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Gut besucht war die Veranstaltung und - 2 neue Gäste waren erschienen: 
Burkhard Dau und Johann Stephanowitz, beide vom Fotoklub OSRAM. 
Wir hießen beide herzlich willkommen und baten sie an der Diskussion teilzunehmen. 
Zum Thema „NICHT ALLTÄGLICHE SITZGELEGENHEITEN“ waren eine ganze Reihe 
interessanter Arbeiten auf den Tisch gelegt worden, obgleich bei einigen es Diskussionen 
gab, ob das Thema auch getroffen sei. 
 
Keinen Streit gab’s bei dem Bild, das Dieter Fliegner (CCB) als Erster vorstellte: 
„Aussichtspunkt“. Durch den klug gewählten Standpunkt suggeriert Dieter hier eine extrem 
gefährliche Situation. Bildaufbau, Ausleuchtung der Gesichter (BEA?) und Luftperspektive 
wie auch die Anordnung der Schatten  machen dieses Bild zu einem wahren Hingucker. 
 

 Dieter Fliegner „Aussichtspunkt“ 
 
Manfred Schumann zeigte nun als Nächster sein interessantes Bild „RETTUNGSSITZ“. 
Hier waren die Meinungen schon geteilt, ob es denn zum Thema zu rechnen sei, aber 
schließlich, der Rettungssanitäter kann doch nicht dauernd stehen, einigten wir uns. Farblich 
sehr stark, ist es doch an den Rotoren und Kufen leider etwas beschnitten. Der Hintergrund 
ist schon fast unanständig scharf. Aber das Bild lebt, auch und vielleicht besonders durch die 
Wolkenspiegelungen in den Scheiben. 
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 Manfred Schumann “Rettungssitz“ 
 
Nun aber trat Margrit Schulz auf den Plan. Erstaunlich, wir können Themen wählen wie wir 
wollen, bei Margrit wird’s immer ein Safari- oder Tierbild, und was für eins, nämlich eines 
was zum Thema passiert wie der A… aufn Eimer. 
Madenhacker haben sich auf einem Büffel niedergelassen. Das ist nichts Besonderes, für die 
Madenhacker. Für den Fotografen schon. Und so gehört das Bild bestens zum Thema! Auch 
der Hinweis, dass die „Vöjel ja nich sitzen sondern steh’n“ tut der Zugehörigkeit zum Thema 
keinen Abbruch. Der Gesichtsausdruck des Büffels amüsiert und genießend, während die 
Madenhacker sich gegenseitig über die fettesten Zecken informieren. Die Schärfe ist, für 
diesen Schnappschuss sehr gut. Ich bin gespannt, ob es Margrit auch im kommenden Jahr 
durchhält, zu jedem Thema etwas so passendes vorzustellen. 
 

 
 
Margrit Schulz „Madenhacker auf dem Büffel“ 
 
Als Nächster zeigte Hans - Joachim Severin sein Foto „ALLES IM BLICK / SUCHER“. Es 
zeigt eine junge Frau, die es sich in der Fensternische einer Gaube bequem gemacht hat. 
Auf einem Kissen in der Fensteröffnung sitzend, lässig am Fensterrahmen angelehnt lässt 
sie die Füße aufs Dach baumeln und filmt das Treiben auf der Straße. Für den Störungsfall 
liegt eine zweite Kamera hinter ihr griffbereit. Ein wirklich nicht alltäglicher Sitzplatz! 
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Unisono bestätigten die Fotofreunde, dass 
mit diesem Foto das Thema des Tages 
getroffen wurde. Positiv wurde bewertet, 
dass die Dachrinne noch im Bild gezeigt 
wird und so der Eindruck der Höhe des 
Sitzplatzes verstärkt wird. Sicher ist die 
Aussage, dass es eines der gut gelungenen 
Fotos des Abends gewesen sei, keineswegs 
falsch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hans-Joachim Severin „Alles im Blick/Sucher“ 

 
Der Autor dieser Zeilen brachte nun ein etwas 
Unappetitliches in die Diskussion unter dem 
Titel „VERNACHLÄSSIGTER THRON“. 
Dieses Bild ist Teil einer größeren Serie über 
ein verfallenes, abgebranntes Gebäude der 
Deutschen Reichsbahn auf dem Gelände des 
ehemaligen Güterbahnhofes Pankow. 
Von den Freunden wurde es gerade noch zum 
Thema gerechnet. Die gebrochene Farbgebung 
unterstützt die Aussage des Maroden. 
Auflösung und Bildqualität entsprechen auch 
nicht ganz den Erwartungen des Autors, doch 
die Einmaligkeit des Sujets ließ alle Bedenken 
verblassen. Na ja, Zeitung jelesen und 
hinjeschmissen, nich jespült un de Bürschte 
ooch nich benutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieter Eckhardt „Vernachlässigter Thron“ 
 
Johann Stephanowitz hatte eine Reihe Bilder mitgebracht, hatte bei der Auswahl dann aber 
ein etwas unglückliches Händchen, so dass die kritischen Stimmen doch arg überwogen. Er 
hat das Bild nicht für die Notiz eingesandt. 
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Nach dem Schluss der Diskussion nahm der Autor dieser Zeilen dann Gelegenheit mit 
Johann die Bilder unter 4 Augen durchzugehen. Eine ganze Reihe zeigen sehr gute Ansätze, 
die in der Diskussion herausgearbeitet werden konnten. 
 
Mike Melzer hatte von einem doch recht gebraucht anmutendem Bild eine Bild/Bild-Kopie 
anfertigen lassen und legte diese vor. 
Freundschaftlich wiesen die Freunde darauf hin, dass in Zukunft stärker auch auf die Qualität 
der Abzüge geachtet werden muss, und entsprechende Bearbeitungsschritte nicht 
unterbleiben dürfen. 
Hier wird nun ein erneut gescanntes und soweit wie möglich bearbeitetes Bild vorgestellt. Auf 
einem überdimensionalen Stuhl hat sich der Bildautor per Selbstauslöser abgelichtet. Eine 
Dokumentation einer nicht alltäglichen Sitzgelegenheit. 
 

 Mike Melzer „Die kleine Bank“  
 
Reiner Hofmann(Fotogruppe 98) betonte in seinen einführenden Worten zu seinem Bild, 
dass er ja kein  Anhänger der Themenbearbeitung sei, ihm eher an Kunstbildern liege. 
Er brachte, ähnlich wie Mike Melzer  in ansprechender Qualität, sein Bild „STUHL DER 
RIESEN“ vor. 
Hier nun schloss sich die Diskussion an, wie zweckmäßig denn eine fotografische 
Bearbeitung von „Themen“ ist, inwieweit in dieser Hinsicht künstlerische Bilder zu erwarten 
sind, oder ob denn diese Thematische Bindung nur zu Dokumentaraufnahmen führen. 
Es wurde mehrfach betont, dass die Beschäftigung mit einem Thema zwar eine Einengung 
in diesem Moment darstellt, jedoch zugleich eine Herausforderung an jeden Fotografen 
darstelle seine Bildsprache einer Aussage unterzuordnen oder besser, für das Thema die 
geeigneten Stilmittel zu finden und zu erproben. Insofern können die Beschäftigungen mit 
Themen durchaus Bereicherungen darstellen. 
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 Reiner Hofmann “Stuhl der Riesen“ 
 
Ludwig Lerchenmüller (Fotogruppe OSRAM) stellte nun eine sehr interessante Aufnahme mit 
dem Titel „DENKPAUSE“ vor. Günstig geschnitten, in sehr vorteilhaftem Licht fotografiert 
sitzt ein Mann zwischen zwei „marmornen Jippsfijuren“. Durchaus das Thema treffend. 
In der Diskussion wurde die im Hintergrund befindliche Litfaßsäule moniert, die den Blick des 
Betrachters auf sich zieht. Andererseits möchte man sie nicht vollständig missen. So stellte 
Ludwig 2 weitere Versionen her, die ich zum Vergleich unten mit einfüge. 
 

Ludwig Lerchenmüller „Denkpause“ 
 
Paul Broich legte uns dann eine „nicht alltägliche Aufnahme von Stühlen“ vor für die er 
keinen Titel vorschlug. 
Eine wunderschön farbsatte Aufnahme von Designerstühlen vor einem hohen Himmel. 
Interessant das Farbspiel, das von einer Windschutzfolie ausgeht, die durch ein 
Polarisationsfilter zu solchem Farbspiel angeregt wurde. Normalerweise würde man den 
hohen Himmel zu kürzen versuchen, hier jedoch verlangen die farbkräftigen Stühle nach 
beruhigendem Raum. Nach Eindruck der Freunde streift dieses Bild das Thema nur leicht. 
Aber sehenswert ist die Aufnahme allemal. 
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 Paul Broich „o.T.“ 
 
Und zum Schluss noch eine Aufnahme, die das Thema nicht mittig berührt. Ein Pärchen 
lässt sich umschlungen im Obergeschoss des100er Busses durch die Stadt fahren, im 
strengen Gegenlicht silhouettenhaft die Beiden, aber trifft’s das Thema? Unterzeichner war 
der Auffassung ja. Nun, wie dem auch sei, für die Beiden war’s vielleicht eine Fahrt durch 
den siebten Himmel. 
 

 Dieter Eckhardt „Im 100er“ 
 
Die nächste und für das Jahr 2012 letzte Zusammenkunft findet am 14.Dezember 2012 im 
Kavalierhaus Pankow, Breite Strasse 45, 18.30Uhr statt. Gäste sind herzlich willkommen. 
Bis dahin 
 
ALLZEIT GUT LICHT 
 
D. Eckhardt 
 
P.S. Frau Wünscher (Klinikleitung) bedankt sich für die Unterstützung beim Finden eines 
Titelbildes für die Jahresendnummer der Zeitschrift der Klinik. Diese Aufnahme wurde von 
der Redaktionskommission ausgewählt. 
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Bisher sind folgende Themenvorschläge für das Jahr 2013 eingegangen 
Stellungnahmen und weitere Vorschläge jederzeit!  
 

• Spuren 
• Verpacktes 
• Jahreszeiten (eine Jahreszeit) 
• Der Schein   e i n e r   Lichtquelle (Sonne, Mond oder, oder) 
• (Markante) Bäume und/ oder Alleen 
• Blick aus dem Fenster/Blick durch eine Öffnung 
• Das minimalistische (Ab-) Bild 
• Mehrfachbelichtung 
• Gesichter mit Gefühlen: Schmerz, Schreck, Angst 
• Stille 
• Erwartung 
• die besondere Perspektive 


