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  10. Juli 2013 - 115. Zusammenkunft 

Eingangs wurde der Dank der Klinikleitung von Mariä Heimsuchung an die beteiligten 
Freunde übermittelt, die den "Tag der offenen Tür" fotografisch begleitet hatten: Hans-
Joachim Severin, Gerda Seydler, Reiner Hofmann und Volker Lehmann. Allen wurde eine 
CD mit den an die Klinikleitung überreichten Bildern übergeben. 
 

Foto und Montage D. Eckhardt 
 
Die 115.Zusammenkunft stand unter dem Thema" Nur eine Lichtquelle". 
Obwohl dieses Thema eine große Gestaltungsbreite bietet, scheint diesen oder jenen 
unserer Freunde eine große Unsicherheit befallen zu haben. 
Ich nehme den Umstand, dass sich einige Freunde mit den Worten entschuldigt hatten, zum 
Anlass, noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Freundeskreis kein Leistungszirkel ist, 
jeder zeigt , was er kann, jeder gibt seine Erfahrungen preis und auf diese Weise lernt, wer 
Bedarf hat. 
So war's auch am 10.7.2013, wo wir langentbehrten Besuch von Renate und Jürgen v. 
Borwitz begrüßen konnten. Diese Beiden erfahrenen "Fotohasen" sagten am Schluss, dass 
ihnen die Diskussion eine Menge gegeben hätte. Ich bin so unbescheiden, das für bare 
Münze zu nehmen. 
 
Als Erste präsentierte nun Margrit Schulz ihre Aufnahme eines Leoparden mit Beute im 
Autoscheinwerferlicht. Ausgezeichnet aufgefasste Situation in außerordentlicher Schärfe. 
Das Bild fand ungeteilten Beifall. 
Margrit bedauerte nur, dass der Standpunkt des Fotografen etwas niedriger hätte sein 
können. Alle stimmten zu, meinten aber, es wäre schon in Ordnung, dass Margrit nicht unter 
dem Leoparden gelegen hätte. 
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 Margrit Schulz "Scheinwerferleopard" 
 
Gerda Seydler zeigte dann einen Musiker während des Konzertes. Stimmungsvolles Bild, 
man hört die Musik. Große Anerkennung. Kritische Anmerkung, das Bild ist etwas zu stark 
gelb-orange getönt. Reduktion der Farbsättigung wäre angezeigt. Bildaufbau mit betonter 
Diagonale ist sehr schön. 
 

 Gerda Seydler "Das Konzert" 
 
Hans -Joachim Severin legte eine sehr interessante Aufnahme vor, bei der als einzige 
Lichtquelle eine LED-Taschenlampe fungiert. 
Die Grafik des Bildes ist wirklich sehenswert, eine Kugelvase mit Schliff beherbergt "La 
grand bouquet" das Licht wird "Schusterkugelartig" gebündelt, erzeugt einen hellen 
Brennfleck, der so etwa in der Mitte eines diffusen Lichtovals liegt. Der Hintergrund ist samtig 
schwarz. Raffiniert die Schattenlinie. 
Was mich besonders erstaunte war, dass sich das Licht der LED-Leuchten so farblich 
problemlos farblich wiedergeben ließ. Es  lohnt doch wohl sich stärker der zukunftsträchtigen 
LED zu widmen. 
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Hans-Joachim Severin "La grand bouquet" 
 
Renate v. Borwitz hatte das Bild einer einsamen Maske von Markusplatz in Venedig 
mitgebracht. In kühler Morgenstunde fotografiert, besticht das Bild durch die farblich 
hervorragend herausgehobene Figur, die farblichen Spiegelungen glatter Bodenstreifen und 
die strenge Symmetrie der Säulengänge. Den Einwand, dass hier doch mehr als eine 
Lichtquelle aktiv ist, haben wir dahingehend ausgeräumt, dass diese Laternen in der 
Entfernung so weit zusammenrücken, dass sie wie eine Lichtquelle wirken, auch wurden 
gelten gelassen, dass der Markusplatz auch zu dieser Tageszeit von einer Vielzahl von 
Leuchten erhellt wird. Auch die Gestik der Maske ist gekonnt eingefangen. Summa 
summarum, eine allseits anerkannte Leistung. 
 

 Renate v. Borwitz "Maske im Licht" 
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Dieter Fliegner zeigte nun als Nächster einen interessant illuminierten Brunnen im Zentrum 
Berlins. Auch hier ist die Illumination mittels einer Scheinwerfergruppe. Schön sind die 
divergierenden, fächerartigen Strahlen des Scheinwerfers, der die Spitze der Fontäne dem 
Dunkel entreißt. 
Mehr Diskussionen gab es um den unteren Bildteil, der farblich, von der Zeichnung und von 
den unterirdischen Lichtquellen lebt, die dem Betrachter aber Rätsel aufgeben. Im Anschluss 
an die Diskussion zeigte Dieter noch eine weitere Aufnahme aus dieser Serie im Querformat 
mit kürzerer Brennweite wesentlich harmonischer. 
 

 Dieter Fliegner "la fontaine" 
 
Mit einer recht originellen Idee trat nun Andreas Birkholz auf: "Lime and Soda". 
Eine Limettenscheibe auf einer Glasscheibe in Sodawasser wird von unten mittels einer 
LED-Lampe angestrahlt. Sehr hübsch die gestochen scharfen Gasbläschen. Insgesamt ein 
sehr schönes Bild, das von Licht , Glas und einer transparenten Limettenscheibe lebt. 
 

 Andreas Birkholz "Lime and Soda" 
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Jürgen v. Borwitz hatte die Idee einen Leuchtwürfel ins Bild zu setzen. 
Das weiche Licht wird von einer strukturierten Unterlage matt gespiegelt, ein 
minimalistisches Bild, doch die Schnur rief Diskussionen hervor. Die  Einen störte sie, die 
anderen verteidigten sie als Kontrapunkt zu den geraden Linien im ganzen Bild. Einig sind 
wir uns nicht geworden. Vielleicht würde die Schnur in anderer Anordnung und/oder Länge 
tatsächlich einen besseren Kontrapunkt bilden. 
 

 Jürgen v. Borwitz "Lichtwürfel" 
 
Es folgte das Bild des Autors dieser Zeilen: "Alte Brücke". 
Ein Spannungsbogen aus genietetem Stahl durchzieht das Bild und verlässt den 
beleuchteten Bereichs ins Nichts. Eine einsame Laterne beleuchtet die Szene mit nebligem 
Licht. Ein paar erleuchtete Fenster im Hinten schaffen eine gruselige Atmosphäre, man 
denkt an Grusel wie beim Hund von Baskerville. Das Bild fand allerseits ungeteilte 
Anerkennung. 
 

 Dieter Eckhardt "Alte Brücke" 
 
Paul Broich als Nächster, liebt es Rätsel aufzugeben, daher seine Bilder zumeist "o.T.". 
Sehenswert ist die Anordnung metallisch glänzender Röhren. Grafisch interessant. Trotz der 
Unlösbarkeit des Rätsels fand die Aufnahme Anerkennung. Aber auch nach der Erklärung 
blieb ein großes Rätsel. 
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Paul Broich "o.T." 
 
Ein sehr alltägliches oder besser allnächtliches Motiv bracht Ludwig Lerchenmüller mit: 
"Gaslicht". 
Obgleich ein symmetrischer Aufbau und die mittige Darstellung im Allgemeinen verpönt sind, 
retten hier der metallische Krug im linken Fenster und die unsymmetrische Gardine im 
rechten die Situation. Selbst wenn der Fotograf diese "Kleinigkeiten" bei der Aufnahme nicht 
entdeckt haben sollte, so glaube ich an das intuitive Gesicht eines altgedienten Fotografen. 
Farbe und Anordnung sowie Schärfe passen. 
 

 Ludwig Lerchenmüller "Gaslicht" 
 
In der bei uns üblichen Vorschau gezeigt, aber wegen Abwesenheit des Autors leider nicht 
diskutiert, das Bild der Klarinettistin, von Reiner Hofmann. 
Obgleich eine Vielzahl von Scheinwerfern aktiv sind, dominiert hier das Spotlicht, das das 
Gesicht der Spielerin 
hervorragend vom Hintergrund abhebt. Bildbeherrschend sind zwei Linien: die Diagonale der 
Klarinette und die Vertikale der Säule, beide kreuzen sich dort wo ein Punkt in zwei 
Richtungen einen goldenen Schnitt bilden. Grandios. 
 

 Reiner Hofmann "die Klarinettistin" 
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Als Beispiel weiterer Möglichkeiten des Einsatzes einer einzelnen Lichtquelle stellte der 
Autor dieser Zeilen noch zwei Bilder zusätzlich vor: "Abstich des Siemens-Martin-Ofens" im 
Stahlwerk Brandenburg 
Als Besonderheit nicht, dass es das Werk nicht mehr gibt, sondern dass hier der flüssige 
Stahl selbst als einzige Lichtquelle fungiert. 
Der bildwirksame strahlenförmige Funkenflug ist ein Photoshop-Produkt (radialer 
Weichzeichner). 
 

 D. Eckhardt "Abstich SM-Ofen Brandenburg" 
 
Ein Weiteres, "Tulpen auf dem Tisch", wurde als ebenfalls aus mehreren Ebenen erzeugt. 
Die Lichteffekte an der Glasschale und der Farbkontrast rühren daher. Es ist eine Grafik 
geworden. 
 

 D. Eckhardt "Tulpen auf dem Tisch" 
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Es gab noch weitere Vorschaubilder, die aber wegen Abwesenheit der Autoren nicht 
diskutiert wurden. 
Das Thema "Eine Lichtquelle"  erwies sich als fruchtbar. 
Dank an alle Beteiligten. 
  
Dringender Appell: Themenvorschläge für das kommende Jahr sollten "angedacht" werden. 
 
Nächster Termin 14.August 2013 18.30 Kavalierhaus ,Breite Straße 45. 
Gäste sind herzlich willkommen. 
 
ALLZEIT GUT LICHT 
 

 
D. Eckhardt 
 
Jahresplan Themen 2013: 
Monat  Thema  
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 


