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Die Foto und Bearbeitung D. Eckhardt 
 

Unser Fotofreund Schumann hatte sein Bild in 
der Rezeption abgegeben, weil er, an Grippe 
erkrankt, niemanden anstecken wollte. Wir 
wünschen ihm von dieser Stelle aus alles Gute. 
Sein Bild nahm den Vorfrühling vorweg. Ein 
Zweig Forsythie, groß ins Bild gesetzt, ist eine 
Versuchung, der ein Knipser kaum widerstehen 
kann. Das Gelb schön leuchtend, jedoch der 
Hintergrund im Ausdruck undefinierbar .Nun ist 
ein Forsythienzweig ohnehin kein Objekt, dass 
allzu selten fotografiert wurde, Einige sprachen 
sogar von "totfotografiert", aber die Aufnahme 
enthält noch weitere Schwachpunkte, die 
diskutiert wurden: obwohl der Hintergrund 
gekonnt "verunschärft" wurde, gebricht es dem 
Bild an Plastizität wegen der m.E. zu diffusen 
Beleuchtung. Das Bild käme mindestens 2 
Nummern besser bei strahlender Beleuchtung. 
 
 
 
 
 
Manfred Schumann "Vorfrühling" 
 

Gerda Seydler stellte unter dem Titel "Vitamine" eine sehr schöne "table top"-Aufnahme vor. 
Gut arrangiert, obgleich es dazu auch andere Vorschläge bezüglich der Farbenreihung gab,, 
mit gut gelegter Schärfe und Grafik. Die Freunde waren einhellig der Meinung, dass Gerda 
aus den Hinweisen der Vergangenheit sehr viel gelernt hat und deutliche Fortschritte 
gemacht hat. 
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 Gerda Seydler "Vitamine" 
 
Heinz Höra brillierte wieder mit einer wunderschönen Gebirgsaufnahme, die in perfekter 
Aufnahme die Majestät des Zugspitzmassivs zeigt. Solche Aufnahmen sind Heinz' 
Besonderheit. Aber es musste eben auch gesagt werden, dass solche Aufnahmen eben nur 
ein Teil des Gesamtgebietes Fotografie sind und hier sehr oft die Gefahr besteht, dass 
solche Werke als "Postkarte "abgestempelt " werden. 
 

 Heinz Höra "Zugspitzmasssiv" 
 
Hans-Joachim Severin zeigte sein Foto „Kokelei“, ein im Abbrennen begriffenes Streichholz. 
Es war eines der Fotos des Abends, das sich thematisch von den vorgelegten Fotos abhob. 
Gestalterisch, so waren sich die Fotofreunde einig, gab es nichts zu bemängeln. Es gab 
jedoch Stimmen bei den Fotofreunden, die sich mehr Schärfe auf dem Holz wünschten (die 
Schärfe lag auf der Streichholzkuppe). Hier konterte der Autor, dass dieser Wunsch am 
Eigenleben des Streichholzes scheitere und nur bei einer Blitzlichtaufnahme möglich sei, da 
sich das Streichholz beim Abbrennen biegt. Ein Fotofreund meinte, er habe solch eine 
Aufnahme schon einmal gesehen. Hier gilt das an dieser Stelle vor geraumer Zeit schon 
einmal Gesagte: „Alles auf dieser Welt ist schon einmal fotografiert worden“. Dann könnten 
wir ja das Fotografieren aufgeben. 
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 Hans-Joachim Severin "Kokelei" 
 
Margrit Schulz zauberte aus ihrer unwahrscheinlich tiefen Kiste wieder eine herrliche 
Tieraufnahme. Unter tief hängenden, Kälte ausstrahlenden Wolken tut sich ein Bär an einer 
Forelle gütlich, zumindest nimmt man es an. Ein Bild großer Ruhe, Kühle. Es verrät die 
Geduld die Margrit für solche Aufnahmen aufzuwenden hat. 
 

 Margrit Schulz "Blaue Stunde" 
 
Reiner Hofmann zeigte einen Schnappschuss mit dem Titel "-10 Grad". Jeder nimmt dieser 
Aufnahme diese -10 Grad ab. Schneeflocken schräg verwischt, unterstreichen die Kälte, 
Handschuhe und Mütze ebenfalls. Aber Reiner wäre nicht Reiner, wenn er nicht aus dem 
Vorgefundenen etwas noch Besseres schaffen wollte. Die genauen Betrachter stellten fest, 
dass sich im Objektiv ein großer Baum spiegelt. Wie das? Für Reiner kein Problem, für ihn  
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sind die Aufnahmen ohnehin nur "Steinbrüche" für "Bildnisse". Na ja, bei Reiner muss man 
schon ganz genau hinschauen, man kann nur lernen. 
 

 Reiner Hofmann "-10 Grad" 
 
Dieter Behrendt überraschte mit einer Aufnahme rostiger Platten. Hier war ein kluger Blick 
vonnöten. Die Diskussion konzentrierte sich auf Formfragen. Dieter hat die wesentlichen 
Hinweise bereits eingearbeitet. 

 Dieter Behrendt "Rost" 
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Ludwig Lerchenmüller präsentierte eine recht interessante Millieuaufnahme aus dem "Cafe 
Stresemann". Schön ausgezirkelt die alten Möbel, die Wand und das Plakat. Eine schöne, 
ernstzunehmende Aufnahme, die dem Betrachter auch etwas erzählt. 
 

 Ludwig Lerchenmüller "Cafe Stresemann"  
 
Es folgte ein kleiner Schnappschuss des Autors dieser Zeilen, ein Blick während der Rosa-
Luxemburg-Konferenz. Im Zentrum des Bildes fällt ein kleiner Junge auf, der selbst-
vergessen und ruhig vor sich hin spielt. 
Kritisch vermerkt wurde die Tatsache, dass die meisten Konferenzteilnehmer auf einen 
Punkt außerhalb des Bildes schaut, das dem Betrachter verborgen bleibt.  
 

 
 
Dieter Eckhardt "Auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz" 
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Ein wahrhaft künstlerisches Bild wurde von Joachim Geske präsentiert. Sein Titel: 
"Herbstwald". Ein impressionistisches Bild, es vermittelt ein Gefühl des Herbstes, warm und 
licht. Gekonnt gemachtes wurde darauf hingewiesen, dass solche Aufnahmen gegenwärtig  
en Vogue sind. Z.b. sind Bilder von Eva-Maria Bieseke in diesem Stil mehrfach im Kava 
gezeigt worden. 
 

 Joachim Geske "Herbstwald" 
 
Von Dieter Fliegner stammt das nun folgende Winterbild mit dem Titel "Winter". Sehr schön 
beschneite Zweige füllen das Bild. Eine wahre Verlockung, da zur Kamera zu greifen. Nur, 
wer sich da keine Zügel anlegen kann, landet im "Wirrwarr". Dieser Gefahr ist leider auch 
Dieter erlegen. Kein Ruhepunkt für das Auge, keine heraushebende Geschichte: die Zweige 
im Hintergrund, obgleich  unscharf, erzeugen doch eine solche Unruhe, dass das Bild 
zerflattert. Aber Trost: der Winter ist noch nicht vorbei und belebende Spuren im Schnee, 
eine Gegenlichtsituation könnten, bei der Aufnahme sehr  hilfreich sein, auch bei solch" oft 
geknipstem Sujet". 
 

 Dieter Fliegner "Winter" 
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Das schönste Beispiel, wie man den Gefahren elegant entgeht, lieferte Paul Broich gleich 
danach. Unter dem Titel "Wo Fuchs und Has..." zeigte Paul ein Winterbild, das jedem 
"Gegenlichtfan" das Herz höher schlagen lässt. Die komplizierte Lichtsituation wurde hervor-
ragend gemeistert, die erzählwichtigen Details sind hervorragend im Bild angeordnet, und es 
sind keineswegs zu viele Details. Selbst die Pollerschatten in dieser Lichtflut ersaufen nicht. 
Gratulation, Paul. 
Sein Hinweis: manuelle Mehrpunktmessung a la Zonensystem, damit erhält man Zeichnung 
in den nuancierten Strukturen, ohne per RAW oder Photoshop noch zu quälen. Ein Hinweis, 
der nicht ernst genug genommen werden kann, doch über das "Wie?" War an diesem Abend 
keine Zeit. 
 

 Paul Broich "Wo Fuchs und Hase..." 
 
Unser ausgeprägtester Neuling, Mike Melzer, stellte einen Schnappschuss mit dem Titel 
"Der Schmerz" vor, der freilich noch eine ganze Reihe von Schwachpunkten auf wies. 
Die mit dem eingebauten Blitz geschossene Aufnahme hat natürlich keine Tiefe. Der völlig 
unaufgeräumte Hintergrund tut das Seinige. 
Sowohl Beschneidung auf die Bildwichtigsten Details, als auch die Dämpfung der Schärfe 
des Hintergrundes im Nachhinein könnten das Bild etwas verbessern. Ein Vorschlag wird 
von mir angefügt. 
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 Mike Melzer "Der Schmerz" 
 
Dr. Frank Lippek stellte eine gut gesehene Landschaftsaufnahme "Husavik" vor. 
Die vertikal vom Vordergrund in den Hintergrund gut gegliederte Aufnahme hat, durch die im 
Vordergrund erfassten Vögel wenig von einer Ansichtspostkarte. 
 

Dr. Frank Lippek „Husavik“ 
 
Schließlich zeigte Rolf Mertens, auch einer der neueren Teilnehmer der Gesprächsrunde 
einen Schnappschuss den er eigentlich gut gesehen hatte: "Mann auf der Bank". 
Eine sympathische Aufnahme einer Skulptur auf einer Parkbank, recht lebensnah. Doch 
auch hier besteht das Problem darin, dass schon bei der Aufnahme die Möglichkeiten 
versäumt wurden, Tiefe durch Luftperspektive oder Unschärfe zu erzeugen. So klebt der 
Mann förmlich am Hintergrund und die sehr auffälligen Blüten ziehen die ganze 
Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Dass durch eine nachträgliche Bearbeitung hier 
eine Abhilfe erzeugt werden kann soll die von mir angefertigte Bearbeitung zeigen. 
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Roland Mertens "Mann auf Parkbank" 
 
Nächste Zusammenkunft 13.März 2013, 18.30 Uhr. 
Breite Straße 45 Kavalierhaus. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
ALLZEIT GUT  LICHT 
 
D. Eckhardt 
 
 
Jahresplan Themen 2013 
Monat Thema  
März 2013 Aufnahmen im Gegenlicht 
April 2013 keine Thema 
Mai 2013 Markante Bäume oder Alleen 
Juni 2013 kein Thema 
Juli 2013 Im Schein einer Lichtquelle (nicht  Sonne) 
August 2013 kein Thema 
September 2013 ein minimalistisches Bild 
Oktober 2013 kein Thema 
November 2013 die besondere Perspektive  
Dezember 2013 kein Thema 


