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"Freundeskreis Foto im Kavalierhaus" 
8. Oktober 2014 - 130. Zusammenkunft

Foto und Montage D.Eckhardt

Die Zusammenkunft war ohne ein vorgegebenes Thema.
Als Erster stellte Manfred Schumann seinen lustigen Schnappschuß vor. Der Esel 
inspiziert neugierig die Kleidungsstücke auf dem Tisch. 
Hier hatten die Kritiker die Meinung geltend gemacht, dass die Kleidungsstücke durch ihre 
Unordnung die Blicke der Betrachter übermäßig auf  sich ziehen. Vielleicht hätte durch 
engere Fokussierung dieses Argument entkräftet werden können.

Manfred Schumann 
"Tischnachbarn"

Paul Broich  scheint Gefallen daran zu finden, den Betrachtern Rätsel aufzugeben.
Sein Foto "Die (drei ) Schafe auf Pellworm" lässt da eine solche Ahnung aufkommen.
"Drei Schafe darin sehen zu wollen, dazu gehört schon Phantasie " war eine Anmerkung. 



Paul Broich 
"Drei Schafe auf Pellworm"  

Berechtigt war die Kritik an 
den "Scheuklappen" des 
liegenden Schafes, sicherlich 
durch eine kurze Wendung 
des Kopfes ausgelöst. Der 
Versuch die Augenpartie 
aufzuhellen, wurde hier leider 
nicht unternommen. Ist aber 
auch an dieser Datei kaum 
von Erfolg gekrönt.
Mehr Anerkennung fand die 
Gesamtkomposition, die 
besonders durch den tiefen 
Standpunkt gegen die auf der 
Deichhöhe und gegen den 
Wolkenhimmel freigestellten 
Schafe bestimmt ist. 
Dass die Schafe und der 
sattgrüne, recht dunkle  
Vordergrund jeweils nicht 
mehr als etwa 1/7 der 
gesamten Bildfläche 
ausmachen, bestärkten die 
Betrachter in der Auffassung, 
dass diese Bildaufteilung und 
Perspektive ungewöhnlich 

und zugleich eindrucksvoll sei.  
Das Seitenlicht fand mehrheitlich Gefallen, da es die Wollpracht von zweien der 
Schafe aufleuchten lässt. 
Es wurde die Meinung vertreten, dass die Wolken kontrastreicher sein  sollten. 
Aber vor allem  der Bildautor meinte hierzu, dass dieses Mehr an Wolkenkontrast die 
Betrachtung zu sehr vom Hauptmotiv(?) ablenken würde. 
Ob das stehende Schaf nun absichtsvoll aus dem Bild herausschaut, nach dem 
3.Schaf (?), blieb ungeklärt.  
                
Dieter Fliegner glänzte mit einer Architekturaufnahme aus Wien. Ein eigenwilliger 
Bau ist in die unmittelbare Nachbarschaft eines altertümlichen, umgebauten 
Gasometers als Kontrast gesetzt worden. So eigenwillig ist auch die Perspektive, die 
Dieter hier zeigte. Leider schielt das Gasometer nur ein wenig über den rechten 
Bildrand. Zum Troste zeigte Dieter nun eine zweite Aufnahme, wo das alte Bauwerk 
mehr zur Geltung kommt. Aber  siehe da, der Zauber liegt beim ersten Bild.



Dieter Fliegner "Architektur in Wien"

Dieter Fliegner "Architektur in Wien 2"

Margrit Schulz' Bild vom  "Nachtleopard" vermittelt wortlos, oder besser lautlos  
Spannung. Der Blick dieses Kätzchens ist konzentriert, die Pfoten zeigen eine 
verhaltene Bewegung. Das Kätzchen hebt sich sehr plastisch vor dem dunklen 
Hintergrund ab. Margrit erklärte uns, dass es wegen der raschen Bewegung schwer 



ist, rechtzeitig auszulösen, ehe man sich versieht, ist das Tier schon über die 
Bildmitte. 

Margrit Schulz "Nachtleopard"

Hans - Joachim Severin zeigte als Nächster sein Bild „Und sie lebt“ in Form eines 
Triptychons, eine Sachaufnahme und ein Zeitdokument. Es zeigt eine von der 
Destruktionsfäule befallene Weide im Mittelbild, flankiert von zwei Bildern, die den 
unterschiedlichen Zelluloseabbau im Holz zeigen. 

Hans-Joachim Severin "Und sie lebt"

Das Bild wurde ausführlich und kontrovers diskutiert. 
Die einzelnen Auffassungen und Statements der Fotofreunde hier stichpunktartig:



Wo findet man solch ein Motiv und wie ist der Bildtitel zu verstehen?

* Das Mittelbild gefiel nicht. Argumente waren: „zu lieblos fotografiert“ und zu
 wenig Unschärfe im Hintergrund.

* Die Gegenüberstellung gefiel, andererseits fand man diese Gegenüberstellung in 
Form des Triptychons nicht für notwendig.

* Man fand die Idee gut, andererseits meinte man aber auch die äußeren Bilder nicht 
zu brauchen. Man fand auch, dass die beiden äußeren Bilder das Mittelbild 
gut auffangen.

* Das rechte Außenbild könne entfallen, es bringe kein Mehr an Infos. 
* Es wurden die schwarzen Trennlinien zwischen den Bildern als störend empfunden, 

man fände aber eine vollkommene schwarze Umrandung gut.
* Man fand, das Bild ist eine handwerklich saubere Arbeit. Es wirke besonders 

gewaltig durch sein Format, die Breite. 
Es zeigt eine ungewöhnliche Sicht auf den Baum.

Hans - Joachim Severin verteidigte seine Arbeit wie folgt:
Dieser alte Baum scheint auf den ersten Blick von der anderen Seite gewaltig und 
unversehrt. Sieht man sich aber die Rückseite an, wird der Verfall offenkundig. So 
erklärt sich der Bildtitel. Der Zustand des Verfalls ist nur in der Kombination von einer 
Totale mit der Halbtotale oder der Nahaufnahme dokumentierbar. Das Triptychon 
bietet sich also an. Da sich die Faulstelle des Baums auf der Nordseite befindet, ist 
bildnerisch keine große Variabilität möglich (Kontrastumfänge). Der Autor will die 
Stadien des Verfalls und die Ästhetik des Verfalls zeigen, sozusagen das Sein und 
Werden. Während das linke Außenbild den noch nicht zersetzten Stammanteil des 
jugendlichen Baums inmitten der Braunfäulestrukturen zeigt, zeigt das rechte 
Außenbild noch die Holzstrukturen, jedoch durch Pilzbefall schon eingefärbt. Insofern 
erübrigt sich die Diskussion über den Verzicht eines der Außenbilder. 
Insgesamt fand die Arbeit gute Anerkennung.

Gerda Seydler  , da selbst sportlich interessiert, hatte sich an einer Serie eines 
Triathlons versucht, ein großes Gebiet, das viele fotografische Besonderheiten und  
Schwierigkeiten bereithält. Ihr Mut wurde gewürdigt. Die vorgestellten Bilder wurden 
als Serie  formiert, von links nach rechts zu sehen. Leider mußte ein einzelner 
Schwimmer den Massenstart  allein darstellen.

Gerda Seydler 
"Triathlon (1)"



Aber auch die 
Phase des 
Umziehens, 
die ja als 
Zeitfresser 
gefürchtet ist, 
hat's in sich. 
Die Spannung 
konnte zwar von 
der Figur, aber 
nicht von einem 
Gesicht  abge-
lesen werden.

Gerda Seydler 
"Triathlon (2)"

Das zweifellos 
stärkste Bild, der 
einsame 
Radfahrer, 
lebt von der 
Geschwindig-
keitsillusion der 
Bewegungs-
unschärfe vor 
einem scharfen  
Hintergrund.

Gerda Seydler 
"Triathlon (3)"

Obwohl Gerda, 
um die 
einheitliche 
Bewegung von 
links nach rechts 
zu erzwingen, 
den Läufer 
spiegelte, hat's 
nischt jenützt - 
det Jesichte 
blieb verborgen. 

Gerda Seydler 
"Triathlon (4)"

In der Diskussion wurden von den älteren Hasen Hinweise bereitwilligst gegeben, wir 
werden's ja beim nächsten Mal mit Sicherheit sehen.



Der Autor dieser Zeilen hatte 
Details auf dem Stadtguthof in 
Buch herausgepickt, von dem 
Alteingesessene meinen, der Hof 
böte ansonsten nicht allzuviel.

Zweifellos hatten die Freunde 
recht, die die Auffassung 
vertraten, das  Grünzeug hätte 
ein wenig beschnitten werden 
sollen.
Die Vielfalt der verschieden 
neuen Ziegel, die geringe 
Detailtreue bei der 
Rekonstruktion des 
Mauerwerkes, machen 
das Bild nicht schön, aber 
interessant.

Dieter Eckhardt 
"Stadtgut Buch"

Dieter Behrendt präsentierte die Aufnahme eines nicht alltäglichen  
Himmelswolkenbildes.

 Dieter Behrendt "Bewegter Abendhimmel"



Farblich dramatisch aber stimmig. 
Der zu Recht hohe Himmel ruht aber auf einem sehr schmalen, gerade noch 
waagerechten Horizont. Dieser ist kaum durch Details aufgelöst und, wie der Autor 
gestand, auch noch nachträglich weichgezeichnet. Die Absicht, hier in einen grafisch-
malerischen Bereich hinein zu manövrieren, ist erkennbar, beachtens- und 
ehrenwert, aber nicht so sehr als gelungen anzusehen.

Ludwig Lerchenmüller zeigte schließlich eine s e h r beachtenswerte Aufnahme: 
"Gedenkminute".

Ludwig 
Lerchenmüller  
"Gedenkminute"

Ein sich auf wenige Details beschränkendes Foto, fast minimalistisch, das eine 
starke Ausstrahlung der Besinnlichkeit hat. Die Farbkombination harmoniert gut, das 
schräg einfallende Licht zeichnet karge Schatten an die nur spärlich strukturierte 
Wand. So etwas zu sehen, das ist eine herausragende Fähigkeit des Fotografen. 
Ein wenig schwach ist die Durchzeichnung des kahlen Fleckes im Rasen, dem ist 
aber durch Nachbearbeitung leicht abzuhelfen. Insgesamt eines der stärksten Fotos 
des Abends.

Zum Schluss des Abends stellte der Autor eine nicht alltägliche Aufnahme zur 
Diskussion: Ein rundum verspiegelter Aufzug schafft eine interessante Sicht, das 
Wichtigste: "sehen muss m'rs".



Dieter Eckhardt "Aufzug im Jenenser Zeiss-Turm"

Zum Abschluß des Abends wurde daran erinnert, dass wir für das  Jahr 2015 uns 
noch über Themen einigen sollten. Von den erbetenen Meinungsäußerungen sind 
leider erst einige bei mir eingegangen:

Berufe / Arbeitswelt
Unschärfe
Menschen im Gespräch/Mimik   
Erwartung
Impressionen
Die stille Straße
die besondere Perspektive 
Aktivitäten (Sport, Spiele)
Baudenkmale       
Verkehr. 
von Menschenhand Erschaffenes

Die nächste Zusammenkunft findet am Mittwoch den 12.11.2014   18.30 im 
Kavalierhaus statt. Gäste sind herzlich willkommen.


