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  10. April 2013 - 112. Zusammenkunft 

Die 112. Zusammenkunft stand wieder mal unter einem Fußballstern, wie realitätsverbunden 
die Fotofreunde sind, äußerte sich in teils verstohlenen Wünschen doch rechtzeitig die 
Beratung zu beenden. 
 

 
Foto und Montage D. Eckhardt 
 
Des hohen Lobes voll waren alle Freunde über das von Gerda Seydler vorgestellte Bild. 
Nach vielen beharrlichen Hinweisen hatte sie sich entschlossen, doch Hand anzulegen an 
einer Originalaufnahme. Freundliche Hilfe außer dieser nervenden Kritik hat sie zu einem 
sehenswerten Ergebnis geführt. In Linienführung und Farbe sowie in der Raumaufteilung -
nichts zu meckern. Gerda war wohl anzusehen, wie sie dieses Lob genoss. 
 

 Gerda Seydler "Heckenrose" 
 
Als nächster zeigte Reiner Hofmann seinen allerliebst anzuschauenden Schnappschuss von 
zwei Spatzen, die ungerührt die Krümel pickten. Wer weiß was Reiner ihnen versprochen 
hat. Für Reiners Verhältnisse kaum bearbeitet, nur den Teller etwas im Ton bearbeitet und 
vielleicht an dieser oder jener Stelle ein wenig nachgeschärft und... 
Allen gefielen die Einfachheit und der elegante Abschluss oben und unten. Ein Beispiel, wie 
man auch ganz einfache Motive gekonnt präsentieren kann 
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 Reiner Hofmann "Die letzten Krümel" 
 
Etwas mehr Aufwand war nun durch Hans -Joachim Severin betrieben worden. Er hatte für 
seine Mohnblüten doch tief in die adobische Werkzeugkiste gegriffen (u.a. Filter 
Ölgemäldeart) und so ein gut impressionistisches Gemälde geschaffen. Eine Bearbeitung 
eines simplen Motivs, dem unter Fotofreunden nachgesagt wird, es sei totfotografiert. Hans-
Joachim führte aus, Sinn der Bearbeitung sei es gewesen, die schnelle Vergänglichkeit und 
Flüchtigkeit der Mohnblüte zum Ausdruck zu bringen. Die anwesenden Fotofreunde fanden, 
die Bearbeitung sei gelungen und dem Motiv angemessen. Befreundete "Böse Zungen" 
meinten zwar, so etwas könne man in jedem Baumarkt für 10 Euro kaufen , mag sein, doch 
wir wollen eigentlich dem Baumarkt keine Konkurrenz sein, es macht aber doch Freude, die 
eigene Kreativität zu schulen, die Werkzeuge nutzen zu lernen, die Gestaltungsfähigkeit wird 
nur durch "Selbermachen "geschult. 
 

 Hans-Joachim Severin "Mohnblüten" 
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Ein nach Längerem wieder auftauchender Gast, Günther Hegewald, zeigte dann sein Bild 
"Brücke". Das sicherlich nicht einfach zu fotografierende Motiv war durch Bearbeitung nicht 
so verbessert worden, dass man es gut fand. Es stellt sich ja bei jeder Bearbeitung sofort die 
Frage: Warum? Wozu? 
Die Aussage des Bildes sollte auf jeden Fall durch die Bearbeitung unterstrichen werden. 
Hier konnten die Freunde eine solche Entwicklung nicht nachvollziehen. Die überhohe 
Farbsättigung und die fast zentralistische Gestaltung ohne Schwerpunktsetzung für das 
Auge fanden keinen Beifall, auch würden 2 Abschnitte des Bildes miteinander konkurrieren 
(das Gewölbe und der Bogengang). Es wurde aber hervorgehoben, dass die 
Diskussionsrunde ja auch für Versuche offen ist. 
Diese, unsere, Aussage ist sicherlich recht konservativ, ich will damit nicht ausschließen, und 
einige Anzeichen deuten daraufhin, dass öllig unklassische Betrachtungsweisen die Gnade 
hochmögender Juroren gefunden haben. Ich, für meinen Teil, sehe in den jüngst 
hochgelobten Werken bei der DVF keinen solchen Qualitätssprung, wenn auch Manfred 
Kriegelstein seiner neuen jungen Patentochter zu Ruhm verholfen hat. 
 

 Günther Hegewald "Brücke"  
 
Dem schloss sich nun Joachim Geske an mit seinem Bild "Abend am Meer". 
Ein in sehr gedeckten Farben gehaltenes stimmungs-volles Bild mit einer Frau , die ihren 
Abendsport vollführt. Die Unschärfe, die dem Bild stimmungsförderlich innewohnt kontrastiert 
mit der Schärfe, mit der die Figur gezeichnet ist. Eine Schlussfolgerung: die junge Frau ist 
importiert. Das ist keine Schande, man muss nur die Widersprüche im Auge halten. 
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 Joachim Geske "Abend am Meer". 
 
Mike Melzer zeigte ein interessantes, gut gesehenes Foto: "Schlösser". Es fiel ihm aber 
offensichtlich nicht leicht sich für eine Version zu entscheiden, das Bild gewinnt durch einen 
engeren Schnitt. Dies ist hier nicht ganz so einfach .Vielleicht gibt der beigefügte Vorschlag 
eine Vorstellung. 
 

 
Mike Melzer "Brücke" Vorschlag 
 
Phantastisch, das Foto von Margrit Schulz: "Gepardenbrüder". 
Ein herrlicher Schnappschuss des Brüderpaars per extremem Teleobjektiv. Ungeteilte 
Zustimmung aller Freunde. Aber der Eindruck "süße Miezen " trügt, wie immer. 
 

 Margrit Schulz "Gepardenbrüder" 
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Nach dieser herrlichen Tieraufnahme folgte nun ein Versuch des Autors dieser Zeilen: "Toter 
Baum will leben". Die Aussage des Bildes ist eindeutig, abwertend aber, die vielen Zweige, 
die ein Wirrwarr zeichnen. Besonders der eine, schräg im Bild verlaufende Ast stört sehr. 
Eingedenk der Kritik lege ich hier eine bereinigte Fassung vor. 
 

    
Dieter Eckhardt "Baum will leben" bereinigte Fassung 
 
Dann wurde es aber sehr maritim. Paul Broich überflutete uns mit einer "Grünen Welle", 
einem impressiv starken Bild. 
Die Freunde fanden freilich einiges, das formmäßig nicht so gelungen zu sein schien. 
Summa Summarum jedoch ein starkes Bild. 
 

 Paul Broich "Grüne Welle" 
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Roland Mertens zeigte ein Bild mit dem Titel "Geistesblitz". Die Idee ist originell, die 
Ausführung doch zu kontrastreich und damit stören die völlig schwarzen Flächen. Hier wäre 
eine zweite Lichtquelle oder zumindest ein Aufhellschirm bei dieser gestellten Aufnahme 
sehr, sehr nützlich gewesen. 
 

 Roland Mertens "Geistesblitz" 
 
Manfred Schumann präsentierte einen völlig leergefressenen Zweig unter dem Titel 
"Ausgeräumt". Farblich ein leicht stichiger Druck, grafisch nicht so ideal ausgewogen (oben 
Freiraum unten  angeschnittene Zapfen), das Bild vielleicht auch etwas zu überfüllt. Leider 
fehlt von den Piepsern jede Spur, klar dass sie beim Öffnen des Fensters davon flattern, nun 
ja er kann sich ja ein Beispiel nehmen an Reiners Spatzen. 
 

 Manfred Schumann "Ausgeräumt" 
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Ein sehr schönes, minimalistisches Bild stellte Andreas Birkholz vor. Ein Bild in wohltuendem 
Schwarz-weiß mit dem Titel "Watergate". 
Die Wasseroberfläche nur durch eine leichte Wellenlinie angedeutet, die Ketten teilen den 
Raum in sehr schöner Weise, die Pfähle stehen sehr schön, die Häufung der Details am 
rechten Bildrand wirkt sich etwas störend aus, waren die Freunde der Meinung. 
 

 Andreas Birkholz "Watergate" 
 
Nun war es an Dieter Behrendt, sein Bild vorzuführen, das Bild mit dem Titel "Rost". Das Bild 
strahlt die Atmosphäre des  Morbiden aus. Farblich ist es gut getroffen. Die Lichtführung  
sehr schön. Doch wie so oft passierte das, wovor sich ein Fotograf hüten sollte, es drängten 
sich zu viele Details ins Bild und stifteten WIRRWARR. Die Details reichen für 2 Bilder. Hier 
hat das Auge keinen Ruhepunkt 
 

 Dieter Behrendt "Rost" 
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Ein Bild voller Dynamik kam von Dieter Fliegner: "Abbremsen". Die Bewegung ist wunderbar 
erfasst. Die Pleuelstangen teilen den Bildraum fast ideal. 
 

 Dieter Flieger "Abbremsen" 
 
Das Bild von Ludwig Lerchenmüller wurde in seiner Abwesenheit nicht diskutiert. Ludwig hat 
sich als virales Bakterienmutterschiff qualifiziert (Erkältung) 
 

 Ludwig Lerchenmüller 
 
Nächste Zusammenkunft 8.Mai 2013, 18.30 Uhr s.t., Breite Straße 45 Kavalierhaus. 
Das Thema ist ein besonders Apartes: "Markante Bäume oder Alleen" 
 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
 
ALLZEIT GUT LICHT 
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D. Eckhardt 
 
Jahresplan Themen 2013: 
Monat  Thema  
08. Mai 2013 (113.) Markante Bäume oder Alleen 
12. Juni 2013 (114.) kein Thema 
10. Juli 2013  (115.) Im Schein einer Lichtquelle (nicht Sonne) 
14. August 2013  (116.) kein Thema 
11. September 2013 (117.) ein minimalistisches Bild (10 Jahre Freundeskreis) 
09. Oktober 2013 (118.) kein Thema 
13. November 2013  (119.) die besondere Perspektive  
11. Dezember 2013  (120.) kein Thema 


