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Ganz früher haben nicht ganz so ordentliche Menschen die Verwandtschaft eingeladen, um ihnen
die Bilder vom letzten Urlaub zu zeigen. Dann rief sie: „Vadda, zeich doch mal unsere
Urlaubsbilder.“ Vadda kam dann mit einem Schuhkarton und versuchte aus den ganzen Bildern der
letzten Jahre die Urlaubsbilder vom Mallorcaurlaub herauszufinden.
Ganz früher haben ordentliche Menschen die Verwandtschaft eingeladen, um ihnen den letzten
Urlaub in einem Fotoalbum zu präsentieren. Die Seiten waren dunkelbraun, die Bilder mit Fotoecken
eingeklebt und mit einem weißen Bleistift beschriftet. Zwischen den Seiten war ein dünnes,
nichttransparentes Blatt angeordnet.
Dann kam die Zeit der Dias.
Da haben früher nicht ganz so ordentliche Menschen die Verwandtschaft eingeladen, um ihnen die
Dias vom letzten Urlaub vorzuführen. Vadda holte den Projektor aus dem Schrank und suchte die
passenden Dias zusammen, um sie in die Magazine teilweise seitenverkehrt oder um 90 Grad
verdreht einzuordnen. Der Projektor stand auf mehreren dicken Büchern, schräg nach oben
gerichtet mit schiefen Kanten an der Leinwand (z.T auch mit Laken)und wenn die Verwandtschaft
wegen der langen Vorführung mal aufs Örtchen musste, stolperte einer im Dunkeln über das
Elektrokabel des Projektors und riss diesen zu Boden. Dabei ging die 300 Watt Birne kaputt und
musste ersetzt werden. Vadda brauchte fast 1 Stunde, bis der Projektor abgekühlt und er eine neue
Birne und die Bedienungsanleitung gefunden hatte. Während der stundenlangen Vorführung und
Instandsetzung des Projektors hat sich Vadda dann ständig entschuldigt. Die Verwandtschaft
verabschiedete sich nach vielen Stunden höflich, aber genervt und wusste schon jetzt nicht mehr,
was sie eigentlich alles gesehen haben.
Früher haben ordentliche Menschen die Diamagazine schon vorher bereitgestellt und überprüft und
eine begrenzte Anzahl Dias auf eine ausfahrbare Leinwand gebracht. Den Bildwechsel steuerte ein
Grundig Sono Dia mit 100 Hz, der links neben dem Spulentonbandgerät angeordnet war.
Später wurden es dann 1000 Hz, sowohl als Spulentonbandgerät wie auch als
Vierspurkassettengerät.
Dann wurden es mehrere Projektoren, die in Überblendung automatisch gesteuert wurden.
Die Zeit des Einscannens von Dias war angebrochen.
Heute haben wir digitale Bilder, digital bearbeitet und geschärft im Computer und ein Programm, das
keine Wünsche offen lässt. Wir Zoomen, Verschieben, Drehen und fügen zum passenden Ton auch
noch Videos ein. Die Schau konvertieren wir als Exe oder MPEG Datei und verschicken sie auf CD
oder auf einer DVD, um sie mit einem DVD Player abzuspielen.
Die schnelle Alternative!
Es muss nicht immer eine perfekt gestaltete Schau sein. „Wenn man eine Reise macht, kann man
was erleben“. Aber nicht immer reicht das Material, um daraus eine perfekte Schau zu machen, weil
aus Zeitgründen nicht immer die Möglichkeit besteht, alle wichtigen Bilder für eine Schau zu
machen.
Außerdem hatte ich bei unserem letzten Urlaub statt der Spiegelreflexkamera nur eine
„Ratschbumskamera“ – also eine Kompaktkamera dabei. Aber sie war immer dabei. So entstanden
in 14 Tagen ca. 200 Bilder - mit Photoshop CS 2 digital bearbeitet. Auch einige Videos waren dabei.
Nach Öffnen eines leeren Worddokumentes und Einrichtung der Seite im Querformat, habe ich
jedes Bild formatfüllend auf je eine Seite kopiert. Es ist sinnvoll, auf jede Seite nur 1 Bild einzufügen,
damit man später im pdf Dokument mit den Pfeiltasten der Tastatur besser von Bild zu Bild wechseln
kann. Da meine Bilder im 16 zu 9 Format sind, bleibt auf jeder Seite unten noch etwas Platz, um bei
Bedarf in 2 Reihen Text in Fettschrift unterzubringen.
In den Bildern sind noch zusätzlich Hinweispfeile oder Markierungen bzw. mit Photoshop CS 2 ein
Streckenverlauf eingefügt. Alle wichtigen Informationen, die sonst in einer Schau auf der Tonspur
liegen, sind hier unter dem jeweiligen Bild beschrieben.
Nach Fertigstellung wandle ich das Worddokument in eine pdf Datei unter Eigenschaften mit Qualität
„Standard“ um. (Z. B. mit Adobe Acrobat – nicht Adobe Acrobat Reader).
Die Größe der Datei reduziert sich in meinem Fall von 208 Seiten = 156 MB auf 38 MB.
Eine geringere Anzahl könnte man sicher auch per E-Mail oder per Internet verschicken.

Dann erstelle ich davon mehrere Kopien und passe jedes pdf Dokument dem Empfänger an, denn
manche Ereignisse bzw. Bilder sind nicht für jeden Empfänger interessant.
Hierzu öffne ich links im pdf Dokument „Seiten“ (grüner Pfeil) und habe alle Bilder im Miniaturformat
untereinander vorliegen. Diese Bildchen lassen sich markieren und ganz einfach löschen.
So habe ich für jeden Interessenten
ein unterschiedlich angepasstes
Fotoalbum der modernen Art, das ich
entweder meinen eingeladenen
Gästen am PC oder über einen
größeren Fernseher oder Beamer auf
einer Leinwand vorführen kann.
Interessenten, die weiter entfernt oder
auch im Ausland wohnen, erhalten
das pdf Dokument auf CD als
Warenprobe zugeschickt.
Auf der gleichen CD sind dann auch
noch eventuelle Videos, die ich mit
meiner Ratschbumskamera
eingefangen habe.
Ein modernes Fotoalbum, welches als
pdf Dokument sogar wesentlich
weniger MBs verbraucht, wird nach
Datum und Name des Urlaubsortes im Archiv der Festplatte abgelegt.
Damit auch nach zwanzig Jahren die Bilder betrachtet werden können, liegt das pdf Dokument auch
noch zusätzlich auf einer externen Festplatte.
Probieren Sie es einmal aus.
Rainer Schulze-Kahleyss

