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12. März 2014 - 123. Zusammenkunft

Die 123. Zusammenkunft fand ohne die gewohnte Moderation durch Dieter Eckhardt statt, er 
musste im Krankenhaus das Bett hüten. Und so gingen vor Beginn unserer Diskussionsrunde die 
besten Genesungswünsche an den Patienten.

Aber die Diskussion musste noch etwas warten, zuvor gingen unsere Glückwünsche an unseren 
Jubilar Dieter Fliegner, auf dessen Wohl wir ein Gläschen leerten. Ausführliches dazu am Schluss 
der Niederschrift.

Das Thema des Abends lautete „Verpackung“, ein etwas sprödes Thema. Davon ließen sich die 11 
Fotofreunde des Abends nicht beeinflussen und legten Ihre Arbeiten in großer Bandbreite vor. Ein 
ermutigendes Ergebnis! Leider konnte Dieter Eckhardts zum Thema passende Kollage „Verpackte 
Gedanken“ aus der Vorschau, da körperlich nicht vorhanden, nicht diskutiert werden.

Andreas Birkholz eröffnete mit seinem Bild „Auflösung“ die Diskussionsrunde. Es zeigt die in 
Auflösung begriffenen Verpackung/Umhüllung eines Heuballens. Die Statements der Fotofreunde 
lassen sich wie folgt zuordnen: 

pro:

- das Motiv ist gut ins Bild gesetzt
- die Dreiteilung unterstützt das  
Motiv

- interessante grafische und   
Lichtgestaltung

- angenehm verhaltene Farben
- klassische   Aufnahme

contra:

- zu wenig Struktur in dunklen 
Bereichen

- Verpackung als solche schwer 
erkenn- und zuordenbar    

Andreas Birkholz "Auflösung"        



Dieter Fliegner folgte mit seinem Bild die „Die verpackte Gedächtniskirche“. Ein Bild mit einem 
Superweitwinkel fotografiert, das doch einige Diskussionen auslöste. Erkannten doch nicht alle 
Fotofreunde die Verpackung und hielten die Verpackung für ein eigenständiges Bauwerk.

 Dieter Fliegner "Die 
verpackte 
Gedächtniskirche"

 Auch hier wieder die einzelnen Argumente stichpunktartig:

pro: 
- ein originelles Bild zum Thema Verpackung, auf diese Idee müsse man erst einmal kommen
- ein gut fotografiertes Motiv, technisch in Ordnung 
- die filigranen Details am Bildrand stehen in einem guten Gegensatz zum sehr statischen Motiv

contra:
- Wegen der nicht erkannten Verpackung wurde das Foto der Architekturfotografie zugeordnet. 

Folglich gab es Stimmen zum Entzerren der stürzenden Linien.
- zu den das Bild flankierenden Laternen gab es zustimmende und ablehnende Meinungen.

Margrit Schulz präsentierte das Foto „Karton testen“, natürlich ein Bild mit einem Tiger, wenn auch 
mit dem heimischen Stubentiger. Und der stiehlt der Verpackung fast die Show. 
Eine reizende helle Katze sitzt im braunen Karton und beschäftigt sich mit den Gerüchen der alten 
Pappe. Keine anklagende Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung wird thematisiert. 
Die Katze hat eine charmante Stellung eingenommen und das Foto strahlt Lebensfreude aus. 
Die Freunde erwähnten lobend, die Individualität dieses Fotos stehe im Gegensatz zu oftmals 
stereotypen niedlichen Katzenfotos, und so fand es die ungeteilte Zustimmung der Fotofreunde. 
Ein Bildbeschnitt am oberen Bildrand wurde diskutiert, letztendlich aber verworfen. Ein technischer 
Kritikpunkt ergab sich nicht.



Margrit Schulz  "Karton testen"

Gerda Seydler präsentierte ein Foto, dass nach Auffassung der Fotofreunde etwas von Kunst habe, 
gleichwohl wurde das Motiv erst einmal nicht erkannt.

Gerda Seydler 
" 3 Liter  
Mineralwasser" 

Das Foto mit dem Titel „3 Liter Mineralwasser“ zeigt die Unterseite verpackter Mineralwasser-



flaschen. Auch wenn man erst meinte, das Foto sei besser unter der Rubrik Strukturen oder 
Kunstbild einzuordnen, kam dann doch noch die Erleuchtung. Gelobt wurde die Bildidee, die 
bewusste und gute Bildbearbeitung in punkto Farbe und Grafik. Diskutiert wurde eine eventuell 
andere Aus-schnittswahl, eine eventuell diagonale Anordnung der Flaschenunterseiten oder eine 
quadratisch streng symmetrische Anordnung. 
Um die die Flaschen umhüllende Folien noch besser sichtbar zu machen, wurden Methoden zur 
Anhebung der Mitteltöne diskutiert. So eine Tonwertänderung mittels der Gradationskurve bzw. das 
Verrechnen eines Schwarzweißbildes mit dem Farbbild. Insgesamt wurde Gerda Seydler für Ihre 
Bildbearbeiung großes Lob zuteil.

Peter Kochan wartete 
mit seinem Foto 
„Abdichten“ auf, 
einem durch eine 
Taucherglocke ver-
packten Kopf. 
Die Taucherglocke 
wurde zwar als 
Verpackung anerkannt, 
dennoch wurde das 
Foto umfänglich 
diskutiert. 

Peter Kochan "Abdichten"  

Die Argumente stichpunktartig:

pro: - gute Bildidee
- Foto bedient eher das Genre der Reportage oder der Dokumentaraufnahme 

contra: - Seile im Hintergrund machen das Bild unruhig
- Bildausschnitt sollte geändert werden, ergibt aber ein ganz anderes Bild

Reiner  Hofmann 
"Reichstag"



Reiner Hofmann folgte mit seinem Bild „Reichstag“, mit dem er voll den Nerv der anwesenden 
Fotofreunde traf. Eine gelungene Abstraktion auf die geschlossene Gesellschaft im  hohen Hause. 
Zeigt es doch auch den Kampf eines anspruchsvollen Fotografen mit dem vorgegebenen Thema.
pro:
- gute Umsetzung des Themas
- gute, interessante Idee
- wirkungsvoll
- gute, gelungene Abstraktion
Negative Anmerkungen gab es nicht zu verzeichnen, es begeisterte alle Anwesenden

Manfred Schumann legte sein Bild „Mehrweg-Großverpackung“ vor, die Ansicht eines blauen 
Ungeheuers, eines Großcontainers.          
   

 

Manfred 
Schumann 
"Mehrweg-
Großverpackung"   

 
Der Trend der Beurteilung der Fotofreunde war:
- das Thema ist getroffen,   
- handwerklich noch Potential nach oben offen,
- die nicht bildbestimmenden Elemente, z.B. Häuser im Hintergrund, wären besser in Unschärfe 

dargestellt
- der Bildzuschnitt ist nicht optimal, z.B. ist der Container sehr wuchtig im Bild
- etwas vom im Original ersichtlichen Umfeld zu zeigen würde die Zuordnung und Aussagekraft 

des Bildes stark steigern. 
- mit besserer Lichtführung wäre mehr Dynamik im Bild zu erreichen. 

Ludwig Lerchenmüller folgte mit dem Foto „Zweck erfüllt“, einer doch sehr bunten Anordnung 

von zur Abholung abgelegten, nicht mehr gebrauchter Verpackung. 
Hier die Statements in Stichpunkten:
  - Thema erfasst
  - sehr bunt, sollte einmal in SW  versucht werden 
  - Der Spruch an der Mauer passt zum Motiv    
  - zu viel Grünfläche im Vordergrund
  - oben und unten etwas Bildbeschnitt und "Panoramabild" daraus machen
  - Farben, Formen, Schärfe beherrschen das Bild
  - Baumschatten an der Mauer zu dicht; ggf.etwas aufhellen, damit nicht ablenkend



Ludwig 

Lerchenmüller 

"Zweck erfüllt"

Statement des Autors: Das Bild gefällt mir so, wie es vorliegt.

Dieter Behrendt zeigte mit seinem Foto eine Marktszene, besser, das Ende eines Marktages mit 
seinen beeindruckenden zurückbleibenden Müllbergen.

Dieter Beehrend 

"Marktszene"

pro   - eine beeindruckende  Dokumentation zum  Verpackungswahn
- ein starkes und lebendiges Bild  

            - Thema getroffen
                                    

contra:  - dem Bild mangelt es an Schärfe
             - Gestaltungsmangel, angeschnittene Personen

Paul Broich folgte mit seinem Bild „XXL-Päckchen“, einer Aufreihung der neuzeitlichen Preßballen 
von Heu, mit denen die Landwirtschaft die Landschaft drapiert. Unter einem wunderbar durchge-



zeichneten Himmel reihen sich diese „Päckchen“ verschiedenfarbig bis zum Horizont auf. Das Bild 
begeisterte alle Anwesenden. 

Paul Broich 
"Päckchen"

Hier die Meinung der Fotofreunde:
pro: - Thema eindeutig erfüllt

- guter Bildaufbau
- Dynamik durch Diagonalen
- intensive Farbgebung durch motivgerechte Belichtung
- beeindruckende Stimmung 

contra:- Himmelblau im obersten Bereich zu tief (Weitwinkel  +Polfilterwirkung)
- leicht störender weißer Weidezaun unten links

Den Abschluss des Abends bildete  das  von  Hans-Joachim  Severin vorgestellte Bild „hochfest 
verpackt“, eine  fototechnisch bearbeitete Röntgenaufnahme  einer  Schildkröte, deren  inneres 
Geheimnis die noch nicht gelegten Eier sind.

Hans-Joachim 
Severin 
"Hochfest verpackt"



Die Fotofreunde meinten, das Bild sei eine tolle Idee, die aus der Reihe falle. Eine derartige 
Aufnahme habe man an diesem Abend nicht erwartet, ein ungewöhnlicher Blick in das Innere eines 
Tieres. Eine Anmerkung in puncto bildgebendes Verfahren, dass der Ursprung eine Röntgen-
aufnahme gewesen sei, wurde wieder verworfen. Das Foto ist ganz legitim, schließlich ist eine 
Röntgenaufnahme ein anerkanntes bildgebendes Verfahren und die Wellenlänge der Strahlung/des 
Lichts ist in der Fotografie nicht definiert.

Abschließend wurde aus gegebenem Anlass das „wie weiter“ der Kavalierhausrunde diskutiert. 
Unisono verfestigte sich die Meinung, dass die doch erfolgreiche Diskussionsrunde unbedingt 
weitergeführt werden muß und die GfF sich dazu zeitnah positionieren sollte.
 
Dieter Fliegner konnte am 28.02. seinen 90. Geburtstag feiern. Und so stießen wir, wie oben 
schon erwähnt, auf sein Wohl mit einem Gläschen an, verbunden mit den besten Wünschen für 
das neue Lebensjahr. Vor allem wünschten wir ihm viel Gesundheit, Freude am Hobby und einen 
weiterhin wachen und kritischen Geist.

Und dann würdigten wir die ihm zu Ehren erschienene Sonderedition für Jubilare.



                                               Nachtrag

Als erstes möchte ich meinen herzlichen Dank an Hans-Joachim Severin ausdrücken, der die 
Aufgabe kurzfristigst übernahm und, ich glaube, gut erfüllt hat.

Zum zweiten  liegt es mir am Herzen meinen Beitrag zum Thema hier vorzustellen, der wegen 
meines kurzfristigen Ausfalls undiskutiert geblieben ist, dem ich zwar in Vorbereitung der 
Zusammenkunft viel Zeit gewidmet habe, der mich aber selbst nicht recht überzeugt. 
Jegliche Art der Meinungsäußerung ist mir willkommen und soll mir hilfreich sein. 
Es geht um die Verpackung immaterieller Werte, von politischen Versprechen.

Dieter Eckhardt " Wahlversprechen gut verpackt"

Danke.   D.E.


