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Der Photohaven versteht sich als eine Gruppe von ambitionierten AmateurFotokünstlern. Unser Streben gilt der inhaltlichen, künstlerischen Fotografie.
Kommerzielle Arbeit lehnen wir ab.
Die Schwerpunkte:
•
Fotogestaltung in Praxis und Theorie
•
Handwerkliche Beherrschung der Werkzeuge vom Auslösen bis zum fertigen
Foto
•
Beständiger gedanklicher Austausch und kritische Auseinandersetzung mit den
Fotos und anderen Bildschaffenden
•
Weiterbildung
•
Ausstellung der Bilder
Es finden wöchentliche Treffen statt. Von den Treffen werden Protokolle, zur
Information aller Photohavener*innen, angefertigt.
Wir üben gemeinsam das praktische Fotografieren und die Verarbeitung der Fotos in
der analogen und/oder digitalen Entwicklung. Wir lernen von- und miteinander aus
der Theorie und lassen uns auch von Fachliteratur inspirieren. Dies wird nach
Möglichkeit mit Lehrgängen sowie praktischer Arbeit mit erfahrenen Fotografen*innen
gekoppelt.
Gemeinsam diskutieren wir unser Schaffen.
Die Gruppengröße des Photohaven von ca. 10 Mitgliedern hat sich in der Praxis
bewährt. Da wir kein eingetragener Verein sind, gibt es auch keine gewählten
Ehrenämter und somit auch keine Privilegien. Jedes Mitglied bringt sich nach seinen
Fähigkeiten und seinen Leidenschaften selbst in die Gruppe ein. Das bedingt, dass
jedes Mitglied Verantwortung übernimmt, sei es, Inhalte aufzubereiten, über die in
den Treffen gesprochen wird, Ausflüge vorzubereiten, Kontakte zu knüpfen und zu
pflegen und dergleichen mehr.
Wir sichern auch unsere Qualität – Das Streben nach neuen Impulsen erweitert
unseren Horizont. Selbstkritik und Kritik innerhalb der Gruppe sind unerlässlich.
Ein weiteres Anliegen ist, Fotos zu erstellen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Wir wollen in der Amateurfotografie hervorragend gute Fotos anfertigen, die den
Vergleich mit namhaften Künstlern nicht zu scheuen brauchen.
Unser Anspruch besteht darin, die Lücke zwischen Amateuren und professionellen
Künstlern zu füllen.
Die Gemeinschaft steht über dem Einzelnen. Die Photohavener*innen entscheiden
demokratisch, welche Fotos im Namen des Photohaven veröffentlicht werden.

Daraus ergeben sich folgende Bedingungen:
Beschlussfähig sind Treffen mit mindestens einem Drittel anwesender Mitglieder aller
Photohavener*innen. Alle Photohavener*innen setzen die Beschlüsse um.
Änderungswünsche zu den Beschlüssen können als Tagesordnungspunkte in die
Agenda für das nächste Treffen aufgenommen werden.
Angefertigte Protokolle sind zu beachten.
Ausstellungen und Unternehmungen werden von jedem Photohavener intensiv
unterstützt.
Anwärtern zur Mitgliedschaft wird das Photohaven-Manifest vorgelegt. Alle
stimmberechtigten Mitglieder entscheiden nach einem angemessenem Zeitraum über
die Aufnahme bzw. Ablehnung.
Umgang mit dem vom Photohaven geschaffenen Werken
Die von uns gemeinsam geschaffenen Bilder verstehen wir moralisch als Werk der
Gruppe, das Urheberrecht ist jedoch davon unberührt.
Der Photohaven betreibt keine Akquise. Nur auf besonderes Bestreben eines
Interessenten zur Kaufabsicht können Fotos nach Mehrheitsbeschluss der
Photohavener*innen veräußert werden.
Moralisch verpflichtend ist allen Photohavener*innen außerdem, bei einem Verkauf
von gemeinsam geschaffenen Bildern, den Gewinn dem Photohaven zu übereignen.
Dies gilt für ebenso für die nicht präsentierten Werke, die im Zusammenhang mit
Aktivitäten des Photohaven entstanden sind.
Bei Nichtbeachtung wird über eine Beendigung der Mitgliedschaft entschieden.
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