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Von der Rebellin
zur grünen Funktionärin

Rita Newman



Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zugegeben, ich weiß es nicht und jeder der sich dieses Thema annimmt wird kläglich
daran scheitern, wie so viele Zukunftsforscher und Wahrsager auch! 

In den 100 Jahren von 1800 bis 1900 hat sich das Wissen der Menschheit verdoppelt.
Heute verdoppelt sich dieses Wissen – Facebook und Co. eingeschlossen – jeden Tag
auf diesem Planeten. Wir werden Lösungen und Herausforderungen finden müssen,
obwohl wir nicht einmal das Problem kennen. Die einzige Bestandssicherung unserer
Berufsgruppe lautet Vielseitigkeit. 
Nur so können wir gewährleisten, die zukünftigen Anforderungen meistern zu können.
Das gilt natürlich auch für jeden einzelnen Betrieb. Weg aus dem Einheitsbrei – hin zur
Individualität! Nicht nur aus diesem Grund heiße ich alle – vom alten Hasen bis zum
Neuling – in unserer Innung willkommen. 

Vorbei sind die Zeiten Mitte der 70er-Jahre, wo in allen Portraitstudios ein blauer
Hintergrund und Anfang der 80er-Jahre überall braune zu sehen waren. 
Wichtig ist, selbst die eigenen Talente zu finden und dann sind 3 Dinge wichtig: 
Hart an sich arbeiten, hart an sich arbeiten, hart an sich arbeiten !!! 
Lebenslanges Lernen wird zur Voraussetzung. (Mein Vater hat bis zum 80. Lebensjahr
Seminare für Kollegen organisiert). Die Bandbreite an Seminaren und Kursen ist groß,
auch freue ich mich, viele Kollegen beim QAP (Qualified Austrian Photographer)
wieder zu sehen.

Ein schönes Beispiel ist die diesjährige Menschenbilderausstellung der steirischen
Berufsfotografen in Graz, die anschließend quer durch die Steiermark tourt. 
55 Kollegen zeigen komplett unterschiedliche Bilder zu diesem Thema. 
Für alle Interessierten nachzuschauen unter: www.menschenbilder-graz.at 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Christian Jungwirth und Birgit Enge für
die Abwicklung und Horst Stasny für die Kuratierung sowie allen Mitwirkenden, die 
zum Gelingen dieser Ausstellung beigetragen haben. Hier wird die Bevölkerung auf 
uns Fotografen, unsere Werke, unsere Ideen durch ein kräftiges Lebenszeichen unseres
Berufsstandes aufmerksam gemacht. Wir sind Gesprächsthema und zeigen eine deutliche
Grenze zum Amateurmarkt.

Viele interessante Bilder, gute Ideen und gut Licht wünscht

Thomas Fischer 
Landesinnungsmeister-Stellvertreter der steirischen Berufsfotografen 

Editorial

der photograph      5-6 2016
1

Was bringt uns die Zukunft?
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Ihr breites Repertoire macht es schwierig,
ihre Arbeit zu beschreiben. Als Magister der
Kunstgeschichte hat sich Rita Newman mit
dem Thema Fotografie auf experimenteller
Ebene genähert. Sie schlitterte quasi in
den Fotografenberuf hinein, fasste Fuß in
der Kunstszene und fotografierte unzählige
Plakate für Theaterproduktionen und
Künstlerreportagen für Hochglanzzeit-
schriften. Essen und Natur entwickelten
sich als weitere wiederkehrende Themen
ihres fotografischen Alltags. Wissbegierig
und autark, lernte sie sich vieles selbst an.
Mit ihrer prosperierenden Auftragslage und
ihrer Gewerbeberechtigung für Pressefoto-
grafie bewegte sie sich in einer Grauzone.
Doch ihre Vorstellung des Fotografenberufs
war der damaligen Zeit weit voraus. Ein
Foto ist das Ergebnis einer fokussierten
Entwicklung. Konzepte sind wesentlich für
ihre Qualität und ihren Wert. Weit vor der
digitalen Welle wusste sie, dass routinier-
tes Abdrücken alleine keine Garantie mehr
für Erfolg sein könne. 
Ihr Können überzeugte nicht nur die
Kunden, sondern auch die Fotografen-
Lobby: Heute lehrt Rita Newman an der 
FH St. Pölten und entwickelt Ausbildungs-
konzepte für die Branche. 

Titelbild: Iréna Flury in der Rolle der Estella in Charles
Dickens’ Grosse Erwartungen im Theater der Jugend
(Renaissancetheater)

Rita Newman
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Wenn ich so geh und an nix denk,
dann fallen mir mitunter Dinge auf, an
denen ich sonst achtlos vorbeigegan-
gen wäre. Es hat also durchaus etwas
für sich, von Zeit zu Zeit das Hirn aus-
zuleeren und Platz für Neues zu schaf-
fen. Wenn es auch so Stilblüten wie 
folgende sind: 
Da titelt doch die NÖN in der Aus-
gabe Woche 13/2016, ein Postwurf an
alle Haushalte: „Frühlingsgefühle bei
den Autohändlern“. Ein Schelm der 
da denkt – bei denen auch? Hätt’ ich
nicht für möglich gehalten.

Der Bericht zum Thema der Gefühle auf
Seite 2 und 3 klärt mich auf, dass
nicht wie fälschlich angenommen die
Gefühle der Autohändler gemeint sind,
einmal ehrlich, haben Sie das so ver-
standen, sondern die der Kunden bzw.
der Autokäufer. Im O-Ton eines Händ-
lers erfahre ich: „Die Hauptverkaufs-
zeit ist März und April, dann wenn die
Frühlingsgefühle kommen - denn auch
der Autokauf ist etwas Emotionales.“
Jetzt bin ich baff. Was für die Auto-
händler und deren Kunden gilt, das
muss doch bitte auch bei den Eizo-
händlern erlaubt sein. Ich klau mir
also die Headline für meinen Artikel -
siehe oben - kann jetzt aber aus 

eigener Erfahrung ergänzen, dass es 
emotionale Gefühle bei diesen das
ganze Jahr über gibt. Denn der Moni-
torkauf ist etwas Emotionales, min-
destens genauso wie der des Autos,
mag auch bei manchem solch rationa-
le Überlegung wie beste Farbdarstel-
lung über die ganzen Monitorfläche, 
5 Jahre Garantie, Hardwarekalibrier-
barkeit, etc. eine Rolle spielen. 
Wenn es dann auch noch das im Fol-
genden näher beschriebene Modell
betrifft, dann wird es gar ganz 
emotional. Gleich vorab bekenne ich,
dieser Artikel enthält Produktplazie-
rungen.

Es ist Samstag, der 9. April 2016 und
im 3sat Wetterpanorama sehe ich
Regen, Schnee und Nebel. Gestern
„beim Wetter“ in ServusTV war die
Rede von einer Scheefallgrenze bei
tausend Meter und sinkend. Vor drei
Tagen gab es noch 27 Grad. Ich kon-
zentriere mich, höre tief in mich rein,
schau zu dem blühenden Zwetschken-
baum im Vorgarten, und da spüre ich
sie schon, die Frühlingsgefühle.

Im Sortiment eines jeden Herstellers
gibt es ein Mauerblümchen. Bei Eizo
fristet dieses Dasein der Monitor
EV2730Q-BK Flexscan. Zum Zeitpunkt
seiner Ankündigung war ich eupho-
risch, voller Erwartung des da Kom-
menden, endlich einmal was anderes,
bei der Markteinführung im Frühjahr
2015 ernüchtert. Der viel zu hohe Preis
degradierte das Gerät zu einem Laden-
hüter, kaum präsentiert hatte man den
Monitor schon wieder abgeschossen.
Zum Glück hat man bei Eizo ein Ein-
sehen und Sie können diesen Monitor
mittlerweile zu einem attraktiven Preis
kaufen, der bei dem Gebotenen mehr
als fair ist.

Rufen Sie eizo.at auf, alle Monitore,
dann auf Format und was sehen Sie?
1:1 Monitore! Man lernt nie aus.
Eigentlich müsste es ja 1:1 Monitor
heissen, aber vielleicht kommen ja
noch mehrere in der Zukunft. 
Aktuell findet sich dort aber nur der
EV2730Q. Q wie Quadrat. 

Eizo sagt: „Als ,Rundum-Widescreen-
Monitor’ besitzt der EV2730Q die einzig-
artige Auflösung von 1.920 x 1.920
Bildpunkten. 78 % mehr Pixel als ein
Standard-Widescreen-Monitor mit 
1.080 Zeilen. Ideal für die Anzeige 
großer Informationsmengen in langen
Fenstern: Benutzer müssen weniger
scrollen und bekommen Daten effizien-
ter angezeigt.“ Quadrat heisst Rund-
um-Widescreen, klingt auch gleich viel
cooler und geiler, ist aber trotzdem 
ein Quadrat, aber was für eines. Dann 
übermannen offenbar den Marketing-
schreiber seine Frühlingsgefühle (wie
drückt man das eigentlich genderge-
recht aus?) und es geht ein bisschen
mit ihm durch - auch Marketingsprech
kann Poesie beinhalten: „Der Monitor
beherrscht den Dreiklang für herausra-
gende Bildqualität: exzellente Auflö-
sung von 1.920 x 1.920 Bildpunkten,
höchster Kontrast von 1.000:1 und eine
stabile Helligkeit mit bis zu 300 cd/qm.
Das heißt: Sie erleben gestochen 
scharfe Textkonturen, brillante 
Grafiken sowie klare Bilder.“
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Gastbeitrag  I Guenther Böck

Frühlingsgefühle 
bei den Eizohändlern ... 



Ich möchte Sie nun bitten, innezu-
halten, einmal tief Luft zu holen und
es sich bequem zu machen. Seien Sie
sich Ihrer Frühlingsgefühle gewahr 
und lassen Sie sie durch Ihren Körper
strömen. Nun sind Sie bereit für die
einzige und wirkliche Wahrheit die 
uns der Textautor der Eizoprodukt-
information offenbaren will: 

„Die Monitore verfügen über einen
integrierten, mechanischen Netz-
schalter. Das ist äußerst praktisch
und stromsparend: Schalten Sie den
Monitor per Netzschalter aus, ver-
braucht das Gerät gar keinen Strom.
Im Stand-by-Modus liegt der Ver-
brauch bei weniger als 0.5 Watt.“

Kurz vor dem Jahreswechsel 2015
hatte ich den Eizo EV2730Q das erste
Mal zum Test. Abseits vom gewohnten
Sortiment der CG Monitore, seit Jahren
bewährt und immer wieder gut, ich
habe noch einen CG21 in Verwendung,
hinten am Produktkleber steht August
2003, ist der 2730Q schon alleine
durch sein Format eine Ausnahmeer-
scheinung am Schreibtisch. 1920 x
1920 Pixel bei einer Grösse von 497 x
501,5 x 56 mm ohne Standfuss, eine
Diagonale von 26,5 Zoll  vermitteln 

eine ganz neue Sicht auf 
die tägliche Bildschirmar-
beitswelt. Plötzlich wird 
vieles einfacher, eine lange 
Website zum Scrollen, Preis-
listen in Excel, lange Texte. 
Man fragt sich, warum 
eigentlich kein Hersteller 
früher auf die Idee gekommen ist,
solch ein Monitorformat anzubieten. 

Der Monitor ist kein CG Typ, d.h. er ist
nicht hardwarekalibrierbar. Das ist ver-
schmerzbar. Niemand wird ihn für kriti-
sche Farbkorrekturen verwenden, zum
Aussuchen von Bildern z. B. mit Adobe 
Bridge ist er aber ein geniales  Arbeits-
gerät. Überall wo viel gescrollt werden
muss ist dieser Monitor zu Hause.

Haben Sie schon einmal in einem 
Editor HTML korrigiert? Da weiss man
solch ein Format sofort zu schätzen.
Die ganze Fläche ist sehr gleichmässig
ausgeleuchtet, bei meinem Gerät sogar
erstaunlich exakt. Die Bildwinkelneu-
tralität ist exzellent. Bedenken Sie,
was da vor Ihnen steht ist richtig viel
Monitor am Schreibtisch. Egal ob von
rechts, links oder von oben, das Bild
ist klar und ohne Veränderung zu
sehen. Texte und Bilder verändern
nicht ihr Aussehen, Farbe und Hellig-
keit sind stabil. 

Das macht den EV2730Q neben seinen
Qualitäten als Universialmonitor mit
der besonderen Note zum idealen
Hilfsmittel für Ihre Shoppingtouren
im Internet. Wenn Sie wollen, können
Sie auch vor Glück schreien, aber Sie
werden ganz sicher noch nie so ein
tolles Internetshoppingerlebnis gehabt
haben, wie mit dem Eizo EV2730Q. 
So schön haben Sie die Objekte Ihrer
Begierde noch nie gesehen.

Nach dem zweiten Testdurchlauf heuer
im Februar war ich restlos hin und
weg. Selbst die neue Computerbrille,
vom Schliff ähnlich einer Gleitsicht-
brille, harmoniert bestens mit dem
Gerät. Bei mir waren es bereits die
Vorfrühlingsgefühle. Ich habe den 
Eizo EV2730Q gekauft.

Null-Watt-Verbrauch durch 
Netzschalter

Günther Böck, MSM
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Guenther Böck  I Gastbeitrag

Quadratisch, praktisch, gut!
Eizo EV2730Q

MSM 
Günther Böck

Sinar Vertretung für Österreich

MSM St. Pölten
t: +43 (0) 664 40 23 078

MSM Salzburg
t: +43 (0) 662 621 065

f: +43 (0) 662 621 065 15

www.msm-computer.com
www.iccolorworks.at

(...auch geklaut...) 

Eizo EV2730Q


