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Die 116 . Zusammenkunft war offen, ohne gewähltes Thema, so waren die vorgelegten 
Bilder sehr verschieden.
Im Hinblick auf das im September bevorstehende 10-jährige Jubiläum des "Freundeskreises 
Foto im Kavalierhaus" wurde von mir folgende Bitte an die Fotofreunde gerichtet:
Jeder möge bitte nachdenken und formulieren, worin für ihn der Wert der Diskussionen 
besteht. Welche Ergebnisse sind für ihn selbst die wichtigsten.
Des Weiteren möge jeder formulieren, welche Dinge geändert oder neu hinzugenommen 
werden sollten. 
Am 14.9. sollte Jeder in etwa 2 Minuten das Ergebnis seiner Überlegungen vortragen. 
Dankbar wäre ich für die Stichpunkte, die nach seinem Vortrag mir übergeben werden 
könnten. Die Bitte richtet sich auch an die Freunde, die am 14.9. verhindert sind zu kommen. 
Die könnten ihre Stichpunkte mir zum Termin per mail übermitteln.
Ein kleines kollektives Erinnern und Vorausschauen.

Der Dank der Leitung der Klinik Mariä Heimsuchung an den Freundeskreis anlässlich der 
fotografischen Begleitung des Tages der offenen Tür wurde nochmals ausgesprochen und 
die CD's mit den von der Klinikleitung angenommenen Bilder den Autoren überreicht.

Dann aber ging's munter zur Diskussion!
Den Einstieg machte Andreas Birkholz mit seinem Bild "SPO".
Er hatte sich doch die wahrlich nicht leichte Aufgabe gestellt am Strand das Hitzeflimmern 
zum Ausdruck zu bringen. Mittels 300mm Optik versuchte er das auf einem Strand. 
Dass ihm das nur zum Teil gelungen ist ergab die Diskussion.
Natürlich ist die automatische Scharfeinstellung nicht in der Lage unter diesen Bedingungen 
ein Details scharf zu zeichnen, da das Hitzeflimmern ja ein in sich sehr bewegtes Innenleben 
hat, kam eigentlich im Wesentlichen nur eine unscharfe Aufnahme mit sehr ausgiebigem 
Vordergrund zustande. Mit viel gutem Willen kann man dem Leuchtturm so etwas wie 
Flimmern zuerkennen.

Andreas Birkholz
"SPO"
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Die Freunde waren der Meinung, dass hier Tricks nötig wären, um solch einen Effekt zu 
verdeutlichen, z.B. mehrere Ebenen miteinander verrechnen, ein Objekt im Vordergrund 
besonders im Flimmern zu zeigen oder eine Ebene nur mit das Flimmern imitierenden 
unscharfen Wellenlinien zu überlagern.
Von Ludwig Lerchenmüller erhielt ich im Nachgang noch folgenden Beitrag:
Für FF-Birkholz habe ich durch Zufall im ct- Magazin eine Möglichkeit gefunden, wie er den 
Strand trotz Teleobjektiv schärfer bekommen kann und das geht so:

Kopie Hintergrundebene
Strand freistellen
Unscharf maskieren: Radius 0,3 > 500%
Deckkraft 20% für alle Vorgänge
Mischmodus auf Luminanz
danach Prozedur mehrfach wiederholen und zwar : R0,6> 300%, R 0,9 > 200%,
R 5 > 100%, R10> 50%, R25> 25%.

Da ich davon ausgehe, dass dieser Hinweis auch für andere Freunde interessant sein 
könnte, habe ich ihn gleich hier eingebaut. Ich freue mich sehr über solche Beweise.

Altmeister Dieter Fliegner hatte eine Kopie vom Dia angefertigt und bearbeitet: "Dubrownik". 
Eine schön gesehene Aufnahme mit strahlend einfallendem Licht.
Der sehr hohe Kontrast, beim Motiv auch beim Dia führte freilich zu weißlich ausgefressenen 
Stellen und die im Licht liegenden Teile waren recht überbelichtet. Hinweise, wie dem 
abzuhelfen sei, kamen dann von allen Seiten.

Dieter Fliegner "Dubrownik"
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Ein Ergebnis ihrer schönen Reisen brachte Margrit Schulz mit : "Afrikanischer Ranger". Das 
Porträt, ein Überraschungsschnappschuss, beeindruckte alle Freunde. 

Margrit Schulz 
"Afrikanischer 
Ranger"

Ein so lebendiges Bild eines ernsten Mannes, als Schnappschuss aufgenommen mit  hervor-
ragendem Licht. Das Gesicht wird bestens modelliert, zeigt den Ernst des Lebens. Er hat 
sich bewaffnet den Wilderern entgegenzustellen.

Hans - Joachim Severin zeigte sein Bild „Nassefüßebilder 1“. Ein eng gefasstes Land-
schaftsbild eines Feuchtbiotops á la Schischkin, wie er ausführte. Und ein Bild mit doppel-
sinnigem Titel, denn es stehen die Bäume nicht nur temporär im Wasser, auch der Fotograf 
hat es zeitweise in den Schuhen.
Das Foto zeichnet sich durch die Lichtführung, das strenge Seitenlicht aus.
Die im Wasser stehenden Bäume sind in der Diagonale angeordnet und geben dem Bild die
nötige Dynamik. 

Hans -Joachim Severin 
"Nassefüssebilder 1"
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Die vom Seitenlicht generierten waagerechten Licht- und Schattenwürfe erzeugen eine 
grafische Anordnung von farbigen Flächen und eine optische Tiefe. Reiner Hofmann hatte, 
das Vorschaubild verwendend, zwei Bearbeitungsvorschläge ausgedruckt, die von der 
Beschaulichkeit des Originals wegführten und keinen ungeteilten Anklang fanden.

Diesem Augenschmaus folgte sogleich ein anderer. Reiner Hofmann, bekannt für seine 
Vorliebe, die Aufnahmen seiner Kamera als Rohmaterial zu betrachten, brillierte mit einer 
Bearbeitung des Reichtages von seiner Nordseite her. Die Originalaufnahme, erstellt am 
Nachmittag in einem schrägen Gegenlicht, wurde zu einer fast gespenstischen 
Nachtaufnahme. Nur eben, dass er es sich versagt hat ein Fenster, noch golden 
schimmernd, in die Nacht hinausblicken zu lassen. Aber die Betonung der Linien ist 
fantastisch. 

Reiner Hofmann "Reichstag Nordseite".

Reiner erläuterte auf unsere Bitte hin die wesentlichen Schritte der Bearbeitung. Den
Freunden gefiel diese Bearbeitung ausnehmend gut. Zweithöchstes Lob: "Das würde ich mir 
ins Zimmer hängen."  (Das höchste Berliner Lob ist ja "Da jibbt's jarnischt ze meckern.")

Reiner stellte zum 
Vergleich die 
Originalaufnahme 
zur Verfügung. 
Aus dem Vergleich 
können wir lernen, 
was einer  Alltags-
aufnahme 
zu machen ist.
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Ludwig Lerchenmüller hatte es der "Ausgang Südgelände" angetan. Er präsentierte ein fast 
minimalistisches Bild, das durch seine Linienführung besticht.

Ludwig Lerchenmüller 
"Ausgang Südgelände"

Auch hier gab' s eine Reihe von Vorschlägen seitens der Fotofreunde. 
Reiner hatte seine Gedanken in einen Bildvorschlag mitgebracht, der sich etwa so darstellte: 
Durch die Rücknahme der Farbsättigung des gelben Lichtfleckes und Weglassung des 
Oberlichtes gewänne das Bild Ruhe.
Wir haben an dieser Stelle freilich darüber diskutiert, dass es besser wäre, der Autor würde 
vorher um Zustimmung gebeten.

Nun zeigte der Autor dieser Zeilen 
seinen Beitrag, einen  Porträt-
schnappschuss: "Kubanerin".

Übereinstimmend wurde festgestellt: 
ein sehr lebendiges Porträt im Freien,
bei Mischlicht.
Vorschläge zum Bild:
Ausschnittgestaltung rechts. 
Das viele Rot wurde zunächst
kritisiert, dann aber, da es doch
eine lebenslustige Kubanerin ist,
akzeptiert.

Dieter Eckhardt  "Kubanerin"
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Nun war Gerda Seydler an der Reihe. Sie schilderte, wie sie nach einer Zusammenkunft, die 
Kritik an einem ihrer Bilder verinnerlichend, losgezogen sei, diese "Appelchaussee" der Kritik 
folgend zu fotografieren. Bei Appelchaussee handelt es sich um eine historische 
Bezeichnung.

Gerda Seydler 
"Appelchaussee"

Alle Freunde fanden die Aufnahme gut gelungen, von den Linienführungen, vom Kamera-
standpunkt, von der zurückhaltenden Farbgebung. Einig störten die Autos ganz im Hinter-
grund, jedoch setzte sich dieser Standpunkt nicht durch.

Von Manfred Schumann, dem Bucher Ortsfotografen, stammte die nun folgende Aufnahme: 
"Im Campus Buch".

Eine interessante 
Architekturaufnahme.
Die Diskussion drehte 
sich im Wesentlichen
um Kleinigkeiten, die 
das Bild unruhig 
machen (Verkehrs-
schild, Werbungsstele). 
Es wurde der Hinweis 
gegeben, bei solchen 
Motiven mit einem
Polarisationsfilter zu 
experimentieren.

Manfred Schumann 
"Im Campus Buch"

Ludwig Lerchenmüller bot im Nachgang eine sw-Version an, ohne dabei die Autorenrechte 
von Manfred antasten zu wollen. Auch diese Version hätte was.
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Volker Lehmann, stellte sein Foto unter der Bezeichnung "Hochzeitskleid " vor, ein Makro 
einer weißen Orchidee, aufgenommen nach einem Regen. 

Die Freunde fanden, dass sich die 
Orchidee nicht so recht vom Hintergrund 
abheben könne und dass die Zeichnung 
der Orchideenblüte doch etwas dürftig 
ausfalle.
Der Hinweis, die Blüte vor einem dunklen 
oder gar schwarzen Hintergrund zu
präsentieren mag sicherlich sehr ziel-
führend sein.

Volker Lehmann "Hochzeitskleid"

Zum Schluss noch ein Schnappschuss 
des Autors dieser Zeilen: 
"Jena- Paradies". 
Die Situation eingefangen, im 
Bahnhofsrestaurant im Souterrain ergötzt 
sich ein älterer Mann an seinem Bier und 
der BILD, alles um sich herum 
vergessend. Hinter ihm durch das 
Fenster die angeschlossenen Fahrräder, 
bahnhofsgemäß eben. Die ungeputzten 
Scheiben und das Streulicht von Außen 
schaffen eine eigenartig Atmosphäre.

Dieter Eckhardt 
"Bahnhof Jena-Paradies"
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Nächster Termin 11.September 2013 18.30 Kavalierhaus, Breite Straße 45.
Gäste sind herzlich willkommen.
ALLZEIT GUT LICHT

D. Eckhardt


