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  13. März 2013 - 111. Zusammenkunft 

Ne Schnapsnummer, die 111.Zusammenkunft. Neu zu uns gestoßen ist Andreas Birkholz 
vom Fotoklub LABSAL. 
 

Diskussionsrunde 13.03.2013 (Foto und Montage D. Eckhardt) 
 
Kurzer Hinweis auf das 19.Fotoklubforum. 
Das Thema: "Gegenlichtaufnahmen". 
Als Erster stieg dann Manfred Schumann "in den Ring" und zeigte eine Aufnahme mit 
halbgeleerter Flasche und Kerzen, fast ein Weihnachtsmotiv. Ein schön leuchtendes Motiv, 
allerdings fanden die Freunde ein Haar in der Suppe, vielmehr im Glas. Die zweite Kerze, die 
sich hinter dem Glas verbirgt ist als verwirrender Stummel zu erkennen. Dieser kleine 
Fauxpas tat aber der Freude des Autors keinen Abbruch. Er schätzte ein, dass die 
Beschäftigung mit dem Thema "Gegenlichtaufnahme" seinen Erfahrungsschatz erweitert 
habe. 
 

 Manfred Schumann "Im Kerzenlicht" 
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Ich kann nicht umhin, meiner Freude darüber, hier Ausdruck zu geben. Ludwig 
Lerchenmüller präsentierte dann eine bemerkenswerte Aufnahme mit dem Titel "Weitblick". 
Eine in Schwarz-Weiß ausgeführte Aufnahme zeigt eine sehr weitläufige Landschaft, 
Wattenmeer mit Pflanzenstrukturen bei Ebbe. Eine sehr schön platzierte Linie von Stäben, 
beobachtet von einem einsamen Mann teilt den Raum recht harmonisch. Eine ruhige 
Aufnahme sehr schön das Thema darstellend. Voll ins Thema passend. 
 

 Ludwig Lerchenmüller "Weitblick" 
 

Weitergeführt wurde die Diskussion mit dem Bild 
von Mike Melzer. Mike steht noch ziemlich am 
Anfang seiner Fotoentwicklung. Der vorgestellte 
Schnappschuss gehört zweifellos zum Thema. 
Die Diskussion zeigte eine ganze Reihe 
Möglichkeiten, wie die im Bild auftretenden 
Schwächen vermieden werden könnten, z.B. 
Veränderung der Aufnahmerichtung, Aufhellblitz, 
Ausschnittgestaltung usw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mike Melzer "Feuerwerk" 
 

Hier wäre der Ort, ein paar Worte zu verlieren über die Besonderheiten solcher 
Gesprächsrunden, die der hiesigen. Die Tatsache, dass einerseits Fotofreunde mit einem 
hohen Erfahrungsschatz und andererseits Freunde ganz am Anfang ihrer Entwicklung 
zusammenkommen, stellt hohe Anforderungen an die Disziplin aller Anwesenden; Einerseits 
die Kommentare sehr konzentriert vorzutragen, Fragen präzise zu formulieren,  
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Wiederholungen zu vermeiden, Achtung der Qualifizierteren für die "Beginner". Ich möchte 
die Gelegenheit nutzen, den Fachleuten für ihren Einsatz zu danken, ohne ihre aktive 
Teilnahme wäre die Qualität der nun schon fast 10 Jahre lückenlos durchgeführten 
Diskussionen kaum denkbar. Auch an die Modulation dieser Diskussionen stellen sich daher 
auch einige besondere Anforderungen. Nun zum nächsten Bild. Es ist fantastisch, egal 
welches Thema, Margrit hat zu jedem Thema hervor-ragende Bildmotive. So der 
Gegenlichtbär" 
Mit einem 300 mm Objektiv konnte sie aus ihrem Versteck diese Gegenlichtaufnahme 
schießen. Fantastisch die Scharfzeichnung des Fells im Gegenlicht, die Zeichnung des Fells 
am Minimum. Der Bär ist fantastisch formatfüllend gezeichnet. 
 

 Margrit Schulz "Gegenlichtbär" 
 
Eine besondere Aufnahme legte nun Dieter Behrendt auf den Tisch: eine Aufnahme, 
geschossen mittels eines Handys. 
Die Diskussion zum Bild drehte sich um die grafische Gestaltung des Motivs. 
Das Geländer teilt mit einer figürlichen Gestaltung das Bild fast mittig. Bedauerlich die 
teilweise Überdeckung zwischen dem Geländer und der in der Mitte sichtbaren Grasbank. 
Ansonsten vermittelt die Aufnahme ein ruhiges Ausstrahlungs-Gefühl. 
 

 Dieter Behrendt "Hertha-See im letzten Eis" 
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Joachim Geske legte nun eine Aufnahme "Gegenlicht verdeckt" vor. Sehr schön die 
Wolkenstruktur mit einem sehr schönen Halo, die am unteren Rand abgebildeten Bäume 
sind sehr schön scharf abgebildet. Aber das war's eigentlich schon: keine spiegelnde 
Wasserfläche mit Segelbooten oder Seebaggern, oder Menschen, die handeln. 
 

 Joachim Geske "Gegenlicht verdeckt" 
 
Paul Broich legte eine besonders interessante Aufnahme vor. Gegenlicht, nicht am hellen 
Tag, sondern nachts bei Vollmond. Das Bild trägt den Titel "Sauna". 
Dies rührt daher, dass das Häuschen auf der Wasserfläche eine schwimmende Sauna 
darstelle. Das minimalistische  Bild besticht durch seine spiegelnde Wasserfläche, jedoch 
sucht der Betrachter die Lichtquelle vergebens, sie befinde sich knapp außerhalb des 
Bildrandes. Verständlich, denn der Mond würde mit Normalbrennweite ein gar zu mickriges 
Bild abgeben. Ansonsten wird das Thema "Gegenlicht" gut bedient. 
 

 Paul Broich "Sauna"  
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Nun war es am Autor dieser Zeilen seine Version zum Thema zu präsentieren. Ein Motiv, 
dass bei einigermaßen Sonnenschein alltäglich anmutet. In der Enge der Straßenbahn sitzt 
vor einer zerscratchten Scheibe ein älterer Mann mit spärlicher Haarpracht. Sowohl Scheibe 
als auch Haarpracht werden von der Sonne voll ausgeleuchtet und strahlen, dass es eine Art  
 
hat. Da lacht das Herz des "Gegenlichtknipsers". Aber die Freunde trauen dem Frieden nicht 
und wittern Unrat in Form unmäßiger Bearbeitungsorgien. Das Gesicht sei zu hell, also 
bearbeitet. Dass es in der relativ engen Bahn viel Streulicht gibt, was wie ein Aufhellschirm 
wirkt, zerstreute das Misstrauen nur mäßig. Mussten denn die farbigen Klingelknöpfe so 
aufdringlich ins Bild? Hätte man da nicht einen anderen Standpunkt wählen können? Sicher, 
aber ne Straßenbahn ist halt eng. Schließlich der Rat, das Bild doch mal - ins schwarz-weiß 
zu transponieren, da stören die Klingelknöpfe nicht so sehr. Bitte schön. 
 

   
Dieter Eckhardt "In der M1 Original" Dieter Eckhardt "In der M1" 
 
Nun durfte sich Hans-Joachim Severin präsentieren, in gekonnter Manier Makro! Hans - 
Joachim Severin zeigte sein Bild "gerankt". Das Bild zeigt ein Blatt und einen Trieb einer 
Zaunrübe mit einer Ranke im Durch-licht. Der Autor wurde sofort an seiner Handschrift 
erkannt. Das hielt einige Fotofreunde nicht von Kritik ab. Bildschärfe und Detailwiedergabe 
vorzüglich! 
Der Bildschnitt wurde kritisch betrachtet, er wurde als zu hart empfunden. Das harte 
Abschneiden der oberen Blätter wurde bemängelt. Hans Joachim betonte, die Ranke sei für 
ihn das Wesentliche gewesen. Hier zeigt sich, wer des Guten zuviel macht fällt selbst hinein. 
Die Blätter nach oben hin aus der Schärfe nehmen und keiner hätte es bemängelt. In der 
Folge wurden Bearbeitungshinweise gegeben und erörtert. Beispielsweise das 
Weichzeichnen der oberen Bildhälfte (siehe angehängte Bearbeitungsbeispiele). Ein weiterer 
Kritikpunkt war, das vorgelegte Foto sei kein Bild (in künstlerischem Sinne), allenfalls ein 
Sachfoto oder eine Dokumentation. Die Meinung des Autors ist: Das Anliegen beim Erstellen  
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des Fotos war es, die Ästhetik der Pflanze im Detail im Bild festhalten und dem Betrachter zu 
vermitteln. Dieses Anliegen kann und darf künstlerisch umgesetzt werden, es bedarf dessen 
aber nicht, wenn es den Betrachter in der vorliegenden Form anspricht. Das soll heißen, ein 
gutes Foto / Sachfoto kann ohne primär einen künstlerischen Anspruch zu reklamieren 
trotzdem für „Sachinteressierte“ ein hervorragendes Foto und Bild sein. Hans Joachim hat 
nun sofort aus der Diskussion Schlussfolgerungen gezogen und  als Bearbeitungsbeispiele  
 
eingesandt. Dem kann ich nicht widerstehen und zeige die Beispiele. Das zweite Beispiel 
geht meines Erachtens in die richtige Richtung, nur wäre es noch schöner einen Unschärfe v 
e r l a u f zu zeigen. 
 

 Hans-Joachim Severin "gerankt" 
 

 Hans-Joachim Severin "Ranke 1" 
 

 Hans-Joachim Severin "Ranke2" 
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Dieter Fliegner zeigte nun sein Gegenlichtbeispiel, eine schön durchscheinende Lilienblüte, 
wo auch die Schatten von Nachbarzeigen schön bildwirksam ihre Spuren hinterlassen. Aber 
wie es so bei Makroaufnahmen ist, der Stempel hervorragend, die Staubgefäße mäßig 
getroffen, der Hintergrund, der an einigen Stellen sich hindurch drängt lenkt ob seiner 
Schärfe ein wenig ab. 
 

 Dieter Fliegner "Lilie" 
 

Roland Mertens legte sein Bild "Weg zum Berg" vor, 
das doch einige Schwachpunkte aufwies. Er bemüht 
sich noch bei den Grundbegriffen der Fotografie und 
hatte ernsthafte Schwierigkeiten bei diesem Thema. 
Unnötigen Linsenspiegelungen durch kleinere 
Standortveränderungen aus dem Wege zu gehen, 
eine Gegenlichtblende nicht zu vergessen wurden 
ebenso angesprochen, wie die Schwachpunkte der 
Raumaufteilung im Bild. Schon eine schrägere 
Sicht, wie auch das Fotografieren aus dem 
Schattenbereich heraus, wären hier Tricks 
gewesen, die der Qualität  weitergeholfen hätten. 
Auch eine Person auf dem Wege hätte das Ganze 
lebendiger gestalten helfen. 
 
 
 
 
 
 
 
Roland Mertens „Weg zum Berg" 
 

Zum Schluss unseres recht lebhaften Diskussionsabends waren nun noch die Höhepunkte 
von Eva-Maria Bieseke und von Reiner Hofman zu diskutieren und das "Einstandsbild von 
Andreas unserem "Neuen" aus dem Fotoklub Labsal. 
Die Waldszene von Eva-Maria musste man ganz einfach sehen, da kann man nicht 
vorübergehen. Die Zeichnung einwandfrei und die Luftperspektive im mittleren Teil des 
Bildes ist einfach hinreißend. Man hört das Schilf rauschen. Viele Freunde würden sich das  
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Bild als Poster an der Wand recht gut vorstellen können. Zu denen rechne ich mich als 
Gegenlichtfan freilich auch. 
 

 Eva-Maria Bieseke "Nebel in der BUGA" 
 
Reiner hatte ein Ähnliches Bild zu anderer Gelegenheit schon gezeigt. Hier aber passte die 
Aufnahme mit der durch Fahrradteile verdeckten Lichtquelle Sonne wunderbar her. Er hatte 
noch eine ganze Handvoll weiterer Motive ausgearbeitet in petto. Es war schließlich meine 
Bitte, dieses Bild zur Diskussion zu stellen. 
Obgleich man den Radler nicht sieht, glaubt man dem Bild sofort, dass er sich eine Pause 
verdient hat. Hinweisen möchte ich persönlich vor allem diejenigen, die weniger Erfahrung 
mit Gegenlichtaufnahmen haben auf die Verdeckung der tiefstehenden Sonne durch 
Fahrradteile. Das erlaubt eine herrliche Belichtung auch der anderen Bildteile. 
 

 Rainer Hofmann "Radlerpause, abends" 
 
Gespannt waren wir auf das Bild von Andreas. 
Die Freunde waren sich einig, dass sie den Hauptbahnhof noch nicht in solch herrlichem 
Licht gesehen hatten. 
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Die Licht und Schattenstreifen, die hellen Bänder der Bahnsteigkanten, die "Coladose" im 
Licht, die ins Bild führenden Gleise und das alles überwölbt durch ein fantastisch scharf 
gezeichnetes Hallendach. Ein sehr schöner Einstand in die Runde. 
 

 Andreas Birkholz "Hauptbahnhof" 
 
Nächste Zusammenkunft am 10. April 2013, 18.30 Uhr. Ein Thema ist nicht vereinbart. 
Breite Straße 45 Kavalierhaus. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
ALLZEIT GUT LICHT 
 
D. Eckhardt 
 
Jahresplan Themen 2013 
Monat Thema  
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 


