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informationen

kombiticket
beide multimedia vorträge - ulla lohmann sowie 
zwerger-schoner - an der abendkassa um € 25

cafeteria
im großen saal bieten wir am samstag die mög-
lichkeit, sich bei cafe und selbstgemachten ku-
chen eine kleine pause zu gönnen

restaurant
das vz.restaurant angelshare wird ab samstag mit-
tag erfrischungsgetränke und kulinarisches mit ei-
ner kleinen tageskarte anbieten

lichtblicke
2022

2.jenbacher fototage

Infos unter www.ortszeit-jenbach.atInfos unter www.ortszeit-jenbach.at

konzert   mia sieme    
sa 15.10.  18.15 uhr  kleiner saal
groovige musik mit einem breit gestreuten repertoire
monika letter - keyboard, flute, vocals    renate 
streiter harp, guitar, vocals    barbara valorzi - lead 
vocals, percussions    michael stöckl - guitar    
roland dibiasi - double bass    dietmar reiter - per-
cussions, vocals    reinhard hölzl - guitar, percus-
sions, vocals
freier eintritt!

multimedia abenteuer südsee  
sa 15.10.  17.00 uhr  großer saal  € 9

petra & gerhard zwerger-schoner 
mit unserer eigens für den langen trip konzipierten 
„offroad almhütte“ machen wir uns auf, die größte 
und wildeste naturlandschaft europas zu erkunden 
- in island, norwegen, schweden & finnland. der rie-
sige polare norden unseres kontinents fasziniert zu 
allen jahreszeiten und bei allen stimmungen!

ulla lohmann 
ulla lohmann nimmt ihre besucher mit in eine frem-
de welt und erzählt nebenbei, wie sie von der teller-
wäscherin zur national geographic fotografin wurde. 
die reise führt von den entlegenen marquesas über 
tasmanien nach papua neuguinea bis ins innere ei-
nes aktiven vulkans. „mit meinem vortrag möchte ich 
menschen mut machen, ihre träume zu leben.“  

multimedia europas hoher norden
sa 15.10.  20.00 uhr  großer saal  € 18

vz.jenbach . 



2.jenbacher fototage

ausstellungen am 15. + 16.10. 

werke von fotografen aus der region
foyer  kleiner saal  großer saal
bettina klingler  babys und kinder
martina matuella  kraut und rüben    
sepp greiderer  landschaft und natur
julian höck  lebenswelten
sascha hunschofsky  360° demonstration  
stefan lechner  landschaft und portrait
anton leiter  magie der glaskugel  
florian lottersberger  wildtiere in tirol 
rigbert polaczek  am meer
alfred schestak  fotografiert-arrangiert-komponiert
gerhard stieber  sternenfotografie  
   
fotoapparate von damals bis heute
großer saal
christian medwed präsentiert anhand seiner 
sammlung die entwicklung der fotografie von 
plattenkameras aus holz & metall, über box- & stereo-
kameras, groß- & mittelformatkameras bis hin zur 
digitalfotografie inklusive zubehör.
bilder von tiroler fotografen bis 1918 ergänzen 
diesen ausflug in die vielseitige geschichte des 
„zeichnens mit licht“.

workshops am sa 15.10.
pro workshop € 5 . 
alle 4 workshops € 15

anmeldung unbedingt erforderlich unter:
lichtblicke@ortszeit-jenbach.at oder 0699-12369729
mehr info unter www.ortszeit-jenbach.at

infostände am sa 15.10.
foyer

10.00 - 11.00    faszination fineart
hochwertig und nachhaltig - drucke auf hahnemühle 
fineartpapier . was unterscheidet fineartdrucke vom „nor-
malen“ posterdruck? wie hauchen moderne drucktech-
nologien und vielfältige kunstdruckpapiere ihren bildern 
leben ein...

11.00 - 12.00    natürliche portraits mit model 
mit karl füsselberger - wiener fotoschule 
einführung portraitfotografie . einsatz von licht . kamera-
einstellungen/spiel schärfe-unschärfe . umgang mit dem 
model . die ausrüstung . bildbesprechung & nachbearbei-
tung in lightroom  . praktische übungen mit fotomodel!.

13.00 - 14.00    adobe lightroom cc
mit karl füsselberger - wiener fotoschule
der vortrag gibt im ersten teil einen einblick zu den the-
men import von fotos, bildablage, verschlagwortung bis 
zur datensicherung.
im zweiten teil lernen sie die umfangreichen möglichkei-
ten der bildbearbeitung mit diesem programm kennen.

15.00 - 16.00    bildsprache & bildkomposition
mit karl füsselberger - wiener fotoschule
die wichtigsten regeln der bildgestaltung - wir beschäfti-
gen uns mit bildinhalten und bildaussagen. hier lernen sie 
ihr fotografisches potential zu entfalten und ihre eigenen 
bilder kritisch zu hinterfragen.

buch+papier scheller  jenbach    
foto lamprechter  innsbruck    
printcenter lamprechter  innsbruck    
herr steindl bergfoto.tirol  mayrhofen       

vz.jenbach . beginn an beiden tagen  9.30
lichtblicke

2022

workshop am so 16.10.
maximal 8 teilnehmer . kosten € 129

anmeldung unbedingt erforderlich unter:
lichtblicke@ortszeit-jenbach.at oder 0699-12369729
mehr info unter www.ortszeit-jenbach.at

10.00 - 15.00    vertiefung adobe lightroom cc
für alle die es genau wissen wollen...
karl füsselberger vertieft folgende themen: 
fotos von der kamera laden, archivieren, retouchieren, 
effekte hinzufügen, nachschärfen und vieles mehr

www.ortszeit-jenbach.at


