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"Freundeskreis Foto im Kavalierhaus" 
9. Juli 2014 - 127. Zusammenkunft

Foto und Montage D.Eckhardt

Dank an alle Freunde, die für die Ausgestaltung der Patientenzimmer des Krankenhauses 
"Mariä Heimsuchung" Fotos bereitgestellt hatten. Auswahl und Rückmeldung vermutlich 
noch im Juli.

Da für diese Zusammenkunft kein besonderes Thema vereinbart war, stellte sich die 
Themenbreite recht vielfältig dar.
Als Erster warf Paul Broich den Hut in den Ring. Er hatte dieses mal nicht auf ein 
Vorschaubild verzichtet, und so entbrannte die Diskussion sofort.

Paul Broich "Noch die Kurve gekriegt"

Von der nächsten Windunge der Serpentine aus gelang Paul dieser imposante Schnapp-
schuß eines Rennfahrers. Steigung und die Mühe sprechen aus dem Bild, auch wenn der 
Fahrer relativ klein geraten ist.
Kritisch vermerkt kleine Mängel - ein ins Bild ragender Ast und die abgeschnittene äußere 
Fahrbahnmarkierung. Die grafisch ansonsten gelungene Straßenlinienführung, die 
dynamische Haltung des Sportlers im Scheitelpunkt der aufsteigenden Serpentine wurden 
positiv hervorgehoben. Insgesamt eine große Zustimmung.



Gut bewertet das Bild "Nähen" von Gerda Seydler, die zwei Hobbys mit einander verbunden 
hatte. Nicht ganz unkompliziert hatte Gerda per Selbstauslöser den Vorgang des Nähens 
dargestellt. 

        Gerda Seydler "Nähen II"

Die Vielzahl der Versuche belegte, wie Gerda nach lebendigerer Darstellung gesucht hatte, 
Bewegungsunschärfen und aus der Mitte gerückte Details. 
Die Anwendung von Blitzlicht führte leider zu einer flachen Darstellung und ungünstigen 
Schatten. Zur Farbgebung wurde vermerkt, dass entweder die Umwandlung in s/w oder eine 
selektive Farbkorrektur mit Verstärkung des Schwarzanteils vorteilhaft wären.

Manfred Schumann legte als Nächster sein Bild "Abgetaucht" vor.

 Manfred Schumann "Abgetaucht"

Eine gut gesehene Landschaftsaufnahme, Ruhe vermittelnd, die Anerkennnung der Freunde 
fand. Hinweise: das Grün etwas abstumpfen durch Verringern des Gelbanteils und das 
gegenüberliegende Ufer beschneiden, was dem Bild einen Panoramacharakter verleihen 
würde, es wäre dann aber auch ein anderes Bild.



Dieter Fliegner stellte einen Schnappschuß vor, der Schmunzeln hervorrief: "Hilfeleistung". 

Dieter Fliegner "Hilfeleistung"

Positiv hervorgehoben die Konstruktion der ausgestreckten Hand, die Figurengruppe und die 
Tropfen, die auf die Hand des Kind tropfen.  Ein engerer Schnitt wäre möglich.
Kritisch, das Gesicht des Kindes nur teilweise zu sehen. Bei einem Schnappschuß sicherlich 
schwierig.

Reiners Bild "Lecker,lecker.." 
wurde mit recht gemischten 
Gefühlen aufgenommen.

Ein alltäglicher Vorgang wurde 
mit pop-art Filter bearbeitet. 
Allgemein wurde die Meinung 
geäußert, dass Bildinhalt und 
Bearbeitungsweise nicht 
zueinander passen. 
Selbst das Argument, eine 
Identifizierung der Abgelichteten 
zu verhindern trifft nicht. 
Die grafische Gestaltung wurde 
nicht weiter diskutiert. 
Die Diskussion hat bei den 
Freunden die Überzeugung 
gefestigt, dass eine Bild-
bearbeitung dem Bildinhalt und 
der gedachten Aussage 
entsprechen sollten.

Reiner Hofmann "Lecker.lecker.."



Ein Street-Foto par excellence servierte uns Hans-Joachim Severin: "Die Frisur sitzt noch":

Hans-Joachim Severin "Frisuer sitzt noch"

Hans - Joachim Severin zeigte sein Foto einer Radfahrerin, die bei strömendem Regen die 
Oranienstraße in Kreuzberg fahrend quert - und das mit Regenschirm. 
Die Fotofreunde bewerteten das Foto unisono als gutes, gelungenes Streetfoto und 
Stimmungsbild. Besonders hervorgehoben wurde, dass die dezente Farbigkeit passt und die 
abgebildete Situation in gebotener Weise unterstützt. 
Es gab allerdings ein, zwei Fotofreunde, die dem Bild einen anderen Schnitt gegeben
hätten, z. B. Beschnitt am unteren Bildrand.
Hans - Joachim Severin argumentierte, dass er sich mit diesem Gedanken gleichfalls 
getragen, diesen aber verworfen hätte. Warum? Der beklebte und bildwirksame Mast der 
Verkehrsampel würde dann im Nichts enden, außerdem entfiele dann das den Mast 
„umschmeichelnde“ sparsame Stadtgrün, die paar Grashalme. Sie sind ein kleiner
Kontrapunkt in dieser zubetonieren Stadtlandschaft.



Margrit Schulz "Wasserschlange, Fisch verspeisend"
Wie so oft, glänzte Margrit mit einer Tieraufnahme. Diesmal keine knurrende Großkatze, 
sondern eine Seeschlange, die mit ihrem Fang an Land gekrochen war. 
Die Fotografen visierten bäuchlings das Tier, ängstlich bedacht das Tierchen nicht zu 
verschrecken. Die Mahlzeit sei dem Tiere heilig. 
Mit großem Tele bis auf 2 Meter ran. Herrlich die Augen und das Würgen.

Ein beindruckendes Bilder kam von Ludwig Lerchenmüller: "Ackerbürger"

Ludwig Lerchenmüller "Ackerbürger"

Aus dem Flugzeug eine Aufnahme im rechten Moment, Spuren auf dem Acker fein diagonal 
im Seitenlicht. Das Bild fand Anklang auch durch seine eingeschränkte Farbigkeit. 
(Für Interessenten im Anhang der Flyer der Flugschule)

Der Autor dieser Zeilen präsentierte ein Motiv, das entdeckt werden mußte. 



Dieter Eckhardt "Mauer am S-U-Bahnhof Berlin Pankow"
Beim Aufbau der Brücke Pankow wurden die Steinaufleger neu gestaltet. Der Farb-Kontrast 
der frisch abgehauenen Ziegel und der alt berußten Klinker regte zur Aufnahme an.
Anerkannt wurde die Flächengestaltung, für störend erklärt die am rechten Rand gezeigten 
Reste eines Blitzableiters.

Dieter  Behrendt "Glas-
Stahl-Gebäude 

Eine recht heftige Diskussion entbrannte um das Foto, das Dieter Behrendt vorstellte: 
eine Glas/Stahl - Konstruktion.
Auf Grund der Perspektive traten störend schräge Linien auf, die sich nicht so ohne Weiteres
vermeiden ließen. Dieter hatte versucht, diese zu beseitigen und war über Kritik in diesem 
Zusammenhang anfangs doch etwas verärgert.
Sehr positiv war aber das Echo auf den Bearbeitungsaufwand, der aus dem Vergleich 
zwischen der Originalaufnahme und dem vorgelegten Bild hervorging.



Eva-Maria Bieseke "Stille am kleinen Ton-Teich bei Körbiskrug"
Die von Eva-Maria präsentierte Aufnahme spricht STILLE !
Ein Bild fürs Wohnzimmer. Hervorgehoben die ausgewogene Farbigkeit und die herrlich 
herausgearbeitete Widerspiegelung des Himmels .

Peter Kochan präsentierte eine interessante Aufnahme aus einer Ausstellung: 
Personenbewegung in spiegelnden Flächen: "Augenblick".
Eine grafisch recht interessant gelöste Szene.

Peter Kochan :"Augenblick"

Unsere nächste Zusammenkunft findet am Mittwoch, den 13.August 18.30 im Kavalierhaus 
statt.
Gäste sind herzlich willkommen.
Offene Jahresthemen:

Streetfotografie September
Jahreszeit zur Jahreszeit November

Bitte beginnt über Themen für 2015 nachzudenken.
Erste Vorschläge : # Berufe

# Menschen im Gespräch
# Mimik

D.Eckhardt



Flyer , den Ludwig Lerchenmüller zur Verfügung stellte:


