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Die Zusammenkunft war keinem Thema untergeordnet,so präsentierte Margrit dieses mal als 
Erste ihre herrliche Großkatze. Im seitlichen Licht, das Flanken, Brust und Kopf modellierte, 
stolziert mit erhobenem Schwanz ein Gepard. Nur unbedeutende Kleinigkeiten konnten für
Meckerei herhalten, ansonsten einhelliges Lob.

Margrit Schultz "Gepard in Abendsonne"

Als Nächster konnten wir die Aufnahme "blühende Blutbuche" von Hans-Joachim Severin 
bewundern, eine sich vor angenehm grauem Hintergrund öffnende Blütenknospe. 

Hans-Joachim Severin 
"blühende Blutbuche"



Die angenehm ausgewogenen Farben und die gut verteilte Schärfe fanden Anerkennung.
Ein formal-ästhetisch gelungenes Makro, dass zugleich die Genres Dokumentation und 
wissenschaftliche Fotografie bedient.
Hält es doch den Moment des Ausbrechens der Blüte und des noch gefalteten Blattes einer
Blutbuche aus der Knospe im Bilde fest. Ein Ereignis, welches den meisten Menschen 
verborgen bleibt, da es sich in relativ großer Höhe im Baum abspielt. Hans-Joachim war aber 
nicht auf dem Baum, der Vorgang spielte sich in einer Vase ab.
- Die Beleuchtung wurde als perfekt empfunden.
- Eine klare, exakte und fast nüchterne Darstellung des Motivs nach Meinung der 
Fotofreunde.

Als besondere Überraschung haben wir die Aufnahme von Gerda Seydler angesehen: 
"Heizwerk".

Sicherlich, Gerda befand sich 
in ihrem Element als 
Konstrukteurin, die grafische 
Gestaltung der Aufnahme, die 
Gestaltung der Tiefenschärfe, 
die Farbharmonie wurden 
gewürdigt.
Vorschläge, die  Decken-
konstruktion bildmäßig völlig zu 
opfern, fanden keine einhellige
Zustimmung. 
Eine Reduktion der Farb-
sättigung scheint das Optimum.

Kleinere Hinweise, dieses oder 
jenes Detail zu "stempeln", 
ändern nichts an der stimmigen
Gesamtkonstruktion dieser 
technisch guten Aufnahme.

Von verschiedener Seite wurde 
bestätigt, dass Gerda die 
Diskussionen der 
Vergangenheit sehr erfolgreich 
umsetzt.

      
Gerda Seydler :"Im Heizwwerk

Stärkere Diskussionen rief die Aufnahme Manfred Schumanns hervor: "Hoch hinaus"

Absicht und Herangehensweise wurden sehr positiv bewertet. 
Auch die grafische Gestaltung. 
Als störend empfunden und diskutiert wurde die Wechselwirkung zwischen der hart 
gezeichneten Konstruktion und dem wolkenzerissenen Himmel. 
Diskutiert wurden Möglichkeiten, den Himmel sanfter zu zeichnen bis hin, ihn völlig 
auszutauschen.
Manfred hatte schon selbst eine entsprechende Variante vorbereitet, die aber noch nicht das 
Optimum traf, auch deswegen nicht , weil das "Rauchen des Schornsteins" an Brillanz verlor.



Manfred Schumann 
"Hoch hinaus"

Das nächste Bild, von Günther Hegewald " Erstes Grün im Wuhletal" wurde auch 
ausführlicher diskutiert. Wie auch die Vorschau machte das ausgedruckte Bild einen sehr 
schweren Eindruck, die Erwartung "Erstes Grün" wurde durch sehr farbgesättigte 
Grünanteile, fast giftgrün, beherrscht. 

Günter Hegewald :"Das erste Grün im Wuhletal"



Günther gab als Grund an, dass sein Drucker ihn habe aufsitzen lassen. Es gab eine ganze 
Reihe von Hinweisen zum Druckmanagement. Der Autor dieser Zeilen hatte aus dem kleinen
Vorschaubild eine leichtere Version abgeleitet, die freilich wegen der geringeren Auflösung 
nicht so sehr als Alternative dienen konnte. 
Ein nicht zu unterschätzendes Argument war allerdings, dass das Wetter zum Zeitpunkt der 
Aufnahme alles andere als schön war. Doch auch bei Regenwetter war die Wirkung des 
Bildes zu schwer.

Nun war die Reihe an Reiner Hofmann, sein Bild "Schloßhof" zu präsentieren.

Reiner Hofmann "Schloßhof"

Bei diesem Bild erregte der starke schräge Balken die Aufmerksamkeit der Fotofreunde. 
Reiner erläuterte, dies sei ein Teil des Fensters und es sei seine Absicht gewesen, den 
Fensterrahmen mit in das Bild einzubeziehen.
Da Reiner einen Abzug der Originalaufnahme danebenlegte, konnten wir erkennen, dass
störende Teile eines Kranes, aber auch Baumteile sauber entfernt worden waren. 
Das Bild gewann dadurch, aber insgesamt blieb der Eindruck des Bildes, seine Aussage, 
mäßig.

Wir blieben bei Schloßhöfen. Dieter Fliegner stellte in seiner Aufnahme einen sehr bunten 
Schloßhof vor.
Die Aufnahme zeigt ein sehr sehenswertes Schloßtor mit doch recht lustigen Einzelheiten 
(z.B. Malerspuren auf dem Pflaster des Durchganges). Andererseits fiel natürlich auf, dass 
die beiden Personen, wie auch die Aufsteller am Ende des Durchganges extrem ungünstig 
auf das Gesamtbildwerk wirken, auch die Spitze des Türmchens passt nicht so recht.



Dieter 
Fliegner 
"Das Tor"

Das Bild, mit dem Ludwig Lerchenmüller antrat, erweckte großen Beifall: 
"Ein prüfender Blick"

Ludwig Lerchenmüller "Ein prüfender Blick"

Im Oberdeck eines Busses, der durch eine Allee fährt, in Sonnenstellen eintaucht, in deren 
Licht die arg verschmutzten Scheiben herrlich strahlen, prüft eine einzelne Fahrgästin den 
Sitz ihrer Kriegsbemalung. 
Diese nur Sekundenbruchteile währende Szene gesehen und eingefangen zu haben wurde 
hoch gelobt. Eine Streetfotografie vom Feinsten.

Ein ähnliches Alltags-Motiv wurde vom Autor dieser Zeilen vorgestellt "Bei der Vernissage". 



Dieter Eckhardt "Bei der Vernissage"

Hier aber hielt sich die Begeisterung sehr in Grenzen. Anerkannt wurde der Mut, eine 
Aufnahme im Treppenhaus so unterzubringen, dass die Hauptlinien das Bild stützen. 
Aber ganz und gar nicht anfreunden wollten sich die Freunde mit den arg heftigen
Überstrahlungen. Auch die Fläche rechts oben störe.
Auch die Erklärung des Autors, dass dieses Bild aufgenommen wurde wegen der herrlichen 
Lichtflut und den Spiegelungen, versöhnter die Freunde nur sehr teilweise.
Hier möchte ich deutlich sagen, dass als Vorbild für Gegenlichtaufnahmen für mich der 
Fotograf Jenö Dulovic gilt, dessen Buch :"Meine Technik - meine Bilder" Mitte der 50er Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts mir in die Hände fiel, und ich bis heute ein Faible für
Gegenlichtaufnahmen mit flirrendem Licht habe. Hier habe ich dem flirrenden Licht noch 
nachgeholfen.Ich behaupte, ohne diese Strahlungen taugt das Motiv kaum noch etwas.

Der Autor dieser Zeilen bat die Freunde ihre Meinung zu einem Foto zu sagen, das den Titel 
"Augenblick am Morgen" trägt.

Dieter Eckhardt "Morgendlicher Augenblick" 



Abschließende Meinung, wenn man die rechte Seite etwas kürzt, kommt die Situation der 
einzelnen Frau auf der Riesenfläche recht gut zum Ausdruck.

bearbeitete Version

Zum Schluß der Zusammenkunft präsentierte Eva-Maria Bieseke ihr Werk " Getrocknetes 
Blatt". Ein künstlerisches Werk ohne Frage, das weniger durch elektronische Bearbeitung 
sondern mehr durch gut gesehene Konturen und den präzisen Einsatz traditioneller Technik 
zustande kam.

Eva-Maria Bieseke "Getrocknets Blatt

Hervorgehoben werden soll hier auch noch die Verwendung eines unscharf verwaschenen 
Hintergrundes, der als Hintergrundebene dem Blatt eine passende Basis gibt.



Die Julizusammenkunft werden wir am 09.07.2014 18 Uhr 30  im Kavalierhaus durchführen, 
mit ohne speziellem Thema. 
Gäste sind herzlich willkommen.

D.Eckhardt


