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Foto D. Eckhardt

Eingangs wurde kurz vom "Tag der Fotografie in Marzahn berichtet und besonders auf den 
Vortrag der Rechtsanwältin Cornelia Bauer über Urheberrechtsprobleme hingewiesen.

     Foto Manfred Schumann

Die heutige Zusammenkunft war dem Thema "Handwerk" gewidmet.
Wie die spätere interessante Diskussion zeigte ergaben sich aus der Beratung zu einzelnen 
Bildern interessante Aspekte, auf die am Schluß zusammenfassend eingegangen wird.

Hans-Joachim Severin eröffnete den Bilderreigen mit seinem Drechsler.
Ein dynamischer Vorgang, der
durch die fliegenden Späne suggeriert wird. Mit dieser Arbeit wird die Themenvorgabe des 
Abends „Handwerker“ erfüllt. 

Die anwesenden Fotofreunde beurteilten das Foto wie folgt:
- Es dokumentiert eindrucksvoll die Tätigkeit des Drechselns.
- Die Konzentration des Drechslers auf seine Tätigkeit „kommt voll rüber“.
- Eine handwerklich saubere Arbeit.
- Die zurückhaltende Farbigkeit des Fotos wird als gut und angenehm empfunden



Hans-Joachim Severin 
"Drechsler"

Einige kritische Anmerkungen
- Ein Fotofreund hätte aus gestalterischen Gründen gern das Firmenschild der Drechselbank 
 ganz weggestempelt, zumindest das im Firmenschild enthaltene Rot eliminiert.
- Ein Fotofreund fand die Konturen im Bild zu weich.
- Ein weiterer Fotofreund fand, dass das kleine dunkle Dreieck rechts unten vor der
 Drechselbank formal unpassend sei.
Summa summarum , ein Bild das das Thema voll traf.

Gerda Seydler "Näherin"



Gerda Seydler präsentierte als Nächste ein "self" unter dem Titel "Näherin". 
Hervorgehoben wurde hier günstige grafische Liniengestaltung. Die Schärfe gut eingesetzt. 
Haltung und Schärfe der Hände wurde diskutiert und im Endeffekt gut geheissen.
Veränderungsbedarf wurde bei der Farbtiefe der Hände gesehen ( Farbtiefe reduzieren, 
eventuell schwarz hinzufügen).
Zur Gestaltung des unruhigen Hintergrundes wurden Hinweise gegeben, entweder 
Beschneidung oben und links oder mittels einer Ebene den Hintergrund neutraler gestalten. 
Lob an Gerda für die gutgestaltete Situation.

Etwas heftigere Diskussionen löste das Bild von Günther Hegewald "Bootsbauer" aus. 
Durch die mittägliche Beleuchtung "verunruhigen" die vielen Lichtflecke das Bild, zusätzlich 
trägt der recht scharfe Hintergrund dazu bei, eine Fokussierung auf das primäre Geschehen 
zu erschweren.Das Bild entspricht in Schnitt und Gestaltung doch eher einer Landschafts-
aufnahme, in deren Mittelpunkt Handwerk ausgeübt wird. Ein stärkerer Fokus auf die tätige 
Menschengruppe wäre erforderlich.

 Günther Hegewald "Bootsbauer" (oben)
 Manfred Baumann "Maler - sportlich" (unten)



Manfred Schumann zeigte den Schnappschuß "Maler - sportlich". 
Das Gerüst bildet eine gute Grafik. Lediglich der Farbpinsel in der Hand deutet auf die 
Tätigkeit hin. Unterstellt wurde, dass ein paar Augenblicke später die Situation eindeutiger 
ausgefallen wäre. Ein rascher Schnappschuß.

In gleicher Weise hat sich Dieter Fliegner bemüht, ein Bild zum Thema "frisch zu schießen" : 
"Montage".

  Dieter Fliegner "Montage"

Ein Monteur in riskanter Stellung montiert Kabel beim Aufbau eines Kran-Giganten.
Das Foto ist grafisch interessant gestaltet, Ausleger und Standsäule vor blassem Himmel. 
Das gezeigte Foto lässt das Verhältnis Mensch-Technik aber ein wenig in den Hintergrund 
treten. Sicherlich, einen anderen Standpunkt einzunehmen, wäre Dieter kaum möglich 
gewesen. Aber letzten Endes bleibt das Verhältnis "Mensch-Maschine" der Kernpunkt.

Am Bild entzündete sich ein weiteres Diskussionsthema: Rolle des Menschen im 
Produktionsprozeß.
Der Monteur erscheint relativ klein im Vergleich zu den gigantischen Auslegern. Die Domi-
nanz des Menschen gerät optisch etwas in den Hintergrund. Hier sei angemerkt, dass bei 
der vorliegenden Aufnahme andere Standpunkte des Fotografen recht schwierig sind, und 
auch Telekanonen nur hin und wieder eine Lösung sind.
Die gefährliche Höhe des Arbeitsplatzes kommt hingegen gut zum Ausdruck. 
Schärfe und Farbigkeit, auch die grafische Lösung fanden Beifall, das Firmenschild, 
besonders das rote B, wurden aber für wenig hilfreich gehalten.



 Reiner Hofmann "Glasbläser

Reiner Hofmann präsentierte einen Glasbläser bei der Arbeit. Gut konzentriert auf die Arbeit 
bei der Formung einer Glaskugel. Die Flammen beleuchten das gespannte Gesicht. 
Das Bild wirkt aufgeräumt, fast wie ein Gemälde. Der Hitzeschirm in Anlauffarben schützt vor 
Licht und Hitze aus dem Ofen selbst. Die Konzentration des Glasbläsers, der mit 
Papierschichten die warme Kugel formt, spiegelt sich in seinem Gesicht wider.
Die in Kritik geratene Fläche vorn links ist ein Kunstgriff von Reiner, die wirre Vielfalt von 
Werkzeugen zu verdecken.

Reiner legte 
dar, dass das 
Raumlicht aus 
Neonröhren 
ausser-
ordentlich 
hinderlich war 
und er es 
eliminieren 
mußte. 
Daraus 
resultierte der 
Wunsch, die 
Originaldatei 
im Vergleich 
zu zeigen. 
Diesen 
Wunsch 
können wir 
hier erfüllen.

Besonderer Wert liegt darin, verfolgen zu können, wie Reiner aus einem guten 
Schnappschuß ein besonderes Bild, fast ein Gemälde, gemacht hat. Ein Lehrbeispiel.

Gleichfalls einen Glasbläser brachte Dieter Eckhardt mit. Weniger gelungen, aber die 
Verarbeitung von Rubinglas hatte so etwas Anziehendes.



 Dieter Eckhardt "Glasbläser"

Leider sind bei Bearbeitung einige Artefakte störend stehen geblieben, die die Qualität des 
Bildes negativ beeinflussten. Die s/w- Kopie zeigt diese zwar nicht so sehr, aber dafür 
leuchtet da Rubinglas nicht!

 Dieter Eckhardt "Glasbläser" s/w-Version

Paul Broich gönnte denFreunden die Möglichkeit der Meinungsbildung per Vorschaubild 
auch dieses Mal nicht, wie schon so oft. Schade eigentlich. Will er die Spannung erhöhen?
Sein Bild eines" Basarschusters in Isfahan" legte er in 2 Versionen vor.

Das Thema war eindeutig getroffen.
Obwohl nicht eigens zu dem Thema fotografiert, so doch aus dem Archiv-Fundus "Menschen 
bei ihrem Tun" entnommen.



    Paul Broich "Basarschuster in Isfahan" 1

Zu Version I:
Unzulängliche Schärfe, flaches Vorderlicht, gespiegelte Version wäre vorteilhafter, 
Doppelkonturen durch Schatten stören.
Aber das Ambiente ist interessant.

Paul Broich "Basarschuster in Isfahan" 2

Zu Version II:
Von allen Freunden wurde dies als günstigere Darstellung gesehen.
S/W vorteilhaft: spannungsvollerer Bildaufbau; Diagonalen dominieren.
Die Beleuchtung ist besser, doch das vorhandene Licht wirkt etwas hart.
Das Bild erzählt dem Betrachter eine Geschichte.

Margrit eröffnete ihre Präsentation mit einer recht heftigen Selbstkritik.
Sie zeigte eine Spinnerin in exotischer Situation. Primitivste Arbeitsmittel, der treibende 
Faden leuchtet im Licht. 



Von den Freunden kritisch angemerkt die Tatsache, dass der Kopf der Spinnerin ange-
schnitten ist. Die Spannung im Blick der jungen Frau wird dadurch aber nicht beeinträchtigt. 
Störender ist schon die ins Bild gelaufene Person im Hintergrund.
Im Vergleich zu den bei vielen anderen Gelegenheiten von Margrit gezeigten exotischen 
Tierbilder in freier Wildbahn, erscheint dieses Bild nicht zu Ende bearbeitet. Vielleicht sagte 
auch das Thema nicht zu. Das Bild ist sicherlich nicht mit dem Thema im Kopf geschossen 
worden.
Die Freunde relativierten die heftige Selbstkritik, die Bilddisskussion war helfend- sachlich. 
Trotz alledem lehnte es Margrit leider ab, das Bild in die Notiz einzuschließen.
Sicherlich spielt eine große Rolle, dass Margrit bisher im Wesentlichen hervorragende Tier-
Bilder geschaffen hat . Solch ein Thema stellt aber andere Anforderungen. Das Einerseits.
Andererseits , unsere kleine Runde ist n i c h t orientiert auf "Wettbewerbs-Fotografie".
Ich selbst nutze die Zusammenkünfte, um mir Klarheit zu Bildern zu holen, scheue die Kritik 
nicht, habe aber auch keinen besonderen Ruf zu verlieren.

Die Diskussion zeigte an einigen Beispielen , dass die Freunde zum Thema ihr Archiv 
durchgemustert hatten, die Bilder aber nicht unter dem Themenaspekt fotografiert worden 
waren. Nicht zu verkennen in diesen Fällen, mal auch unabhängig davon dass es gute Bilder 
waren, die Aufnahmen waren Schnappschüsse oder Landschaftsaufnahmen in
denen Handwerkeraktionen vorkamen. In diesen Fällen ist es sicher schwieriger, die 
Bildkomposition so exzellent auf die Tätigkeit des Handwerkers zu fokussieren, das 
Verhältnis Mensch zu den zum Teil brachialen "Werkzeugen" so auszuloten, dass der 
Mensch als Dominante erkannt wird.
Diese Schlußfolgerungen sind sicherlich übertragbar auf viele andere "themenorientierten" 
Aufnahmen.
Es ist sicherlich von Wert, dass diese Feststellungen in der Diskussion auch um die Frage, 
"Wie weiter" mit den Themenabenden herausgearbeitet werden konnten.
Im Ergebnis wollen wir dabei bleiben, eine Mischung aus freien und aus Themenabenden zu 
veranstalten.
Die nächste reguläre Zusammenkunft findet am 11.06.2014 18.30 im Kavalierhaus statt, am 
24.05.10.00 der angekündigte Workshop Bildbearbeitung.

Gäste sind herzlich willkommen

D.Eckhardt


