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11. September 2013 - 117. Zusammenkunft

Die Zusammenkunft markierte die 10 jährige Existenz des Freundeskreises FOTO am  
Kavalierhaus Pankow.

In den 10 Jahren sind einige Erfahrungen gesammelt und einige Verbesserungen angedacht. 
Die Hauptsache erscheint mir aber, dass der Freundeskreis eine offene Einrichtung ist, der 
von Fotofreunden  unterschiedlichsten Erfahrungsschatzes genutzt werden kann und soll. 
Weder ein fotografischer Anfängerkurs noch ein lokaler statutenausgestatteter Fotoklub, 

noch eine  Photographenlounge   edelster Prägung mit Leistungskursen haben uns vor 10 

Jahren vorgeschwebt. Es sollte ein offener Kreis von Fotofreunden sein, wo Geben und 
Nehmen gleichberechtigt und offen erfolgen sollten.

Vieles ist davon in der 10-jährigen Praxis in der Wirklichkeit vorzufinden, es bleibt aber noch 
Einiges zu tun, Manchem gehen die Fortschritte nicht schnell genug voran, manche Fehler 
sind halt zu  zählebig, darob verfallen die Fortgeschrittendsten mitunter in das Gefühl der 
Unterforderung. Ideal wäre es schon wenn das gegenseitige Geben und Nehmen so stark 
ausgeprägt wäre, dass alle die gemeinsamen Stunden als Gewinn betrachten.                        

Einleitend brachte  j e d e r  der Freunde in ein paar Worten seine Meinung zu der bisherigen 
Arbeit des Freundeskreises zum Ausdruck. Eine Zusammenfassung aus der Vielzahl der 
Gedanken und Anregungen wird die weitere Arbeit befruchten. Es ist daran gedacht, diese 
Zusammenfassung in einer gesonderten Notiz zu erarbeiten, da noch einige Statements 
offen sind.

Foto Manfred Schumann, Montage D.Eckhardt

Foto Manfred Schumann.



Nach diesem Gedankenaustausch kamen wir dann zu unserem Thema: 

"Das minimalistische Bild"
Selten hat es in der 10 jährigen  Geschichte unseres Schaffens ein Thema gegeben, wo die 
Unterschiede in den Auffassungen so groß gewesen wären.

Als minimalistisches Bild kann keinesfalls ein nur besonders kleinformatiges Bild verstanden 
werden, auch nicht eines aus wenigen Farben, sondern vielmehr eine aus wenigen Strichen 
"gezeichnete" große Geschichte. 

So versuchte ich als Moderator ein klein wenig dem Verständnis nachzuspüren: So rief ich 
als Ersten Reiner Hofmann zur Vorstellung: Seine Aufnahme "Schilf in ruhigem Wasser" 
entsprach meiner Auffassung von minimalistischem Bild am ehesten. 

Eine sehr ruhige Wasserfläche, die  durch 
eine sehr zart angedeutete Horizontlinie 
beschränkt wird. Der Himmel sehr 
bewölkt, spiegelt sich  in der 
Wasserfläche. Einige wenige Schilfhalme, 
ruhig, wenig bewegt, bestimmen in sehr 
gutem Schnitt das Bild. Dieses Bild 
vermittelt eine sehr ruhige Stimmung, 
durch die sehr sparsamen Details - ein 
sehr deutlich  minimalistisches Bild

Reiner Hofmann "Schilf im ruhigen Wasser"

Ein weiteres recht interessantes Beispiel 
für minimalistische Bildgestaltung stellte 
Manfred Schumann vor: "Lange Fädchen"

Manfred Schumann

"Lange Fädchen"



Auch diese Aufnahme, aus Nadel, Faden und schönem messingnen Fingerhut in 
grenzenlosem Raum vermag eine Geschichte zu erzählen. Die Schatten werden nur ganz 
zart gezeichnet, immerhin. Auch ein minimalistisches Bild darf oder besser sollte sich durch  
Räumlichkeit auszeichnen.

Ein sehr räumliches Beispiel für eine minimalistische Aufnahme legte nun Gerda Seydler vor: 
"Eierndes Minimum"

Gerda überlegte, 
vielleicht hier gar 
nicht so verkehrt, 
dass eine s/w 
Version besser zu 
minimalistischem 
Bildcharakter passt.
Das Bild ist nach 
unserer Auffassung 
etwas steil in der 
Gradation, 
weichere Gradation 
würde dem Bild gut 
tun.

Gerda Seydler 
"Eierndes Minimum"          

Paul Broich hatte ein Bild hinterlegt , das  er "Ruhe im Auenwald" nannte.
Eine sehr viel Ruhe ausstrahlende Aufnahme spiegelnder Oberflächen. Die Farben sind sehr 
gedeckt, der Hintergrund nur 
schemenhaft zu erkennen. 
Ein Bild das Stimmung verbreitet.

Paul Broich "Stille im Auenwald"



Als nächstes wurde eine Aufnahme vorgestellt, die als minimalistisch bezeichnet wurde. Der 
Autor dieser Zeilen hatte selbst Zweifel, inwieweit dieses Bild zu minimalistischen Bildern zu 
rechnen ist.

 

Dieter Eckhardt " 
Kopfsteinpflaster "

Die graphische Anordnung der Kopfsteinpflaster, die Tonreduktion  fast auf Strichniveau 
fanden im Zusammenhang mit dem Thema Anklang, die sehr steile Gradation wurde als 
etwas zu übertrieben bewertet.
Margrit Schulz stellt  als Folgende eine  sehr  schöne  Orchideenblüte vor sehr dunklem 
Hintergrund vor. Schärfe genau auf dem Stempel der Blüte. Jedoch ordnet sich diese 
Abbildung  unserer Auffassung nach nicht in das Thema ein.

Margrit Schulz 
"Frauenschuh"

Dieter Fliegner stellte  eine Großaufnahme eines freigestellten Weberknechtes vor.  Sauber 
ausgeschnitten vor einem absolut zeichnungsfreien Hintergrund.



Dieter Fliegner" 
Weberknecht"

Einhellig hier auch 
die Meinung dass 
diese Version das 
Thema 
"minimalistisches 
Bild " nicht trifft. 

Er stellte dann 
gleich noch eine 
zweite Version vor, 
die besser 
herüberkam, aber 
auch noch nicht so 
recht die 
Bedingungen des 
Themas erfüllt.

Diese Version scheint, 
ausgehend von der 
Originalaufnahme 
dem Thema  noch 
am nächsten zu 
kommen.

Versuch einer 
themengerechten
Überarbeitung 
D.Eckhardt

Viel Rätsel gab das Bild von Hans-Joachim Severin auf.   Farblich sehr schön, 
zurückgehalten abgestimmt, aber formal doch recht unaufgeräumt.



Hans-Joachim Severin 
"Reflexionen"

In der Tat handelt es sich um eine durch ein  Schaufenster aufgenommene Szene.
Es ist, wie Hans - Joachim Severin ausführte, ein Ausschnitt aus einem Foto, das mit 
unzulänglichen Mitteln durch eine Glasscheibe aufgenommen wurde, aber mit dem Vorsatz 
einer späteren Bearbeitung Es zeigt sich spiegelnde Strukturen innerhalb und außerhalb 
eines Schaufensters auf einer polierten Metalloberfläche. Dabei spielte die Schärfe des 
abgebildeten Objekts, wie er ausführte, eine untergeordnete Bedeutung. Wert wurde auf die 
Zuordnung von Strukturen bei sparsamer Farbigkeit gelegt.

Per Definition vom Abend hat er damit die vorgegebene Thematik nicht bedient. Es war 
jedoch ein Foto, an dem sich die Gemüter etwas erhitzten. Zunächst stand die Frage im 
Vordergrund was das denn sei. Dann begann aber die recht lebhafte Diskussion im 
Spannungsfeld von „ich kann es nicht beurteilen, wenn ich nicht weiß was es ist“ bis zur 
totalen Begeisterung. Ein gelungenes Foto.
Nunmehr war es Ludwig Lerchenmüller, der mit seinem Bild "Der Sonne entgegen" die 
Gemüter in Bewegung hielt.

Ludwig Lerchenmüller 
"Der Sonne entgegen"

Möglicherweise beeinflusst durch den etwas irreführenden Titel, gab es jedoch eine Anzahl 
Stimmen,  auch von außerhalb,  die diesem Bild  keine Zugehörigkeit zu "minimalistischen 
Bilden " zuerkennen wollten. Schließlich aber brachen der Autor dieser Zeilen  und Reiner 



Hofmann die Lanze für das Bild. Die einfache Konstellation zwischen dem Flugzeug in  
bildschöner Aufwärtsparabel vor der herrlichen Kumuluswolke und strahlend blauen Himmel 
erzählt doch eine wunderbare Geschichte.

Peter Kochan wurde 
erst zum zweiten mal 
begrüßt. Sein Bild war, 
ob fehlender Information, 
nicht dem Thema 
"minimalistisches Bild" 
gewidmet. Es wurde 
wohlwollend diskutiert 
und aufgenommen. 

Peter Kochan 
"Laß mich doch essen"

Andreas Birkholz sandte als Vorschaubild 
beigefügtes Bild eines Fensters ein. Da er nicht 
anwesend  war und das Bild  nach Ansicht des 
Autors dieser Zeilen nicht unbedingt in das Thema 
passte wurde es nicht diskutiert. 
Es ist eine interessante schwarz-weiß Abbildung mit 
gekonnt angeordneten Bildelementen, für ein 
minimalistisches Bild jedoch sind zu viele Elemente 
im Bild.

Andreas Birkholz

Mike Melzer weist  von allen an der Diskussion teilnehmenden Freunde den größten 
Unterstützungsbedarf auf.  Das vorgelegte Bild ist erkennbar gedacht als minimalistisches 

Foto . 



Mike Melzer Wasserhahn

Aber die Aufnahme 
weist eine größere 
Anzahl von 
Mängeln auf, deren 
Diskussion doch 
die Mehrzahl 
eigentlich schon 
lange hinter sich 
haben.  Hier sei 
kurz 
zusammengefasst 
worum es gehen 
sollte:

# Beleuchtung des Objektes sollte eine räumliche Illusion hervorrufen, 
schräger Lichteinfall, Lichtzange

# Schärfeverteilung                           
#aktuelle Geschehnisse (Tropfenfolge ) 

  
Empfohlen wurde Mike, sich vor oder nach der Hauptdiskussion an Einzelne zu wenden.

Weiter hatte Dieter Behrendt ein minimalistisches Bild zugesandt, da er aber verhindert war 
wurde es nicht diskutiert.

Dieter Behrend

Die Vielzahl der Gedanken, auch die  per mail zugesandten, werde ich versuchen, rasch in 
eine Form zu bringen und Euch zur weiteren Diskussion zuzustellen.  
Nächster Termin 9.Oktober  2013 18.30 Kavalierhaus, Breite Straße 45.
Gäste sind herzlich willkommen.

ALLZEIT GUT  LICHT

D.Eckhardt


