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Der Fotoclub Dachau e.V. trauert um sein
Gründungs- und Ehrenmitglied Ludwig Ernst
Der kürzlich im Alter von 90 Jahren verstorbene Ludwig Ernst war das letzte
Gründungsmitglied des am 14.04.1959 gegründeten Schmalfilm – und Fotoclub Dachau, so
wie der Verein bei der Gründung noch hieß. Anfangs hat Ludwig Ernst sehr viele Dias
fotografiert, kam dann aber über einen Kollegen auch zum Schmalfilm. Er dokumentierte mit
seinen zahlreichen Normal8-Filmen, später auch in Super8 und in Farbe das Leben in Dachau.
Er schuf mit seinen (vertonten) Filmen unwiederbringliche filmische Dokumente über seine
Heimatstadt Dachau, - alle allein und mit großer Akribie und Liebe hergestellt. In seinem Archiv
befinden sich außerdem über 30000 Dias, fein säuberlich hinter Glas gerahmt. Die Dias zeigte
er bei zahlreichen Bürgerversammlungen in Dachau, später fast ausschließlich seine tollen
Schmalfilme.
Es wäre schön, wenn diese Dokumente einen würdigen Platz finden würden und so der
Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
Viele Vereine und Altersheime haben Ludwig Ernst immer wieder zu sich eingeladen, um alte
Ansichten von Dachauer Häusern, die es schon lange nicht mehr gibt, noch einmal zu
betrachten. Auch bei unseren Clubabenden im Fotoclub zeigte er seine Filme oder
Diaschauen, die für Erstaunen über die vergangenen Jahre und Ansichten sorgten. Für ihn gab
es auch bei seiner Ausrüstung (Leitz/Leica) keine Kompromisse, wie wir bei Diskussionen
immer wieder miterleben durften.
Er war ein sehr geselliger, freundlicher Filmer und Fotograf, der leider seinen großen Traum,
einmal die Panamericana zu bereisen, nicht verwirklicht hat. Dafür hat er unter anderen ein
anderes seltenes Ereignis mit seiner Filmkamera festgehalten: Ludwig hat einen Film über die
den Ätna herabströmende glühende Lava gedreht, wirklich ein beeindruckendes filmisches
Dokument.
Das Filmen und das Fotografieren war für Ludwig Ernst eine Herzensangelegenheit. Er war in
sehr vielen Dachauer Vereinen tätig, unter anderem hat er auch das Archiv des
Museumsvereins fotografisch betreut und die Unterzeichnung der Städtepartnerschaft seiner
Heimatstadt Dachau mit Fondi bildlich festgehalten. Er hat auch im Vorstand des Fotoclub
Dachau e.V. mitgearbeitet, zuletzt als Kassenprüfer. Er wurde im Jahre 2009, zum 50.
Gründungsfest des nunmehrigen Fotoclub Dachau e.V. zum Ehrenmitglied ernannt.

Bankverbindung: Sparkasse Dachau, IBAN: DE69 7005 1540 0000 9887 66, BIC: BYLADEM1DAH

