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Aufnahme und Montage D. Eckhardt 
 
Die letzte Zusammenkunft des Jahres 2012 war ohne vorgefasstes Thema angesagt. Gerda 
Seydler lag leider während der Zusammenkunft im Krankenhaus "Maria Heimsuchung“ nach 
einer OP. Sie wurde kurz besucht und ließ Grüße übermitteln, Heinz Höra musste seine 
Teilnahme wegen akuter Schmerzen abbrechen, allen gute Wünsche zur gesundheitlichen 
Genesung. 
Zum Beginn der Diskussion stellte Manfred Schumann sein Foto "Abgetakelt" vor. Mit klaren 
Worten legte er die Absichten dar, die er mit dem Bild ausdrücken wollte. 
Die Diskussion drehte sich darum, inwieweit die Intentionen dem Betrachter rübergebracht 
werden. Einmütig stellten die Freunde fest, dass das Schiff gleichsam "eingesperrt" ist, der 
Hintergrund der Häuser lenkt vom Schiff selbst ab. Eine leichte Verzerrung ist leider nicht zu 
leugnen. 
 

 Manfred Schumann "Abgetakelt" 
 
Als nächster zeigt Hans - Joachim Severin sein Foto. „Blechträger“ einschließlich eines 
Fehldrucks vom selben Motiv, eine technische und dokumentarische Sachaufnahme, die 
aber durch ihre grafische Umsetzung besticht. Ein geschwungener Brückenträger mit seinen  
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Nietenreihen im Gegenlicht, die langen Schatten, die die Nietenköpfe nochmals betonen. 
Auch wenn die Fotofreunde vordergründig dem Fehldruck (die rote Farbe hatte versagt) den 
Vorrang gaben, so entschieden sie dann doch für das Original. Mit diesem Bild soll die 
Eleganz und die ästhetische Wirkung alter Stahlbautechniken gezeigt werden. Als man 
dieses Bauwerk errichtete, waren hochfeste Schraubverbindungen und moderne 
Schweißtechnik noch nicht verfügbar. Und trotzdem, über diese Brücke fahren noch heute 
die Züge im Zehnminutentakt. Das Foto wurde angeregt diskutiert, auch wenn einige 
Fotofreunde zu diesem Motiv keine Zugang fanden. Es war ihnen zu technisch. Einige 
Kritikpunkte wurden genannt. Man fand die Kanten des Blechträgers überbelichtet und das 
Geschehen unter der Brücke hätte etwas mehr Licht vertragen können, es störte die obere 
linke dunkle Ecke neben der Stütze. Der Autor führte dazu aus: Das Geschehen unter der  
 
Brücke wurde bewusst unterbelichtet, da es keine aussagewichtigen Informationen und 
Gestaltungsvorteile gebracht hätte. Die Gesamtbelichtung stellt einen Kompromiss dar 
zwischen intensiven Sonnenlicht von seitlich vorn und den tiefen Schatten unter den 
Brückenbögen (6 hintereinander liegende), so erklärt sich auch die kleine dunkle Fläche 
neben der genieteten Stütze. Ergo wurde die Belichtung bewusst so gewählt, dass die Kante 
der Blechträger gerade noch Zeichnung und die Schatten der Nietenköpfe die nötige 
Intensität haben. 
 

 Hans-Joachim Severin "Blechträger" 
 
Es schloss sich das Bild von Margrit Schulz über den "Winterfuchs" an. Margrit hat eine 
schier unerschöpfliche Vielfalt von Tieraufnahmen für alle Fälle parat. 
Dieses winterliche Bild, eine weite Landschaft eingesäumt von doch sehr scharf 
gezeichneten Bäumen und Büschen strahlt Ruhe aus. Die atmosphärische Perspektive 
vermittelt Kälte. Tiefe wird auch durch den ins Bild ragenden Zweig verdeutlicht. Dies war 
auch ein Diskussions-Punkt. Nötig oder überflüssig? Schärfer? Mehr Zeichnung? 
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Die Zeichnung des Schnees ist ja bei solch diffusem Licht sehr problematisch, Margrit war ja 
eigentlich auf ein größeres Stück Wild scharf, aber es wollte nur ein Fuchs bei solchem 
Wetter. 
 

 Margrit Schulz "Winterfuchs"   
 
Der Autor dieser Zeilen stellte einen Schnappschuss vor: "Weltuntergang". Das Bild ist eines 
mitten aus einer Serie. 
 

 
 
Dieter Eckhardt "Weltuntergang" 
 
 
 
 
Dem "Verdacht" einer "Bearbeitungsorgie 
kann nur durch Originalaufnahmen 
begegnet werden. 
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Paul Broich, als Nächster stellte unter dem Titel "Zum Ende hin" eine sehr stimmungsvolle 
Küstenaufnahme am Abend vor. Der arg zerzauste Windflüchter steht fast im Gegenlicht, 
tiefe Schatten modellieren das Land. Ein dramatischer Himmel überzieht das Ganze. Sicher 
gewollt, hat Paul hier die Sonne links aus dem Bild gelassen, so dass die Zeichnungen der  
 
Schatten noch kamen. Ein ansprechendes Bild, umso mehr, als Paul die gleiche Lokation 
einige Stunden vorher zeigt. Es gehört schon ein gutes Einfühlungsvermögen hinzu, 
abzuschätzen, wie sich das Motiv entwickeln wird. 
 

  
 
Paul Broich "Zum Ende hin" Stunden vorher  
 
 
Von Dieter Fliegner bekamen wir eine zunehmend zur Rarität verkommende Gaslaterne zu 
sehen. In Berlin kämpfen ja Gruppen darum, die Gaslaternen nicht aus dem Straßenbild zu 
verbannen. Das Bild ist grafisch sehr gut eingeteilt. Ein guter Farbkontrast mit warmem Licht 
dominiert. Die Frage wurde gestellt, ob die Farbe des Gaslichtes im Original nicht bläulicher 
sei. Die Spuren der Schärfung wurden bemerkt und hier im Bild schon etwas gemildert. 
Schärfen ist ja keine Sünde per se, aber die Nebenwirkungen sollten beherrscht werden. 
 

 Dieter Fliegner "Gaslaterne 
 
Dem Bild von Dieter schloss Jürgen Michalowicz sein Bild "Potsdamer Platz" an. 
Wenn man in der Diskussion von der Verwendung "geschwätziger Weitwinkel" spricht, erntet 
man immer wieder ein spöttisches Grinsen. Ich habe nichts, aber auch gar nichts gegen 
Weitwinkelobjektive und hätte selbst gern so ein 12-15 mm Wummer, aber wie das  
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Sprichwort sagt, "der Hammer will gehandhabt sein". 
Die Weitwinkler noch eher als die Tele's. Weil sie so 
viel mehr sehen als das Auge fällt es mitunter 
schwerer, das größere Angebot vernünftig zu 
beschränken. So auch hier. Mindestens 3 Bilder sind 
in dem Einen vereint. 
Dem Autor wurde das erst bei der Vorstellung seiner 
Intentionen zu diesem Bild so richtig bewusst. 
Es ist seit einigen Sitzungen üblich, dass der Autor 
einführend ein paar Worte zu seinem Bild und 
seinen Intentionen sagt, bevor das Gros der 
Fotografen sich über das Bild hermacht. Zumindest 
Eines wurde dabei bisher deutlicher als früher, gute 
Intentionen werden nicht immer adäquat umgesetzt. 
Hier ist das Vorhaben die architektonische 
Verunstaltung der Zentren mit "Würfelbeton" zu 
geißeln überdeckt mit Schattenspielen, sehr 
interessanten übrigens, und mit angeschnittenen 
architektonischen Details des Bahnhofs. An Schärfe, 
Belichtung und Linienführung wäre wenig zu 
meckern. 

Jürgen Michalowicz "Potsdamer Platz“ 
 
Frank Lippek brachte von seiner Venedigreise eine wahre Perle mit. In den Farben recht 
zurückhaltend wir dein Platz gezeigt, über dem Drähte und Leinen Wäsche zu Trocknen 
hängt, obgleich  der Regen zu peitschen scheint. Die Fenster senden warmes Licht und die 
ganze Szene wird durch Reflexe aus einem  verdeckten Wolkenloch kalt beleuchtet. 
Geradezu genial strebt ein Fußgänger mit Schirm quer über den Platz, sich im Regen und 
den Pfützen spiegelnd. 
Es ist ein stimmiges Bild, das allen Freunden sehr gefiel. 
 

 Frank Lippek "Venedig" 
 
Weniger Anklang fand das Bild von Mike Melzer. Er ist noch am Anfang seiner 
Fotografenlaufbahn. Neben optischen Mängeln wurde vor allem die Tatsache gerügt, dass er 
den Jungen von oben herab fotografiert hat.  
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 Mike Melzer "Der Böller" 
 
Heinz Höra  musste leider aus akuten Gesundheitlichen Gründen die Zusammenkunft 
verlassen, bevor er sein Bild vorstellen konnte. Wir wünschen Heinz Gute Besserung.  
 

 Heinz Höra "Mond und Kraniche" 
 
Um mit der Themenbearbeitung einen Anfang zu finden, wurde beschlossen im Januar das 
Thema " Blick aus   e i n e m   (in ein) Fenster" in den Mittelpunkt zu stellen. Somit gilt dieses 
Thema für Januar 2013. 
Bisher gab es 2 Zustimmungen zu folgenden Themen: 
 

• Verpacktes (nur 1) 
• Jahreszeiten (eine Jahreszeit) 
• Der Schein e i n e r Lichtquelle (Sonne, Mond oder, oder) 
• (Markante) Bäume und/ oder Alleen 
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• Das minimalistische (Ab-) Bild 
• Das bisher schwache Echo verunsichert mich etwas. 

 
Die Gesamtliste enthält bisher: 
 

• Spuren 
• Die Farbe "Rot" (oder auch eine andere Farbe) 
• Gegenlicht 
• Holz 
• Wasser 
• Erwartung 
• Das minimalistische (Ab-) Bild 
• Mehrfachbelichtung 
• (Markante) Bäume und/ oder Alleen 
• Jahreszeiten (eine Jahreszeit) 
• Der Schein   e i n e r   Lichtquelle (Sonne, Mond oder, oder 
• Menschenbild (nicht direkt Porträt) 
• Blaue Stunde/Dämmerung 
• Gesichter mit Gefühlen: Schmerz ,Schreck, Angst 
• Stille 
• die besondere Perspektive 
• Gleiches Motiv bei Tag und bei Nacht bzw. Kunstlicht) 
• Blick aus dem Fenster/Blick durch eine Öffnung 
• Verpacktes 

 
Nächste Zusammenkunft 9.Januar 2013  
Breite Straße 45 Kavalierhaus 
 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
Allen Freunden ein geruhsames Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. 
 
ALLZEIT GUT LICHT 
 
D. Eckhardt 


