetränks. Später auch als Gurkeneinlegerei und im 2. Weltkrieg als Schutzraum.
Zudem wurden dort auch in Kriegszeiten Kunstge-

genstände ausgelagert. Auf unserem weiteren
nächtlichen Altstadtrundgang kamen wir zum Dürerhaus gegenüber der Burgmauer und genossen im
Anschluss als Höhepunkt der Führung einen gigantischen Blick über Nürnberg.
Freitag, 11.09.2015
Nach dem Frühstück, welches nach Wahl als „BuffetFrühstück“ oder als „Frühstück to go“ eingenommen
werden konnte, spazierten wir an der Pegnitz entlang
zum Nürnberger Stadtarchiv. Dort wurde eine Gruppe
von Frau Ruth Bach-Damaskinos und eine Gruppe
von Herrn Thomas Dütsch geführt. Wir bekamen
Einblick in Teile des Bildarchivs, welches früher im
Hochbauamt beheimatet war. Seit 1993 wurde das
Denkmalarchiv dem Stadtarchiv angegliedert.

Eng und kalt wurde es, als Herr Dütsch uns in das
bei 50% Luftfeuchtigkeit auf 11° gekühlte Negativarchiv führte.
Frau Bach-Damaskinos zeigt die fotografischen
Schätze des Nürnberger Stadtarchivs
Bei der Sammlung handelt es sich um rund 500.000
Aufnahmen mit Straßen und Plätzen Nürnbergs mit
ihren historischen und neuen Bauten, also überwiegend architektonische Fotos. Die Archivierung erfolgte
nach Straßennamen und Hausnummern. Neben den
„Architekturfotos“ beherbergt das Stadtarchiv aber
auch Fotos berühmter Nürnberger Fotografen, so die
Sammlung Friedrich August Nagel, die Sammlung
Georg und Ferdinand Schmidt, die Sammlung Fritz
Traugott Schulz und die Sammlung Ray D’Addario.
Letzterer hat auch die Zerstörung Nürnbergs fotografiert, war Fotograf bei den Nürnberger Prozessen und
hat schließlich eine Nürnbergerin geheiratet.
Da es in Nürnberg 1873 bereits 23 berufsmäßige
Fotografen gab, gibt es im Archiv natürlich auch noch
Fotos anderer Nürnberger Fotografen wie z.B. Christian König, Johann Hahn und auch Paul Sigmund
Cramer. Von Ferdinand Schmidt, dem bekanntesten
Nürnberger Fotografen gibt es unter anderem Glasplatten Negative im Format 24x30 cm und sogar
50x60 cm. Seit 10 Jahren werden die Fotoschätze in
einer Kühlkammer, die wir auch betreten konnten, bei
11°C gelagert. Um die Fotos und Bilddokumente
auch für die Zukunft zu erhalten, werden die Bestände digitalisiert. Woher stammen die Fotografien, die

sich im Archiv befinden? Meist handelt es sich um
Schenkungen von Firmen und Institutionen und
private Nachlässe. Das Archiv plant gerade eine
Ausstellung mit dem Titel: „Eine Kamera fürs Leben, Firmen in Nürnberg“. Hier konnten der Club
und Herr Thiele gleich ihre Hilfe anbieten. Frau
Bach-Damaskinos und Herr Dütsch nahmen gerne
die Einladung zu Hartmut Thieles Vortrag über die
Nürnberger Fotoindustrie am nächsten Tag an und
knüpften erste Verbindungen zu Mitgliedern, die
Geräte aus Nürnberg in ihrer Sammlung haben.
In eigener Regie konnte anschließend jeder seine
Mittagspause verbringen, bevor es um 14 Uhr mit
dem Bus je nach Wahl zum Historischen Zeppelinfeld und der Kongresshalle oder zum Frankenstudio des Bayerischen Fernsehens ging.
(Da ich nicht an zwei Stellen zugleich sein konnte, hat
Christa Beenken den folgenden Abschnitt verfasst.)
Unsere Gruppe begab sich unter Führung von Manfred Romboy zunächst zum historischen Zeppelinfeld, auf dem die Nationalsozialisten für die Inszenierung ihrer jährlichen Reichsparteitage durch den
Architekten Alfred Speer von 1934 bis 1937 eine
monumentale Tribüne mit Pfeilergalerien nach antikem Vorbild und ein riesiges Aufmarschfeld mit
Wallanlagen und Fahnentürmen für insgesamt über
300.000 Menschen errichten ließ.
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Auf dem Zeppelinfeld mit den Resten der NS Bauten
Heute macht das 1973 unter Denkmalschutz gestellte Rest-Ensemble keinen sehr erhabenen Eindruck:
Vom Tribünenbau steht nur noch der mittlere Trakt,
die Pfeilergalerien hat die Stadt Nürnberg 1967 abbrechen lassen, die Tribünenstufen bröseln vor sich
hin, der Platz wurde aufgeteilt und z. T. eingezäunt
und wird dort, wo er asphaltiert ist, friedlich von Rollerbladern genutzt. Ein versöhnlicher Anblick!
Das Ganze erinnert, wie auch die nicht fertiggestellte
Kongresshalle, die wir als nächstes aufsuchten, an
eine riesige Theaterdekoration, was es ja im Grunde
auch war. Hier, im Nordflügel der Halle, gibt es seit
1994 ein „Dokumentationszentrum zur Geschichte des
Reichsparteitagsgeländes“ mit der eindrucksvollen
Dauerausstellung „Faszination und Gewalt". In dieser
wird auf vielen Bild- und Texttafeln, Filmen und ergänzenden Ausstellungsobjekten nicht nur über die Geschichte des Reichsparteitagsgeländes (u.a. mit den
Plänen für weitere, zum Glück nicht mehr ausgeführte
bombastisch Bauten), sondern auch über die Gewaltherrschaft der NSDAP, von ihrem Aufstieg bis zu ihrem
Untergang, und die Nürnberger Prozesse informiert.

Im Dokumentationszentrum

(Foto Uli Zander)

Das Frankenstudio in Nürnberg ist eines der drei
Außenstudios des Bayerischen Rundfunks. Das Gebäude war ursprünglich ein Pferdelazarett. Seit dem
3. Juni 1949 wird von hier aus gesendet. Eine bekannte frühe Rundfunk-Sendung war die Sendung
„Schlagerbabys“. Dort traten Peter Frankenfeld und
Hans-Joachim Kuhlenkampf auf. Herr Roland Zimmermann ermöglichte uns, im Rundfunk-Studio bei
einer Live-Sendung hautnah dabei zu sein.
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Im Frankenstudio des Bayerischen Rundfunks
(Foto: Klaus Kemper)
Er wurde bei seiner Führung von unserem Nürnberger
Clubmitglied und ehemaligen Kameramann Gunther
Müller unterstützt. Die im Senderaum angewandte
Technik war schon sehr beeindruckend.
Anschließend besuchten wir das Schallarchiv, wo seit
60 Jahren Tondokumente aufbewahrt werden. Analog
versteht sich, zum größten Teil auf Magnetbändern.
Aber man ist schon dabei, alle Aufnahmen zu digitalisieren, um sie möglichst lange zu erhalten. Wir gingen
weiter in das „Haus 3“, in dem sich auch die Abteilung
Fernseh-Produktion befindet. Im Foyer wird unter anderem eine TV-Sendung mit Ingo Appelt produziert,
die in Bayern von 500 000 Zuschauern gesehen wird,
im gesamten Bundesgebiet von 1,5 Millionen. Im anschließenden großen Fernsehstudio konnten wir uns
mit einer Studio- Fernsehkamera fotografieren lassen.
Danach nahmen wir das Angebot von Herrn Roland
Zimmermann wahr und tranken auf der Terrasse des
Studios Kaffee, Saft, Bier oder sonstiges.

Ruhepause vor der Weiterfahrt (Foto: Klaus Kemper)
Nach einer Ruhepause brachte uns der Bus zur Haltestelle am historischen Zeppelinfeld, wo die andere
Gruppe unseres Clubs ausgestiegen war.
Nach kurzer Pause gingen wir durch die mit hunderten von Flohmarktständen bestückte Innenstadt. Es
war an manchen Stellen schon sehr schwierig sich
durch die Menschenmassen zu bewegen und den
Anschluss nicht zu verpassen. Im Brauhaus „Barfüßer“ gab es dann wieder, wie schon am Vortag gute

deftige fränkische Kost zu moderaten Preisen. Auch
auf dem Gang zum Hotel zurück mussten wir uns
durch Menschenmassen durchkämpfen.

Rudi Morbitzer bei der Vorbereitung seiner Vorführung
(Foto Uli Zander)

Prosit beim beim Barfüßer
Samstag, 12.09.2015
Nach dem Frühstück ging es zu Fuß zur Tagungsstätte
„Haus Eckstein“. Dort hielt Herr Hartmut Thiele einen
sehr interessanten Vortrag zur Geschichte der Nürnberger Fotoindustrie.

Nach einer kurzen Pause gab es praktische Vorführungen von Nürnberger Geräten. Zuerst von Rudi
Morbitzer mit einer Petroleum betriebenen Laterna
magica von Ernst Planck, danach kurbelte uns Herr
Beenken mit einem Noris Kadett einen Zeichentrickfilm für Kinder aus den 30er Jahren vor: „Sturmangriff
der Urwaldtiere“ von der Befreiung von Tieren aus
der Gefangenschaft aus einem ….Kral. (er hätte mit
seiner unterschwelligen Tendenz auch im am Tage
zuvor besuchten NS-Dokumentationszentrum gezeigt
werden können). Rudi Morbitzer zeigte uns dann
noch mit einem etwas moderneren und lichtstärkeren
Noris Kurbel-Projektor die Geschichte von Rotkäppchen in einer Version aus der Stummfilmzeit.

So großartig wurden wir angekündigt (Foto Uli Zander)

Die von Peter Barz mitgebrachten Nürnberger Geräte
fanden großes Interesse

Die Mitglieder lauschen gebannt Hartmut Thieles Vortrag über die vielfältige Nürnberger Fotoindustrie.

Parallel dazu hatten Clubmitglieder Exponate aus ihren
Sammlungen mitgebracht, auf Tischen präsentiert und
gaben bereitwillig Auskunft über ihre Sammlungsstücke. Kameras, Laterna magicas, Belichtungsmesser
und vieles mehr, was im Raum Nürnberg hergestellt
worden war. Vor der Mittagspause ergriff der 1. Vorsitzende des niederländischen Schwestervereins „Nederlandse Vereniging van Fotograficaverzamelaars“
Herr Hans Reinders das Wort, auch um dem Club
Daguerre ein Kompliment zu der Gestaltung der
jährlichen Mitgliederversammlungen zu machen.
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Manfred Romboy und Hans Reinders verteilen die
niederländische Photographica-Sammlerzeitschrift.
(Foto Michael Hötzel)
In der Mittagspause ging es erst einmal darum, die
Bestände der aufgelösten Clubbibliothek zur Tagungsstätte „Haus Eckstein“ zu befördern. Die mitgebrachten leichten Sackkarren erwiesen sich bei
dem Kopfsteinpflaster und der Wegstrecke als ungeeignet. So bedienten wir uns kurzerhand der im
Hoteleingang stehenden Gepäckwagen für Koffer
für den Transport der schweren Kartons mit Büchern. Aber auch damit suchten wir uns einen Umweg über glatte Bürgersteige, was wegen der zu
überwindenden Steigungen noch erschwert wurde.

Andrang am Kuchen-Buffet

(Foto Michael Hötzel)

Und danach der Genuss
Um 16:12 Uhr begrüßte Bernd Krauter die Mitglieder
und Gäste, die sich zur Mitgliederversammlung eingefunden hatten. Nach der Abhandlung eines Teils
der Programmpunkte wurden zwei Mitglieder für ihre
langjährige ehrenamtliche Tätigkeit für den Club
geehrt. Das waren Herr Bernd Krauter und ich.
Bernd Krauter wurde für seine über 20-jährige Tätigkeit als Schatzmeister geehrt und erhielt als Geschenk mehrere Stative, die seine schon sehr umfangreiche Stativsammlung nun bereichern.

Büchertransport

(Foto: Christa Beenken)

Um 14:30 Uhr begann Manfred Romboy mit der Vorführung seines einstündigen Films „Nürnberg 1900 1970“, mit Ausschnitten zur Geschichte Nürnbergs.
Hier erfuhren wir eine Menge über die in Nürnberg
ansässig gewesenen, zum Teil auch heute noch bestehenden Firmen, Besuche diverser Regenten,
Krieg, Inflation, erste Deutsche Republik und Reichsparteitagsaufmärsche. Dann sahen wir das zerbombte Nürnberg nach dem 2. Weltkrieg und den Wiederaufbau der Stadt mit seinen historischen Gebäuden,
den Wohnungsbau und das Wachsen der Wirtschaft.
Es waren beeindruckende Bilder, bei denen man
sich heute nicht mehr vorstellen kann, wie die Stadt
nach dem Krieg einmal ausgesehen hat.
Vera Romboy hatte sich derweil um Kaffee und Kuchen gekümmert, so dass man sich vor der Mitgliederversammlung etwas ausruhen und stärken konnte.
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Klaus-Peter Rösner überreicht Bernd Krauter die
Belohnung für zwanzig Jahre Schatzmeistertägigkeit

Ich selbst hatte 15 Jahre lang, erst die Redaktion
von CD-Aktuell geleitet und später dann die von
Photo Antiquaria übernommen. Mir wurde als Geschenk ein großes Paket überreicht,

Was da wohl drin sein mag?

Und noch einer

Da steht „My Book“ drauf!

Da ist ja noch ein Karton drin.

Da ist ja endlich die Überraschung:
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Mit so etwas hatte ich überhaupt nicht gerechnet.
Natürlich habe ich mich darüber sehr gefreut. Wir
beide erhielten zusätzlich noch die Club Daguerre
Medaille in Gold. Eine Ehrung, die bisher nicht einmal einer Handvoll Personen zu Teil wurde.

„The Kombi“, eine Miniaturkamera, die 1892 von Alfred
C. Kemper (nicht verwandt und nicht verschwägert) in
Chicago hergestellt wurde.
Bernd Krauter freut sich über das Stativ-Sortiment,
das er zur Erweiterung seiner Sammlung erhielt.
(Foto Uli Zander)
Frau Kemper wurde von Frau Romboy mit einem
Geschenk dafür belohnt, dass Sie ihren Mann fünfzehn Jahre lang bei der Arbeit für CD-Aktuell und
Photo Antiquaria unterstützt hat. (Foto Uli Zander)
Der schwierigste Teil der Mitgliederversammlung
waren Neuwahlen zum Vorstand. Sowohl ich als
auch Bernd Krauter stellten sich nicht mehr für ein
Vorstandsamt zur Verfügung. Manfred Romboy
erklärte sich bereit, bis auf weiteres das Amt des
1. Vorsitzenden weiter zu führen.

In Anlehnung an die Siegerehrungen bei Olympischen
Spielen bestimmte das Organisationskomitee (Dr. Rösner) Frau Zander dazu, die Medaillen zu überreichen.

Der neue Vorstand, von links: Manfred Romboy,
Gernot Monzen, Dr. Stefan Baedeker, Dr. KlausPeter Rösner, Jan Beenken (Foto Rudolf Morbitzer)

Und auch ein der Zeremonie angemessener Glückwunsch durfte nicht fehlen.
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In den Vorstand gewählt wurde Jan Beenken mit
dem Aufgabengebiet Redaktion Photo Antiquaria
und Gernot Monzen mit dem Aufgabengebiet des
Schatzmeisters. Ferner wurde Dr. Stephan Baedeker
als 2. Vorsitzender und somit für den Fall des Ausscheidens von Manfred Romboy zu dessen Nachfolger gewählt. Geschäftsführung und Mitgliederbetreuung übernimmt weiterhin Dr. Klaus-Peter Rösner.

Nach der Mitgliederversammlung begann der Verkauf der Bücher aus der aufgelösten Clubbibliothek
mit recht gutem Erfolg.

Wer bietet mehr?

(Foto Michael Hötzel)

Zum Abendessen gingen wir gemeinsam ins historische „Heilig-Geist-Spital“. Anschließend trafen sich
noch einige Hartgesottene in der Lobby des Hotels
zu einem Nachttrunk.

Im Heilig Geist Spital konnten wir uns am Abend
von den Anstrengungen der Jahreshauptversammlung kurieren lassen.
Sonntag, 13.09.2015
Nach dem Frühstück fuhren noch viele von uns zur
Fotobörse Heroldsberg, wo im und vor dem Rathaus
eine Börse mit für uns freiem Eintritt und freier
Standgebühr stattfand.
Wie auch in den Vorjahren war das Jahrestreffen
auch dieses Mal wieder ein voller Erfolg. Der Erfolg
hat zwar nach dem Sprichwort viele Väter, aber wir
haben das tolle Programm und die tolle Organisation dem Team Vera und Manfred Romboy zu verdanken. Auch wenn Manfred Romboy am Abschlusstag 79 Jahre alt wurde, hoffe ich doch, dass
er uns mit Vera zusammen noch manches schöne
Clubtreffen organisieren wird. Sie als Clubmitglied
sind immer herzlich dazu eingeladen.
(Fotos Jan Beenken, wenn nichts anders vermerkt.)

Im Heilig Geist Spital

(vier Fotos Rudolf Morbitzer)
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