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Die 119.Zusammenkunft sollte dem Thema, "die besondere Perspektive" gewidmet sein. 
Wie immer , bei solch thematischen Abenden, tauchte die Forderung nach präziserer 
Erläuterung des Themas auf.
Zurecht, wie immer. Als kleiner Ersatz:
Wir können die Perspektive gestalten durch die Wahl der Brennweite des Aufnahmeobjektivs 
und großzügig sein, indem wir sagen , alles was im Kleinbildbereich nicht 50 mm Brennweite 
aufweist (entspricht der Augenperspektive) wäre schon eine besondere.
Richten wir die Blickachse nach oben oder unten , oder verlagern wir den Kamerastandpunkt 
nach unten oder oben, so kommen wir entsprechend zu Frosch- oder Vogelperspektiven. 
Aber damit nicht genug , durch mehr oder weniger Dunst gestalten wir die Raumtiefe und 
nennen das "Luftperspektive".
Betonen wir mit der Beleuchtung bestimmte Richtungen im Bild (z.B. von unten), so haben 
wir ebenfalls die Perspektive mit der beeinflussten Blickrichtung verändert. Aber auch damit 
nicht genug, wenn wir es unternehmen, im Bild einen Vorgang darzustellen, so sollte die 
Entwicklungsrichtung angedeutet sein, also eine Perspektive in der  4. Dimension.

Wenn wir uns also das Thema setzen , die besondere Perspektive, sollten wir uns also nicht 
mit einem Bild zufrieden geben , dass irgendeine Perspektive hat, denn fast jedes Bild hat 
eine , sondern dieses Gestaltungsmittel sprechend einsetzen.

Als Erster wurde Manfred Schumann aufgerufen. Mit seinem Bild "Frühlingsperspektive" 
erfüllte er nach Ansicht der Freunde das Thema nicht so recht. 

Manfred Schumann 
"Frühlingsperspektive" 

Das Bild ist nicht schlecht gesehen, grafisch ordentlich aufgebaut, aber fürs Thema zu wenig 
aufgebaut. Selbst wenn man berücksichtigte, dass nach dem Herbst irgendwann auch mal 
wieder der Frühling kommt, da hätten schon Knospen oder Keime die Erwartung 
vorwegnehmen
müssen.
Diesem Bild schlossen sich nun gleich 4 Bilder an, die die besonderen Perspektiven am Alex 
oder am Potsdamer Platz suchten.



Günther Hegewald
"Fernsehturm mit 
Kran"

Günther Hegewald hatte Fernsehturm mit einem Baukran und einem Rohbau eingefangen. 
Nicht schlecht gedacht. Die Anordnung der 3 Elemente in der Fläche ließ , nach Auffassung 
der Freunde doch einiges zu wünschen und zu verbessern übrig. Das Entscheidende ist hier 
nicht der recht gut abgebildete Fernsehturm, der ja als "totfotografiert" gelten kann, sondern 
das räumliche Verhältnis des Kranes und des Rohbaus.

Ein wesentlich "glücklicheres Händchen" hatte da wohl Dieter Fliegner mit
seinem Bild "am Potsdamer Platz". 

Dieter Fliegner 
"am Potsdamer 
Platz"

Sowohl die Positionierung der Häuser zueinander , wie auch die herrlich markanten 
Wasserrohre bilden eine gute Perspektiv-Kombination. Selbst die Schrägstellung des links 
ins Bild hineinragenden Hauses unterstützt die gewollt zugespitzte Perspektive.



Ein besonderes Schmeckerli bot Andreas Birkholz, auch wieder mit dem totfotografierten 
Fernsehturm. Seine hervorragende Idee bestand darin, die Weltzeituhr mit dem Turm so zu 
kombinieren , dass die Planeten per Langzeitaufnahme sichtbar kreisen. Ein sehr schöner 
Effekt, der dem Bild hohe Aufmerksamkeit und Anerkennung sicherte. So entschied sich der 
Moderator, das Bild vorzustellen, obgleich Andreas aus dienstlichen Gründen nicht 
anwesend ein konnte.

Andreas Birkholz
"Umlaufbahn"

Ludwig Lerchenmüller beschloss nun den City-Reigen. Sein Bild, so urteilten
die Freunde lässt auch die themenspezifische Affinität zur Perspektive vermissen.

Ludwig 
Lerchenmüller 
"Potsdamer Platz"

Wir verlassen damit die City und staunen, wie Reiner Hofmann sich auf den
Rücken legt und eine Mohnblume aus der Ameisenperspektive anbietet.
Unzweifelhaft zum Thema besondere Perspektive gehörig. Eine ungewöhnliche,
ungewöhnlich gute Gegenlichtaufnahme.



Auf mein Bitten stellte Reiner 
auch die Originalaufnahme
zur Verfügung, zum Vergleich.
Obgleich man auch der 
Meinung sein könnte, es sei
zuviel in der 2.Aufnahme, 
finde ich, die Aufnahme
"perspektievt" noch besser.

 Reiner Hofmann

"Mohnblume"

Damit der Sprung von der Ameisen- zur größeren Perspektive nicht zu groß
ausfiele springen wir zunächst zur Bett-Perspektive.



Dieter Eckhardt 
"Besondere 
Bettperspektive"

Der Autor dieser Zeilen konnte der Versuchung nicht widerstehen hier gleich 2 mögliche 
Perspektiven ins Bild zu schmuggeln: der Fotograf versucht ein untersichtiges Porträt zweier 
Betthäschen (bei einem Workshop Akt und Landschaft) zu fotografieren und wird Bestandteil 
eines Schattenwurfes. 
Die Freunde akzeptierten das Bild als zum Thema gehörig, obgleich dem Fotografen der 
Arsch fehlt..
Nun ein Großer Sprung von der Ameisen zur Hubschrauberperspektive, mit der uns 
Margrit Schulz mit ihrem Bild "Gletscher" beglücken konnte.

Margrit Schulz "Gletscher" 

Nein, nein Eisbären sind keine zu sehen. Aber für eine aus der Hand geschossene 
Aufnahme aus einem fliegenden Hubschrauber wunderbar scharf.



Eine gleiche "Vogelperspektive" wurde von Hans Joachim Severin vorgestellt unter dem Titel 
"Im Schatten der Burg". Hans Joachim hatte hier mit der "Hohen Schule der Bildbearbeitung" 
die Qualität hochgepusht.

Hans- Joachim Severin 
" Im Schatten der Burg"

Eine imposante Aufnahme mit besonderer Perspektive, in der Tat..

Paul Broich setzte den Reigen der Vogelperspektiven fort: "Von oben herab"

Der Bug eines in trübem Wasser 
schwimmenden Schiffes grafisch 
gut dargestellt und mit Ausnahme 
der Palmen auch gut gezeichnet, 
wenn auch in einer, meinem 
Geschmack nicht unbedingt 
entsprechenden Farbkombination.
Eine besondere Perspektive allemal.

Paul Broich "Von oben herab"



Schließlich wurde ein weiteres Bild des Autors dieser Zeilen vorgestellt: "In der
SPD-Zentrale" 

Dieter Eckhardt 
"In der SPD- Zentrale"

Hier nun brachte Reiner Hofmann 
als in diesem Falle "erster Gutachter" 
einige interessante Gesichtspunkte 
ins Spiel.
Der Bildaufbau ist oben unsym-
metrisch, das würde Juroren oder 
"Juroren" soförtigst veranlassen, 
das Bild auszusondern. 

Aber wenn das Bild um 180° 
gedreht wäre: so, 
dann hätte es in dieser Form 
gute Chancen.

Vielleicht müsste man manchmal 
die Juroren drehen. Hm!



Ein interessantes Bild, das wegen des Zeitrahmens nicht mehr diskutiert nicht mehr werden 
konnte stelle Paul Broich noch vor, und ich möchte es Euch nicht vorenthalten:

Paul Broich
"Detail einer Hängebrücke"

Es gab noch eine Reihe weiterer Bildangebote in den Vorschaubildern, auf die wir aus 
Zeitgründen verzichten mussten.

Zum Abschluss wurden noch einige Themenvorschläge für das Jahr 2014 genannt:
#Verpackungen
# Bilder zur Jahreszeit
# Popart
# Farbdominanzen
# Streetfotografie
# Bildzitat; Bild zu einem Zitat oder umgekehrt
# Handwerker
# Makrofoto
# Hände

Weitere Vorschläge wären noch diskutabel. Entscheidungen zur Dezember Zusammenkunft
am 11.Dezember 2013.

ALLZEIT GUT  LICHT

D.Eckhardt


