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Fotografieausstellung
anlässlich des

Preis des Präsidenten 

Seit 2016 fotografiert Torsten Pade Hellerhoff 

die großen Turniere im Golf-Club Feldafing e. 

V.: den Greenkeeper Cup, den Wiesn Cup 

und den Preis des Präsidenten. Seine 

Fotografien erscheinen regelmäßig in den 

elektronischen und gedruckten Publikationen 

des Clubs und wurden in Auswahl anlässlich 

der Jahresversammlung präsentiert. Im 

Rahmen des diesjährigen Preis des 

Präsidenten werden die Fotografien erstmalig

im Club ausgestellt und in hochwertiger 

Galeriequalität zum Erwerb angeboten. 
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Echte fotografische Ausbelichtungen 
Die fotografischen Arbeiten werden als Ausbe-

lichtungen angeboten, die in dem aus der 

analogen Fotografie bekannten Verfahren 

hergestellt werden. Hierbei werden die Negative

rasterfrei auf fotografisches Silberhalogenpapier

belichtet, chemisch entwickelt, mehrfach 

gewässert und getrocknet. Die Ausbelichtung ist

gegenüber dem weit verbreiteten und kosten-

günstigen Tintenstrahldruckverfahren 

wesentlich aufwendiger und schwieriger, aber 

die fotochemisch erreichten Farb- und Kontrast-

verläufe der Bilder zeichnen sich durch ihre 

Natürlichkeit und optische Stimmigkeit aus. 

Klassische Dunkelkammerarbeit
Die digitalen Negative, die bei den Turnieren 

aufgenommen werden, werden mit den Techni-

ken der klassischen Dunkelkammer entwickelt: 

der Ausschnittbestimmung folgen Anpassungen 

von Farb- und Kontrastwerten sowie die Einstel-

lung von Gradationskurven. Die Schärfung des 

Gesamtbilds wird durch klassisch unscharfes 

Maskieren vorgenommen, Aufhellungen und Ab-

dunklungen werden analog den ebenfalls klassi-

schen Techniken des Abwedelns und der Nach-

belichtung vorgenommen. Verfahren, die der di-

gitalen Dunkelkammer den Verdacht der Mani-

pulation eingebracht haben, werden nicht ein-

gesetzt: so werden z. B. keine Kontur- oder 

Kantenverflüssigungen vorgenommen, und es 

erfolgt keine Kombination von Bildelementen 

mehrerer Negative zu einem Abzug. Alle ange-

botenen Fotografien sind also authentische 

Wiedergaben echter Turnierszenen. 
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Aufkaschierte Großformate 
Großformatige Fotografien werden für eine stabile und langjährig beständige Hängung aufka-

schiert. Die hierfür als Trägermaterial verwendete Dibondplatte ist ein Verbundmaterial aus Alumi-

nium und Kunststoff, wobei der leichte Kunststoffkern in stabile Aluminiumplatten gefasst ist. 

Durch die Verbundbauweise wird die hohe Steifigkeit des Aluminiums bei gleichzeitig reduziertem 

Gewicht der Trägerplatte erreicht. Gegenüber dem ebenfalls möglichen Direktdruck auf Alumini-

um ist die Herstellung eines fotografischen Abzugs und seine Aufkaschierung auf Dibond ein we-

sentlich aufwendigeres Verfahren. Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Farb- und Lichtwerte 

des fotografischen Abzugs erhalten bleiben: dunkleres Schwarz, helleres Weiß, größerer Kon-

trastumfang, natürlichere Farben und Farbverlaüfe. 
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Alle Turniermotive erhältlich
Die ausgestellten Fotografien stellen 

eine Auswahl von Motiven der vergan-

genen Turniere dar; darüber hinaus 

sind alle fotografischen Arbeiten der 

vergangenen Turniere auf Bestellung 

in den ausgestellten Formaten und 

derselben handwerklichen Qualität er-

hältlich. Für jedes der bisherigen Tur-

niere liegt ein Bildband aus, in dem 

die jeweils bestellbaren Motive er-

sichtlich sind. Die Qualität der Fotobü-

cher ist dabei selbstredend nicht mit 

derjenigen handwerklicher Ausbelich-

tungen zu vergleichen; die zu erwar-

tende Qualität des fotografischen Ab-

zugs eines jeden Motivs ist anhand 

der ausgestellten Bilder ersichtlich. 

Elektronische Formate 
Über die fotografischen Abzüge hinaus sind alle Motive akzessorisch als elektronische Bilddatei-

en erhältlich, etwa für den Gebrauch als Bildschirmhintergrund, in elektronischer Korrespondenz 

und sog. sozialen Medien oder auf persönlichen Webseiten. 

Handwerkliche Einzelfertigung
Alle Fotografien werden in handwerklicher Einzelfertigung hergestellt. Die Anfertigung der foto-

grafischen Abzüge erfolgt in einem Betrieb, der weit überwiegend Galerie- und Museumsaufträge 

erfüllt wie etwa Arbeiten für Ausstellungen u. a. in der Pinakothek der Moderne in München, im 

Historischen Museum in Wien und am Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York. 

Zu allen Fotografien, auch den kleinen Formaten, sind maßgefertigte Rahmungen in Holz und 

Aluminium nach Wunsch verfügbar mit oder ohne Passepartout sowie mit oder ohne Schutzglas. 

Für Ihre Bestellung lassen Sie sich bitte in der Ausstellung beraten.

Fotografie Torsten Pade Hellerhoff E-Mail: torsten.pade.hellerhoff@aruba.it  

Porträt Hochzeit Architektur Telefon: 0172 – 8311903 


