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Aufnahmen Manfred Schumann

Den Beginn machte dieses mal Gerda Seydler mit ihrem Table-top "Aufgewickelt".
Hervorgehoben wurde als Erstes die Themenwahl und gleichfalls die unaufdringliche 
Farbigkeit. 

Gerda Seydler " Aufgewickelt"

Unterschiedliche Auffassungen bestanden zur Ausschnittwahl, einerseits wurde betont, dass 
das Bandmaß vollständig im Bild sein sollte, andererseits wurde die Meinung  vertreten, dass 
das Anschneiden des Bandmasses dem Bild Spannung vermittelt.
Über den abgerollten Faden bestand Einigkeit, durch eine stärker diagonal ausgeprägte  
Positionierung könnte er die Raumtiefe  stärker präsentieren. 
Eine Verlagerung der Tiefenschärfe weiter nach vorn wurde empfohlen. Der Weißabgleich, 
hier automatisch, sollte manuell erfolgen um auch tatsächlich weiße Partien herauszuheben.
Insgesamt wurde die Arbeit von Gerda mit Lob bedacht.

Manfred Schumanns Bild "Frühlingsboten am Straßenrand" wurden aus verschiedener Sicht 
kritisiert.



Manfred Schumann "Frühlingsboten am Straßenrand"

Die überhohe Farbsättigung führt dazu, dass das überaus starke ROT überstrahlt und wenig 
gezeichnet erscheint. Dem Titel besser angemessen , so wurde argumentiert, wenn die 
Straße, die hier nur als lebloser  oberer Rand fungiert, durch bewegte Motivteile einen 
Kontrast zu der ruhigen Blumenszene darstellt. Die sehr schöne Idee, Frühlingsboten am 
Straßenrand, war daher nicht so gut wie gedacht herübergekommen

Außerordentliches Geschick und die glückliche Nutzung des Momentes wurde Dieter 
Fliegner bescheinigt, der mit seiner Makroaufnahme   "Begegnung" zwei Insekten einge-
fangen hatte, sie vor neutralem Hintergrund gerade noch  scharf genug eingefangen hatte.

Über teilweise störende Pflanzenreste, Körnigkeit und Schärfe wurde diskutiert, die jedoch  
die gute Gesamtwirkung vor allem durch eine schöne Lebendigkeit nicht beeinträchtigte.

Dieter Fliegner "Begegnung"



Hans-Joachim Severin stellte  als Nächstes eine Landschaftsaufnahme „Brandenburger 
Hanami“, vor, ein Bild mit anspruchsvollem Titel. Wir assoziieren das Wort „Hanami“ mit dem 
Kirschblütenfest. Tatsächlich bedeutet „Hana-mi“ Blüten betrachten. Und da die Blüte der 
nach der Wende verwilderten Obstbaumalleen, hier die Zwetschgen, als erste Blüten 
massenhaft und markant die Landschaft prägen, gaben sie den Anlass zum Fotografieren 
und zum Bildtitel.
Besonders hervorzuheben ist, dass es dem Autor gelang, den Hauch des Frühlings,  das 
leuchtende Grün im Bild mit einer musterhaften  Sparsamkeit eindrucksvoll darzustellen. 
Geschickt wurde die Ackerfurche strukturiert durch die Treckerspur.
Dabei wurde, so die Erläuterungen von Hans-Joachim, auf die folgenden bildgestalterischen 
Aspekte bei der Umsetzung besonderer Wert gelegt:  

- die Baumblüte und der Acker im Gegenlicht, um die Flächen besser zu strukturieren
- Erhalt des über der Landschaft liegenden leichten Dunstes
- sparsame Farbigkeit im Bild
- Erhalt der Leuchtkraft des von der Sonne beschienenen Grassaumes
Dem Autor kann bestätigt werden, dass  seine Intentionen voll wirksam umgesetzt wurden.

Hans-Joachim Severin  "Brandenburger Hanami"

Reiner Hofmann "Morgengrauen"



Reiner Hofmann präsentierte einen sehr schönen Schnappschuß unter dem Titel 
"Morgengrauen". Mehrfach betonte Reiner, dass dieses Bild aus der Bewegung heraus 
entstand. Eine guter Blick, eine schnelle Reaktion und sicherlich auch Serienschaltung 
haben ihm zu diesem Schnappschuß verholfen.
Vor dem nebelig-ruhigen Hintergrund spiegelt sich das Boot in ruhigen Wellen just in dem 
Moment, wo es die Bildfläche in allerlei goldenen Schnitten teilt, gedeckt die Farben des 
frühen Morgens..

Ludwig Lerchenmüller "Steingarten"

Ludwig Lerchenmüller  zeigte nun ein Bild unter dem Titel "Steingarten", gut gesehen und 
ordentlich gestaltet. In der Diskussion wurde aber herausgearbeitet, dass  an der Regel, 
"Mittagszeit -keine Fotozeit " doch ein bißchen was dran ist. Die Gradation ist doch recht hart 
und führt zu schweren Schatten. Auch hätte der Weg sich noch besser der Bilddiagonale 
anpassen können.

Margrit Schulz "Löwenmäulchen" 



Margrit zeigte das aufmerksame Gesicht. eines satten Löwen (Entfernung weniger als 10 
Meter). 
Interessant ist, dass die strenge Symmetrie des gewählten Ausschnitts die Mimik ebenfalls 
viel strenger erscheinen lässt, wie am kleinen vorgewiesenen Originalfoto ersichtlich. Der 
Ausschnitt bot Anlass für unterschiedlichste Änderungsvorschläge - diese gingen von der 
Anregung, die Tieraugen in einem Panoramabild zu isolieren bis zur Meinung, das 
Löwenmäulchen müsste noch mit aufs Bild.
Die Autorin  fand aber ihren Ausschnitt optimal. In der Bildbearbeitung erfahrenere Freunde 
wiesen darauf hin, dass Korrekturen z.B. mit ungeeigneten Pinselgrößen Fehler sichtbar 
werden lassen.
Die kritischen Hinweise wurden anerkannt und zum Anlass genommen, die Veranstaltungs-
reihe "Bildbearbeitung" weiterzuführen.

Dieter Eckhardt "Hochmoor" 

Das Bild "Hochmoor", das der Autor dieser Zeilen vorstellte, wirkte  recht dramatisch,  
vielleicht auch dramatisiert durch etwas zu kräftiges Anheben der Farbsättigung. Das als 
störend empfundene Schild hätte sich nur durch  Stempelei entfernen lassen, da diese 
Grenzschildmarkierung im Hochmoor die Staatsgrenze markiert. 
                                                    
Dieter Behrendt  legte ein Bild zum Thema "Umweltschäden" vor. Der Versuch - ein sehr 
löbliches Unterfangen. Zum vorgelegten Foto gab es jedoch Bemerkungen zur Ausführung. 
Die verwendeten Bildelemente, Schornsteine und Baumgruppe, sind in dem Thema nicht 
förderlichen Weise beschnitten. Schärfe, Schärfeverteilung und Kontrast  fördern leider keine 
einheitliche Aussage.



Dieter Behrendt  
"Umweltschäden"

Paul Broich zog nun seine Möwenaufnahme aus dem Koffer. 
Für Fotografen, die sich gelegentlich an Nord- oder Ostsee oder auch an Binnengewässern 
aufhalten, ist der mittels Futtter leicht herbeiführbare Anblick kreisender Möwen das Unge-
wöhnlichste nicht.

Paul Broich "Schräger Vogel"



Allerseits anerkannt, die Möwe ist gut positioniert, wie ein Stukka vor dem Angriff in Schräg-
lage, vor einem neutral blaugrauem Himmel. Obgleich allen der Fotokunst anhängenden 
Jünger geläufig ist, dass die Möwen gar flinke Flieger sind, lechzen sie nach Schärfe. Wenn 
auch der Autor des Bildes zur Erklärung, nicht zur Entschuldigung, betonte, der Fotoklub 
habe zu der Zeit den "Malstream der Unschärfe " bearbeitet, und dieses Werk sei eines der 
dazu angefertigten, fiel allen auf dass  scharfes im Bild rar ist. Nach meiner bei Weitem 
unmaßgeblichsten Meinung ist es aber der Gegensatz "scharf - unscharf" der die Brühe fett 
macht. Sehr positiv anzumerken, selbst die schnellsten Flügelschläge hinterlassen  vor dem  
blassblaugrauen Himmel (Farbaufnahme! ) Spuren.
Ins Wohnzimmer wollte es sich keiner hängen aber es war eine herrliche Diskussion.

Zum guten Schluß zauberte Peter Kochan seine Arbeit "Siegerfreuden" aus dem Koffer. Da 
sie nicht als "Vorschaubild" zur Verfügung gestanden hatte, machten sich die Freunde an die 
Diskussion. Da diese Datei aber auch  im Nachhinein nicht  zu Verfügung steht, kann sie hier 
leider weder gezeigt noch besprochen werden. Schade.

Schließlich  meldeten sich einige Fotofreunde noch zu Wort, um meiner Bitte zu entspre-
chen, ihre Meinung zu meiner Collage zu sagen, die ich als Anhang zum Märzbericht vorge-
stellt hatte.
Nach höflicher  Bekenntnis, dass es ein interessanter Versuch sei zum Thema "Verpackung" 
etwas  Immaterielles "verpacken" zu wollen und zudem, pfui Teufel, auch noch etwas 
Politisches.
Es hat die Freunde nicht allzu viel Mühe gekostet, mich zu überzeugen , dass der interes-
sante Versuch sein Ziel nicht erreicht hat. Schon die Schwierigkeiten, denen ich mich selbst 
bei der Erstellung gegenübersah, hatten in mir die Erkenntnis reifen lassen, dass  meine 
Kenntnisse und Fähigkeiten dabei ihre Grenzen recht frivol überschritten hatten. Da nutzt 
auch die Berufung auf John Heartfield und  Klaus Staeck kaum etwas. Mea culpa!
Aber dass John Heartfield  heute nicht benötigt werde, dem widerspreche ich aus Leibes-
kräften. Die Entlarvung der Hirnverderber ist heute dringender denn je.
Zu unseren Vorhaben, die Workshops zur Bildbearbeitung weiterzuführen sei folgendes 
gesagt. Es besteht Interesse der Freunde und Bereitschaft der etwas Qualifizierteren, solche 
Workshops weiterhin durchzuführen.
Als voraussichtlich nächster Termin 24.05.2014 10.00  Kavalierhaus (noch vorbehaltlich 
Möglichkeit seitens der Klinik).Schwerpunkt könnte sein: Ebenen.

Die nächste Zusammenkunft findet am 14.05.2014 18.30 im Kavalierhaus statt,
Thema  "Handwerker".

Gäste sind herzlich willkommen

weitere geplante Themen:

Streetfotografie       September

Jahreszeit zur Jahreszeit  November


