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"Freundeskreis Foto im Kavalierhaus" 
8. Januar 2014 - 121. Zusammenkunft

Die erste Zusammenkunft des neuen Jahres war dem Thema "Hände" gewidmet. Mancher
hatte Schwierigkeiten, ein geeignetes Motiv zu finden.Wie schon Karl Valentin weise sagte,
"es ist zwar schon alles fotografiert, nur noch nicht von jedem". So bleibt uns also auch
fürderhin Raum für Themen.

Als Ersten erwischte es Andreas Birkholz, der eine recht interessante Aufnahme handwerklich 
tätiger Hände vorlegte.

Andreas Birkholz"Handarbeit"



Gut plaziert sind die Hände und lebendig erzählt das Bild von einer künstlerischen Tätigkeit. 
Worüber aber eine Diskussion entbrannte war der sicherlich gut gemeinte Kunstgriff, dass 
Schmelzperle und Gasflamme im Gegensatz zum übrigen Bild farbig gehalten waren. Das rief 
die Meinung auf den Plan, dass dieses von den Händen selbst ablenke. Einhelligkeit herrschte
aber darüber, dass man unterscheiden müsse zwischen Aufnahmen von Händen die "nur schön 
sein sollen" und Händen, die tätig sind und dadurch besonders viel und interessant erzählen. 
Tätige Hände sind die interessanteren.

Nachfolgend stellte Hans-Joachim Severin sein Foto „töpfern“ vor. Er führte aus, dass dieses 
Foto unter nicht optimalen Bedingungen der Lichtführung entstanden sei. Um die formende 
Tätigkeit der Hände ablichten zu können, musste von den im Schatten liegenden Händen zur
Sonne fotografiert werden.

Hans-Joachim Severin"Töpferin"

Die Fotofreunde bewerteten das Foto wie folgt. Es erfüllte die Aufgabenstellung des Tages 
und zeigt den dynamischen und gestalterischen Prozess einer Töpferin, also tätige Hände. 
Technisch konnten die Fotofreunde keine Fehler finden. Man wünschte sich lediglich auf der 
oberen Hand etwas mehr Schärfe. Hierzu aber führte der Autor aus, dass das wegen des 
Wasser- und Tonfilms auf der Hand nicht zu realisieren sei, denn die töpfernde Person taucht 
die Hände stets vor Beginn des Drehvorgangs auf der Töpferscheibe ins Wasser.
Das ist zur Formung des nassen Tons erforderlich, wirkt aber gleichzeitig als Weichzeichner.
Und dann gab es noch eine formale Kritik, nämlich das Kleidungsstück über dem unteren
Handgelenk. Das ist aber anatomisch bedingt, schließlich kann man der Töpferin wegen 
fotografischer Animositäten nicht die Brust amputieren. 
Abschließend konnte subsumiert werden, ein gelungenes Foto ohne Ecken und Kanten.

Ein Themenfeld beim Thema Hände wurde an diesem Abend leider nicht bedient, Hände in 
Bewegung. Hier ein an diesem Abend nicht diskutiertes Bild von Hans - Joachim Severin, 
„Orgelspiel“. Man kann also an diesem Thema noch weiterarbeiten.



Hans-Joachim Severin Orgelspieler"

Manfred Schumann stellt nun 
ein paar Hände vor die wohl-
geformt daherkamen und ihre 
Wohlgeformtheit erfolgreich 
vorstellten. 
Das vorgelegte Papierbild ließ 
zwar im Farbdruck zu 
wünschen übrig, aber die 
Datei zeigte einen 
wohlgefälligen Hautton.

Manfred Schumann 
"Weihnachtskrallen"



Im Gegensatz zu den vorher--
gehenden Händen, die lebendig 
strahlten, hatten die von Ludwig 
Lerchenmüller bereits Patina 
angesetzt.
Da war nichts mit zittern. 
Ins Auge fiel als Erstes die für 
Denkmale eigentlich obligate 
aufblickende Perspektive und 
Schnauzbart und Pickelhaube als 
bildbestimmende Elemente.

Die Rolle der Hand im Bild ist 
aber widersprüchlich, sie 
beschränkt sich im Halten der 
Pickelhaube und sicherlich im 
öfteren Glattstreichen des 
Schnauzbartes.
Das Eiserne Kreuz spricht
sicherlich von blutigen 
Heldentaten, heute wieder 
öfter idolisiert.

Ludwig Lerchenmüller 
"Helm ab !"

Der Autor dieser Zeilen ließ sich von seinen Erinnerungen verführen und legte ein Hände-
bildnis mit hohem Erinnerungswert vor.

Dieter Eckhardt "Enkel, fecht es besser aus"



Dabei waren freilich einige technische Qualitäten nicht so wie gewünscht. Die Pixeligkeit war 
auch durch Bearbeitung nicht hinreichend zu beseitigen gewesen und nach der Bearbeitung 
waren einige Missgriffe nicht mehr zu übersehen. Aber gezeigt wurde das Bild, weil es eine 
so mütterliche Sprache spricht, wie selten ein eigenes.

Dieter Fliegner "Erklären"

Sehr lebhafte Hände, vom Leben gezeichnet, sprechen zu Dir, könnte man ohne weiteres 
verstehen, so auch der Titel "Erklären". Keine schönen und gepflegten Hände, die Dieter 
Fliegner da aus einem Gespräch herausgepickt hat. Dass sie vor einem dunklen Hintergrund 
agieren, macht die ganze Sache erst recht plastisch.

Margrit Schulz "Löwenhand"



Mitnichten mußte Margrit befürchten, verlacht zu werden, oder dass ihr Bild nicht zum 
Thema gehöre, auch Tiere sind ja nur Menschen. Und dem Löwen schmeckt offensichtlich 
das Büffelmedaillon ganz vorzüglich. Angst mußten wir hier um Margrit nicht haben, der 
Löwe war beschäftigt. Aber bestechend die feine Zeichnung des Felles und eine fast elegante 
Haltung der Pfote, man möchte schon Hand sagen.
Ein Bild wieder ein Erlebnis aus dem Schatzkästchen von Margrit, leider können wir es im 
Fotokreis nicht nachmachen.

Peter Kochan zeigte nun abschließend eine fremdländisches Bild, die Hand einer Buddha-
statue. Eine Aufnahme in sehr schönen Farben und auch gut gesehener Struktur. 
Herausgegriffen aus der großen Buddhastatur die Hand vor einer sicherlich jahrhundertealten 
Mauer.

Peter Kochan "Ausruhen einer Hand"

Hinzugefügt vom Autor der Zeilen 2 Fotos, nur um die Vielfalt der Möglichkeiten des Themas 
weiter auszubauen. Sie wurden nicht diskutiert.



Dieter Eckhardt 
"Hand der Statue Germania 
im Technikmuseum"

Dieter Eckhardt 
"Gespielt wird bis zum Umfallen"



Die nächste Zusammenkunft am 13.02.2014 18.30. im Kavalierhaus, kein festgelegtes Thema. 
Gäste herzlich willkommen.

D.Eckhardt


