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Leider fand die  Zusammenkunft ohne unseren  Altmeister Dieter Fliegner statt, der im 
Krankenhaus weilen mußte. Wir grüßten ihn von hier aus und wünschten ihm baldige und 
vollständige Genesung. 
Die Zusammenkunft stand unter dem Thema "Jahreszeit". Erwartungsgemäß waren die 
meisten der Präsentierten Herbstbilder. Den Reigen eröffnete dieses Mal Ludwig mit 
einem sehr schön gesehenen Spielplatz unter dem Titel "Verlassen".

Ludwig Lerchenmüller  
"Verlassen"

Ein von Lichtkegeln erhellter Spielplatz mit herbstlichem Laub vermittelt eine tolle 
Stimmung. Kritisch angemerkt wurde allerdings, dass die gelbe Darts-Scheibe das Auge 
des Betrachters unschlüssig hin und her reißt. Die Lichtgrenze, Licht und Schatten wurden 
per Photoshop eingearbeitet, die Aufnahme entstand bei Tageslicht  und ausgeschalteten 
Lampen. Den Freunden gefiel dieses stimmungsvolle Bild recht gut.



Reiner Hofmann folgte mit seiner 
sehr bescheiden wirkenden, 
eleganten Aufnahme 
"Wanderweg". 
Grafisch sehr gut in der 
Linienführung des Weges, 
anspruchsvoll in der zart 
herbstlichen Farbgebung. 
Ein leicht strukturierter 
Himmel hätte sicherlich die 
Räumlichkeit des Bildes 
verbessert. 
Eine sehr ruhige Stimmung 
wird vermittelt. 
Das Bild wurde sehr positiv 
aufgenommen.

Reiner Hofmann "Wanderweg"

Dem sehr ruhigen Herbstbild Reiners folgte eine recht dramatische Herbstaufnahme 
"Sturm an der Ostsee" von Paul Broich. Farblich sehr zurückhaltend, mit einer 
dramatischen Lichtsituation auf der aufgewühlten See vermittelt das Bild eine ernste 
Stimmung. 

Paul Broich "Sturm an der Ostsee"



Das Thema wurde mit einem " stimmungsvollen Herbstbild" erfüllt. Die Lichtstimmung 
über der rauen See macht das Bild sehenswert, auch "Zum-Länger-Ansehen".
Der Sturm wird durch die gebeugte Silhouette des Windflüchters betont, dessen 
letzte Blätter wie Windfahnen die Richtung zeigen. Gleiches vermitteln die, vom 
auflandigen Sturm an den Boden gedrückten, herbstlich braunen Gräser. Der 
monotone, schwere Himmel überlässt dem Motiv seine Geltung. Hervorgehoben 
wurde, dass die Baumkrone und die aufsteigende Uferböschung den Blick im rechten 
Bildfeld auffangen.
Nicht einhellig geteilt wurde der Vorschlag den Vordergrund, insbesondere die 
braunen Gräser, ein klein wenig mehr hervor zu heben. Bei gutem Betrachtungslicht 
traten diese gerade noch erkennbar hervor, ohne dem Hauptmotiv in die Quere zu 
kommen. 
Der fast im goldenen Schnitt  stehende Windflüchter, die gischtende See sind 
hervorragend ins Bild gesetzt. Auch das  nur als Silhouette erkennbare Binsengras 
ist windgepeitscht. Angemerkt wurde, dass die Grasfläche fast zeichnungslos ist. 
Eine leichte Anhebung der Helligkeit wird von den Freunden für gut gehalten, Paul 
führte Meinungen von Fotografen an, die ihm geraten haben, an dem Bild nichts zu 
ändern.

So etwa könnte nach Meinung der Freunde das Bild mit aufgehelltem Gras-
Vordergrund aussehen. Welcher Meinung seid ihr ?

Als Abwechslung wieder eine Ruhe ausstrahlende Aufnahme präsentiert von Gerda 
Seydler: "Schillerstrasse im Herbst". Ein in Froschperspektive aufgenommenes 
Kopfsteinpflaster, laubübersät. Ein einfaches Motiv, lebt von der Plastik der Steine, 
die Tiefe wird durch einen gut gelegten Schärfeverlauf  hervorragend dargestellt.



Gerda Seydler "Schillerstrasse im Herbst"

Hans - Joachim Severin folgte mit seinem Bild „Und wo ist der Inselsberg“, ein Blick 
von der Anhöhe über Tabarz im Tal zum Thüringer Wald. Ein schmaler Ackerstreifen 
mit Baumbestand im Streiflicht (fast Gegenlicht) der Morgensonne, dahinter im Tal 
noch Nebel, Tabarz und der Thüringer Wald im Morgendunst erkennbar. Über die 
Höhen des Thüringer Waldes schiebt sich eine Wolkenfront, darüber 
andeutungsweise blauer Himmel. Der Inselsberg ist nur zu erahnen. Eine typische 
Herbstwetterlage für dieses Mittelgebirge.

Hans-Joachim Severin  "Und wo ist der Inselsberg"



Die Statements der Fotofreunde an diesem Abend:
- ein schöner Farbverlauf
- der Herbst sei auf den ersten Blick nicht erkennbar
- ein schönes und interessantes Bild
- grafisch schön akzentuiert, besonders durch die gestaffelten Ebenen
- der schiefe Vordergrund störe, andererseits erwähnte man,  es seien ebene 

Flächen im  Gebirge nicht zu erwarten.
Insgesamt fand das Bild die allgemeine Zustimmung der Fotofreunde.
Der Autor des Bildes erwiderte, dass die schiefe Ebene des Vordergrunds bewusst 
im Bild angeordnet wurde, allein schon um mit Ihrem Kontrast den dunstigen 
Mittelgrund des Bildes und die Mittelgebirgslandschaft zu akzentuieren.

Voll das Thema Herbst treffend dann auch die sehr ruhige Aufnahme, die Margrit 
Schulz präsentierte: "Mecklenburg im November"
Ein Feldweg führt tief ins Bild, teilweise kahle Bäume vor einheitlich blau-grauem 
Himmel vermittelt gekonnt eine Novemberstimmung. Ein eingefügter Nebel-
schwaden wäre imstande diese Stimmung noch zu verstärken.

Margit Schulz "November in Mecklenburg"

Manfred Schumann hatte zusammengefegtes Herbstlaub als Motiv ausgemacht. 
Die  Bildtiefe wird gut durch Unschärfe dargestellt. Die Position des Laubhaufens teilt 
aber das Bild wie ein Wall, störend.



Manfred Schumann: "Herbstfall"

Schließlich wurde durch den Autor dieses Berichtes eine Herbstaufnahme vorgestellt, 
die eigentlich über zwei Schwerpunkte verfügt: "Motorradherbst"
Eine mit rotem Weinlaub bewachsene Front verkörpert den Herbst. Davor eine 
zugedeckte Harley auf einem Schwerbeschädigtenparkplatz.

Dieter Eckhardt "Motorradherbst"

Die Meinung der Freunde orientierte auf engere Konzentration auf die Schwerpunkte 
des Motivs.
Wir waren zeitmäßig in der Lage noch einzelne weitere Bilder zu diskutieren.
Als erstes wurde eine weitere Aufnahme von Reiner Hofmann diskutiert. Ein Garten-
tisch mit einer herrlich orientierten Brettstruktur ist mit Herbstlaub überstreut. Die 



Bretter und die Gestänge sind grafisch hervorragend angeordnet. In der linken 
oberen Bildecke wurde die wenig durchgezeichnete Fläche moniert.

Reiner Hofmann

In der für diesen Abend ausnahmsweise durchgeführten zweiten Diskussionsrunde  
stellte Hans - Joachim Severin sein Bild „Solitäreiche“ vor. Eine solitäre Eiche auf 
einem „Ackerbuckel“, vordergründig flankiert von Strohballen.

Hans - Joachim Severin „Solitäreiche“

Die Fotofreunde meinten: - ein fantastisches Herbstbild
- das Bildformat und Bildinhalt sind stimmig
- der kaum strukturierte blaue Himmel ordnet sich gut in das Bild ein
- die geschwungenen Linien der Landschaft wurden kompositorisch gut 

   wiedergegeben
- grafisch ausgezeichnet und gelungene Aufteilung der einzelnen Bildelemente 
- das Bild enthalte mehrere Bilder im Bild 
- einige Baumspitzen am Horizont stören gestalterisch und müssten weg
- die Lichtführung auf der Folie der Strohballen sei beeindruckend.

In summa wurde das Bild sehr gut aufgenommen.
Der Autor führte aus, dass diese einzelnen solitären Feldeichen in Mecklenburg die 
Reste einstiger ausgedehnter Eichenwälder sind. Die Veränderungen in der 



Landwirtschaft und die Überalterung dieser Bäume sowie der Pilzbefall lässt diese 
Solitäre in absehbarer Zeit verschwinden (der Tote Baum auf der Hügelkuppe). 
Deshalb habe er diesen Baum abgelichtet und die Strohballen als Zeichen der 
modernen Landwirtschaft als Kontrapunkt gestalterisch gegenübergestellt.
Eine weitere Version des "Sturmes an der Ostsee" von Paul Broich, die die erste 
Version ergänzt.

Paul Broich 
"Sturm an der 
Ostsee II"

Schließlich eine weitere Aufnahme "Herbst in der Schillerstraße" vom Autor dieser 
Zeilen:
Die Freunde fanden 
die Linienführung und 
die Lichtgestaltung gut, 
plädierten für die 
Eliminierung der 
zweiten Schiene.
Eine nach Meinung der 
Freunde gut gesehene 
Situation.

 Dieter Eckhardt
"Herbst in der Schillerstrasse"



Die nächste Zusammenkunft findet am Mittwoch den 10. Dezember 2014   18.30 im 
Kavalierhaus statt. Gäste sind herzlich willkommen.

***

Terminplanung 2015

# Januar 2015 Die stille Straße
# Februar 2015 Frei
# März 2015 Menschen im Gespräch/Mimik
# April 2015     Frei
# Mai 2015 Erwartung
# Juni 2015 Frei
# Juli 2015 Impressionen
# August 2015   Frei
# September 2015            Aktivitäten (Sport, Spiele)
# Oktober 2015  Frei
# November 2015           Verkehr. 
# Dezember 2015           die besondere Perspektive    

Themen-Überhänge:

Berufe / Arbeitswelt
Baudenkmale
Unschärfe
Der gedeckte Tisch


