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"Freundeskreis Foto im Kavalierhaus" 
11. Dezember 2013 - 120. Zusammenkunft

Die 120. Zusammenkunft war auch gleichzeitig die letzte Zusammenkunft des
Jahres. Bei einem Gläschen Sekt haben wir ein klein wenig das Jahr passieren lassen und ein 
Lichtlein angezündet. Doch dann schritten wir zur Diskussion.

Dieses mal war Ludwig Lerchenmüller als der Erste dran. Er zeigte eine schwarzweiße 
Gebirgsszene, mit Wolkenfetzen verziert. Ein Grat zieht sich über den Bildhorizont, eine 
Hütte besetzt den Horizont .Einerseits ein lebhaftes Bild, aber auch eines das Ruhe ausstrahlt. 
Die Sättigung des Bildes gefällt.

Ludwig Lerchenmüller "Alpspix" 

Zum Vergleich:
Das Bild im
Original 



Eine schnappgeschossene Straßenszene aus England wurde von Andreas
Birkholz gezeigt, ein "Taxi in Edinburgh"

Andreas Birkholz "Taxi in Edinburgh"

Bemerkenswert, der Taxifahrer auf seinem Platz und die Lichter zeichnen den Umriss der 
Taxe im Dunkeln hervor. Eine herrliche schwarzweiß Abbildung.

Manfred Schumann stellte 
einen jungen Esel vor, der 
gut ins Bild passt, die 
Gestaltung der 
Tiefenschärfe ist aber 
leider nicht so natürlich 
gelungen, wie gewollt. 
Aber ein sehr hübscher 
Esel.

Manfred Schumann "Esel"



Von Hans-Joachim Severin wurde dann eine interessante Flaschenbatterie vorgezeigt unter 
dem Titel "Ende der Verkostung“, ein zufälliges Arrangement von Flaschen. 
Die Aufnahme entstand, wie er ausführte, in einem Hofladen nahe Canossa. Die Flaschen 
waren auf zwei übereinander stehenden Weinfässern drapiert, es konnte nichts verändert 
werden. Es war eine Aufnahme im Gegenlicht eines dahinter befindlichen Fensters.

Hans-Joachim Severin "Ende der Verkostung"

Das vorhandene Licht musste also ausreichen. Die ungünstige Aufnahmeposition von schräg 
unten war nicht optimal, auch nicht der unruhige Hintergrund der Bäume vor dem Fenster  
wurden im Bild dann aber hingenommen. Von einem gedeckteren Hintergrund versprach man 
sich mehr Tiefe. Das Foto wurde von den Fotofreunden positiv aufgenommen und das Motiv 
als gut gesehen hinreichend gewürdigt, auch wenn es in punkto fotografischer Umsetzung 
einige Anmerkungen gab. Einer der Kritikpunkte war der visuelle Unterschied zwischen dem 
vorliegenden Ausdruck und dem übermittelten Vorschaubild. Grundsätzlich anzumerken ist, 
dass das Vorschaubild am Bildschirm und der Ausdruck immer differieren. Dieser Eindruck 
wurde noch dadurch verstärkt, dass beim Druck zugunsten der Transparenz der Tiefen Cyan 
etwas reduziert wurde. Weiterhin wurden Schatten vermisst. Frei im Gegenlicht stehende
Gegenstände werfen nun mal keine Schatten, wenn die Projektionsfläche fehlt.
Aber hier ist der Hintergrund durch eine Fläche ersetzt worden und die Licht/Schattenführung 
wird fragwürdig. Die diskutierten Unschärfen erklären sich aus dem Aufnahmewinkel und der 
großen Blendenöffnung. Und ein störendes Etikett einer Flasche und eine Spiegelung im Glas 
hätte man gern weggestempelt gesehen, im Gegensatz zum Autor.

Eine schöne Gegenlichtaufnahme zeigte Volker Lehmann. Sie ähnelte verblüffend der 
Aufnahme, die Reiner Hofmann am vorhergehenden Abend vorgestellt hatte. 
Die Stiele laufen aufeinander zu. Das Sonnenlicht schafft kräftige Blütenfarben. 
Die Härchen leuchten kräftig.



Volker Lehmann "Mohn"

Ein im anderen Sinne kräftiges Bild präsentierte Margit Schulz.
Ein forscher Stelzenläufer durcheilt das Bild.
Bewegung und Schärfe stimmen.

Margrit Schulz "Stelzennläufer

Nun eine unbewegliche Aufnahme. Der Autor stellte ein Kopfsteinpflaster vor,
eine Nebenstraße tief gefurcht, ein ruhiges Bild.



Dieter Eckhardt ""Pflaster"

Die Farben und die einrahmenden Erdstreifen machen den Reiz der Aufnahme
aus.

Dieter Fliegner "Trophäe"

Ein besonders bewegliches Teil, ein Frauenschuh, der schon bessere Tage
gesehen hat, wurde von Dieter Flieger vorgezeigt. Vornehm vor schwarzem
Hintergrund lässt er seine blasse Schäbe strahlen. Sehr schön.



Eigentlich Jahreszeitgemäß erscheint das Bild von Reiner Hofmann ,
Winterabendsonnenuntergang.

Reiner Hofmann "Vor Sonnenuntergang"

Die Lichtstimmung ist vom ganz 
Feinen und die dünnen 
Grashärchen, die durch den 
Schnee stoßen, muten wie die 
letzten Härchen auf einer 
Greisenglatze an. Die Sonne steht 
zwar in der Bildmitte, doch auch 
Schneespuren ziehen sich gnädig 
durch die Mitte. Es fühlt sich kalt 
an.

Paul Broich erfreute uns mit dem 
Foto eines Bauwerkes. 
Etwas unheimlich taucht aus der 
Dunkelheit die Pylone einer 
Brückenkonstruktion empor. 
Düster das Ganze, Lichtfinger 
greifen aus dem Brocken. 
Der Raum ist sehr gut eingeteilt, 
auch Licht und Schatten. Man 
kann schon zu solchen Titeln 
kommen.

Paul Broich "Horch und Finde"



Dem phantastischen fand sich auch Eva-Maria nahe, aber sie wollte ihr Geheimnis nicht 
lüften. Sie meinte, wenn wir es nicht wüßten, würden wir viel beruhigter diskutieren.
Da mag durchaus was dran sein, aber hochnoternsthafte Juroren finden auch in solchem Falle 
einen ernsten Ausweg. Wir haben uns an das farbenfrohe Geschehen gehalten und und uns 
über die fröhlich frechen Flächen gefreut.
Wenn die Fenster krumm und spitzwinklig wären, müsste man das Zeiss-Objektiv strafen und 
nicht den Gängigen.

Eva- Maria Bieseke "Ohne Titel"



Zum Schluß erlaubte sich der Moderator ein Foto vorzulegen, dass nach Frage
des Moderators selbst aussah:

Dieter Eckhardt " Teure Scherben"

Es wurde ein Weilchen diskutiert, was an diesem Foto nicht ausreicht, aber so recht schlüssig 
konnten wir uns nicht werden. So einfach isses ja auch nicht, einem fremden Vogel, der aus 
dem Nest gefallen ist, wieder zum Fliegen zu verhelfen. Da muß schon jeder suchen.

Alles Gute Euch allen zum Jahreswechsel. Bleibt gesund und munter, auf dass Euch die 
Motive nicht umrennen. 

Die erste Zusamenkunft im Monat Januar 2013 findet am 12.01.2014 18.30 Uhr im 
Kavalierhaus Breite Straße 45 statt. Thema des Abends "Hände".
Gäste sind herzlich eingeladen.

Themenvorschau:
Hände Monat Januar
Workshop Bildbearbeitung (Zusätzlicher Nachmittag)
Verpackung Monat März
Handwerker Monat Mai
Bildtitel Monat Juli
Streetfotografie September
Jahreszeit zur Jahreszeit November

ALLZEIT GUT  LICHT

D.Eckhardt


