Einladung zur Fotoausstellung
des fotoclub stuttgart 1938 e.V.
und
Photo-Ciné Club d’Alsace
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Bilder von Straßburg und Stuttgart
Mitglieder des fotoclub stuttgart 1938 e. V. haben
im Frühjahr 2012 die Partnerstadt Straßburg
mehrmals für ein Fotoprojekt besucht, welches
sie in Gemeinschaft mit dem elsässischen
Fotoclub PCCA (http://alsacephotoclub.net)
durchführten. Die Fotografen wollten aus ihrer
jeweils individuellen Perspektive interessante
und auch ausgefallene Ansichten von Straßburg
einfangen, um sie zusammen mit den Stuttgarter
Bildern der Fotografen aus dem Elsass in beiden
Städten auszustellen. Das Projekt führte insofern
über die Bedeutung der Städtepartnerschaft
hinaus, als aufgrund wechselseitiger Besuche die
seit mehr als 30 Jahren bestehende Freundschaft
beider Fotoclubs aufgefrischt werden konnte und
auch persönliche Kontakte zwischen neuen
Fotofreunden zustande kamen.

Bilder von
Straßburg
und Stuttgart

Der älteste Fotoclub Stuttgarts (fcs), Mitglied des
Deutschen Verband für Fotografie (DVF) zeichnet
sich durch verschiedene fotografische Aktivitäten
aus: Workshops, Teilnahme an Wettbewerben
sowie Ausstellungen, welche seit über 30 Jahren
durch die Beteiligung von Fotografen der
Partnerstädte Stuttgarts zum internationalen
kulturellen Austausch der Landeshauptstadt
beigetragen haben. Erwähnenswert sind die
wechselseitigen Ausstellungen mit dem
Fotografenverband der Partnerstadt Lodz (1990),
die Ausstellung "Stuttgart - Gesichter einer Stadt"
im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart (2009)
sowie in der Universität der Partnerstadt St.
Louis, MO, USA (2010), die Ausstellung „60
Stunden in Paris“ (2011), die Mitarbeit an dem
Ausstellungsprojekt der Fotoschule Samara
(Russland) anlässlich des 20jährigen Jubiläums
der Partnerschaft im April 2012.
Der fotoclub stuttgart 1938 e.V. trifft sich jeden
Dienstag abend um 20 Uhr in Stuttgart Bad-Cannstatt,
Taubenheimstrasse 87. Alle an der Fotografie
Interessierten sind uns als Gäste jederzeit herzlich
willkommen.
Aktuelle Informationen gibt es immer auf unserer
Internetseite www.fotoclub-stuttgart.de.

Vernissage am
Donnerstag 4. Oktober 2012 um 17:30 Uhr
im Rathaus der Landeshauptstadt Stuttgart

Mit freundlicher Unterstützung durch:
Kulturamt und Amt für Außenbeziehungen der
Landeshauptstadt Stuttgart
Institut Français

Die Ausstellung kann im EG während der Öffnungszeiten
des Rathauses bis Freitag 2. November besichtigt werden.
von links: Anna Keppler, Passant, Christine Wunderlich,
Passant, Wolfgang Scholz, Wolfgang Exler, Wolfgang
Keppler, Udo Roos, Peter Eisen, Dr. Klaus Dieter Bertl

www.fotoclub-stuttgart.de

Invitation à
l’exposition de photographie
du fotoclub stuttgart 1938 e.V.
et du Photo-Ciné Club d’Alsace
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Photos de Strasbourg et de Stuttgart
Au printemps 2012, quelques membres du
fotoclub stuttgart 1938 e.V. ont visité plusieurs
fois Strasbourg, ville jumelée avec Stuttgart, pour
un projet photographique qu’ils ont réalisé en
coopération avec le fotoclub alsacien PCCA
(http://alsacephotoclub.net). Les photographes
voulaient, dans la perspective individuelle de
chacun, saisir des vues intéressantes, voire
insolites de Strasbourg, pour les exposer dans les
deux villes en commun avec les images des
photographes alsaciens. Le projet dépassait le
cadre du jumelage de villes dans la mesure où,
par des visites mutuelles, l’amitié des deux
fotoclubs existant depuis 30 ans pouvait être
renouvelée et que sont nés des contacts
personnels entre de nouveaux amateurs de
photographie.

Le plus ancien photoclub de Stuttgart (fcs),
membre du Deutscher Verband für Fotografie
(DVF), excelle dans différentes activités
photographiques, p. ex. des workshops, la
participation à des concours ainsi que des
expositions qui ont contribué, pendant plus de
30 ans et avec la participation de photographes
de villes jumelées avec Stuttgart, aux échanges
internationaux culturels de la capitale du Land. A
noter les expositions réciproques avec la ville
jumelée de Lodz (1990), l’exposition « Stuttgart
– Gesichter einer Stadt » (visages d’une ville)
présentée à la mairie de la Landeshauptstadt
Stuttgart (2009) ainsi que dans l’université de la
ville jumelée St. Louis, MO, USA (2010),
l’exposition « 60 heures à Paris » (2011), la
coopération pour le projet photographique de
l’Académie de Photographie de Samara (Russie)
lors du 20e anniversaire du jumelage en avril
2012.
Les réunions hebdomadaires du fotoclub stuttgart
1938 e. V. ont lieu tous les mardis, à 20 heures, à Bad
Cannstatt, Taubenheimstr. 87. Tous les amateurs de
photographie y seront les bienvenus.

Photos
de Strasbourg
et de Stuttgart

Pour les informations actuelles, voir notre page
internet www. fotoclub-stuttgart.de.

Vernissage
jeudi, 4 octobre 2012 à 17.30 h
à la Mairie de la Landeshauptstadt Stuttgart

Avec le soutien amical:
de L’Office culturel et l’Office des relations
internationales de la Landeshauptstadt Stuttgart
Institut Français

L’exposition sera ouverte jusqu’au vendredi, 2 novembre,
pendant les heures d’ouverture de la mairie.
de gauche: Anna Keppler, Passant, Christine Wunderlich,
Passant, Wolfgang Scholz, Wolfgang Exler, Wolfgang
Keppler, Udo Roos, Peter Eisen, Dr. Klaus Dieter Bertl

www.fotoclub-stuttgart.de

