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DVF- „Galerie kompakt“ im Februar2022 (FreiesThema)

Die Februar-Einreichungen zum „Freien Thema“
sind etwa zum halben Anteil Bilder, die Land-
schafts– und Naturmotive zeigen. Eine serielle
Arbeit in Schwarzweißzeigt „alte Technik“,einzel-
ne FotossinddenBereichen „Street“, „Stillleben“
und„AbstrakteFotografie“ zuzuordnen.

Dr. OlgaFritsche(Autorin) zu „Zwei“(u.l.):

Eshandelt sich um Flecken und Beschädigungenauf einer Betonflä-
che.

LutzKlapp,„Zarter Frühling 1 /2“, 11.02.2022

Dr.OlgaFritsche,„Zwei“, 21.02.2022 Dr. OlgaFritsche,„Stilleben mit Callas“, 28.02.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ im Februar2022 (Thema:„Fenster“)

DieFarbgestaltungeiner Fensterfront oderFassa-
dekannvomArchitekten vorgegebensein.

JoachimBliemeister, 11.02.2022:

Liebe Christine,
High-Keymit Farbe ist gar nicht einfach. Mit den gelbenMarkisen ist
esDir bestensgelungen. Die steile Perspektive gegen den hellen
Himmel tut ein Übriges. DassdieWiederholungen durch eine
fehlendeMarkiseunterbrochen werden,sorgt für eine „Störung“ im
Bild ander richtigen Stelle.

Volker Frenzel(zuCh. V. Glyschinsky), 12.02.2022:

Eineungewöhnliche Motivumsetzung, Ausrichtung, leichte Überbe-
lichtung und der kreative Bruchdurch die fehlende Markise.

Zur Farbwirkung trägt auch die Spiegelung bzw.
Reflexion des blauen Himmels in den Scheiben
oder der umgebenden Wandfläche bei, in den
Beispielen links als koloristische, fast monochro-
meFarbgebung.

GedeckteFarben,diedem „ZahnderZeit“ zu
verdankensind,könneneinemkomplementärfar-
bigenFenster-bzw. Fassadenmotiveine reizvolle
Noteverleihen (zuE.Pausch,u. l., u. r.).

Volker Frenzel(zuErikaPausch,u.r.), 12.02.2022:

Einfach,aber durchausüberzeugend. Mir gefällt die reduzierte
Farbigkeit, die durchauszur Stimmung passt.

Christinev. Glyschinsky,„Light Point“, 10.02.2022

BarbaraWeller, „Auditorio Ciudadde Leon“, 05.02.2022

ErikaPausch,„Ausrangierter Eisenbahnwaggon“, 04.02.2022 ErikaPausch,„Krummund schief“, 09.02.2022

HanneloreBliemeister,„Viele Fenster“, 04.02.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ imMärz 2022 (Thema:„Brücken“)

Einige Bilder zeigen Teile von Brücken, oft mit
einer einzelnen Person oder kleinen Gruppe als
„Blickfang“. Charakteristisch ist die reduzierte
Linienführung,die durchTrageseile, ein Geländer
oder einen Straßenverlauf als Bestandteil des
Motivsmodifiziert oder verstärktwerden kann.

Adolf Eberle(zuW.Nussbaum,„Der Jogger..“), 19.03.2022:

Wieder die perfekte Reduktion –und weniger als 1Joggergeht ja
auchnicht. Die Liniensind wunderbar eingefangen.

XavierA.Bofarull (zuW.Nussbaum,„Der Jogger…“),20.03.2022:

SehrgutesFoto. Trotzdem, die Endungder oberen Linie, linke
Seite, gegendenRahmen,löst bei mir ein Gefühl vonGleichge-
wichtsstörung aus.DiesesGefühl hat nichtszu tun mit der Qualität
des Fotos, ganzklar.

JoachimBliemeister, 03.03.2022:

„Die Schattenläuferin“: Lichter und Schattenim Bild wirken alleine
schongut. Der scheinbar entgegen laufende Schatten der Joggerin
ist allerdingsdasi-Tüpfelchen und bringt die starke Spannungins
Bild.

Walter Nussbaum,„Der Joggerauf der Brücke“, 17.03.2022

Volker Frenzel,„Im Gespräch“, 10.03.2022

Christinev. Glyschinsky,„Tiger and Turtle“, 08.03.2022

Volker Frenzel,„Läuferin 2“, 01.03.2022

JoachimBliemeister,„MorningWorkout“, 22.03.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ imApril 2022 (Thema: „Wald“)

„Vorhang auf“ - nicht nur wegen seines Titels
eröffnet dieses Bild unseren Reigen, sondern
auch,weil esverschiedeneKriterien einesbeson-
ders gelungenen „Wald“-Fotos erfüllt: Es zeigt
beispielhaft die Lichtstimmung einer Jahreszeit
(Frühling) und ist durch das Spiel mit Schärfen
und Unschärfen so raffiniert gestaltet, dassman
beim Betrachtenunwillkürlich über das „Making-
Of“ (Wischeffekt, während der Aufnahme oder
amPCerzeugt?) nachdenkt.

Die erste Seite zeigt weitere Lichtstimmungenin
unseren Wäldern, die meist durch Nebel/Dunst
und/oder das schräg oder frontal einfallende
Sonnenlicht entstanden sind.

LutzKlapp, 02.04.2022:
Mir gefallen die mystischenBilder mit dem Nebelbesondersgut.
Nebel kann mansehr gut mit demWald undden Bäumenkombi-
nieren, und sie wirken viel spannender alsBilder ohne den Nebel.

LutzKlapp,„Vorhangauf“, 03,04.2022

UteKrämer, „Lichtspuren (l.); „Wiegeht‘sweiter (r.), 01.04.2022

LutzKlapp,„Sonnendurchflutet“, 06.04.2022

Christinev.Glyschinsky,„Bei Sonne“, 15.04.2022 XavierArnauBofarull, „Dattenbachtal“, 08.04.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ imMai 2022 (Thema: „Wasser“)

Falls jemand noch geglaubt haben sollte, dass
gute Fotosstrahlenden Sonnenscheinoder zumin-
dest trockenesWetter voraussetzen, sobeweisen
diese Bilder das Gegenteil. Regenbilder haben
ihren eigenen Reiz, egal, ob man sich im Freien
oder auf der trockenen Seite hinter einer Glas-
scheibebefindet. Dabei istRegeneineder häufigs-
tenSituationen, die unsmitWasserunmittelbar in
Berührung bringt - auch eine Domäne der
„Street“-Fotografie!

Adolf Eberle(zu: „SchiffimRegen“,l.), 06.06.2022:

Wunderbar eingefangene Regenstimmung.Und die Verteilung
scharf/unscharf ist perfekt.

Volker Frenzel,„Regen 4“, 30.05.2022

EkkehardWulff, „Regentropfen“, 10.05.2022

Christinev.Glyschinsky,„Schiff imRegen“, 30.05.2022

UlrichPersch,„Wetter in Schottland“, 29.05.2022 Volker Frenzel,„Regen2“, 30.05.2022

BarbaraFischer,„Schnell unter denSchirm“, 17.05.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ im Juni2022 (Thema: „Kontraste“)

Abschließendnocheine Reihesehr unterschiedli-
cherAufnahmen,die alle auf die eine oder andere
Weise dem Themaentsprechen, aber leider nicht
kommentiert worden sind. Sofern die Bildtitel
keine Auskunft geben, mögen die bisherigen
Erläuterungen zumNachdenken anregen, welche
Kriterien für „Kontraste“ hier jeweils zutreffen.

Walter Nussbaum(Autor,) 14.06.2022:

DervollständigeBildtitel lautet:

„ ... der Zustand,dassman die wesentlichen Merkmale einer Sachla-
geoder einer Situationerfasst hat"

JürgenWeber(Autor), 09.06.2022:

DervollständigeBildtitel lautet:

„Grün-weiß und rund-eckig; groß und klein; scharf-unscharf und
gerade-geschwungen“

Walter Nussbaum,(Titel nebenstehend), 14.06.2022

JürgenWeber,„Grün-weiß...“, 09.06.2022 (vollst. Titel nebenstehend)

Adolf Eberle,„Blau-Rot“, 14.06.2022

LutzKlapp,„Gimpel schimpft mit Sperling“, 01.06.2022

LutzKlapp,„GroßesQuadrat - kleinesQuadrat“, 11.06.2022

ErikaPausch,„Auf einer Weide“, 17.06.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ im Juli2022

LiebeGalerie-Teilnehmer/innen,

Bei der FüllemöglicherThemen für die Galerie wechselnwir zwischenganzkonkreten Vorga-
ben undweiter gefassten, abstrakten, deren Umsetzungeine sehr viel größere Vielfalt von
Möglichkeiten bietet, ungeachtet der tatsächlichenBildinhalte. Hatte im Juni „Kontraste“ zu
dieser zweiten Kategoriegehört, sosindwir im Monat Julimit „LKWs“zueiner „konkreten“
Motivvorgabe zurückgekehrt, d.h. einFoto, dasnichtwenigstenseinEinzelteil einesLastkraft-
wagenszeigte, hätte hier glatt das „Themaverfehlt“, sowie früher imDeutschaufsatzin der
Schule.Mein eigener erster Gedanke, alsHelmut Anfang Juli das neue Themabekanntgege-
ben hatte, war dementsprechend: „Mann, das ist aber speziell, ob dabei etwas heraus-
kommt?“ Dashätte für michnatürlich ein Anspornsein können, vielleicht sogar sein sollen,
auf der Stelle mit der Kamera loszuziehenunddie „Brummis“aufzuspüren, aber da sichher-
ausstellte, dassmir im LaufdesMonats die Zeit unddieGelegenheit dazufehlen würden, war
ichauf mein Fotoarchiv angewiesenundhatte großeZweifel, ob ichdort etwas wirklich Vor-
zeigbares finden würde. Nach einigem Suchen zeigte sich dann, dass ich im Lauf der Jahre
dochhinund wieder mal einen LKWabgelichtet hatte; in einem Ordner „Kanada/USA2008“,
auf einer externen Festplatte abgelegt, wurde ich zuerst fündig, aber viel mehr kam nicht
zusammen.

Warum ich das so ausführlich erzähle? Ich habe die Vermutung, dass es einigen von Euch/
Ihnen mit diesemThemavielleicht soähnlichergangen ist, alsokönnte das,was ichschreibe,
auchein erster Anstoß für einen Erfahrungsaustauschsein,wie er inunseremGalerie-Projekt
bislangnicht stattgefunden hat, nicht hat stattfinden können, da wir ja nicht persönlich zu-
sammenkommenundunsereKommunikation ausschließlichüber die Bilder unddie Kommen-
tare abläuft. Punkte, über die man sich austauschenkönnte, gäbe es wohl einige, von den
Themenvorgaben bis zu den Kriterien bei der Bildauswahl durch die Teilnehmer (z.B.:
„Archiv“-Bilder oder aktuelle Fotos?),die Nutzung der Kommentarfunktion und vielesmehr.
Vielleicht lässt sich ein solcher Austausch, entsprechendes Interesse vorausgesetzt, im Lauf
der Zeit in Formeiner besonderen „Zoom“-Konferenz (evtl. einmal im Jahr) verwirklichen?!
Oder Ihr schicktmir eine Mail, um besondere Anliegen, aber auch allgemeine Anregungen
mitzuteilen: persch-hbg@outlook.com.Wir werden im Teamdarüber sprechen,zeitnah ant-
worten undauf jedenFall überweitere Feedback-Möglichkeitennachdenken.

Schließlich zur Ausbeute des Monats Juli: 36 Bilder zum Thema „LKWs“und 5 Arbeiten zu
„Freies Thema“, eingereicht von 12 AutorInnen. Ob wir mehr LKW-Fotoshätten erwarten
können,weiß ichnicht, aber esgeht ja nicht nur umdie Quantität, im Gegenteil: Auchdies-
mal ist einhoher Anteil sehenswerterundz.T. ganzausgezeichneterFotosdabei. Undwer mit
den Lastkraftwagen nicht so viel anfangen konnte, hat möglicherweise zum (wieder
„abstrakten“) August-Thema „Leere“ etwas Interessantes anzubieten!? Der Zwischenstand
am5. desMonats (schon16sehrspannendeMotive!) lässtjedenfalls hoffen.

Weitere schöneSommer-Wochen und eine erholsame Urlaubszeit wünscht für dasGalerie-
Team

Ulrich
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DVF- „Galerie kompakt“ im Juli2022 (Thema: „LKWs“)

EkkehardWulff, „Ein Schöner“, 18.07.2022

JoachimBliemeister, „Wahlkampf US-Wahlen 2016“, 28.07.2022

UlrichPersch,„CokeTruck“, 05.07.2022

EkkehardWulff, „Unterwegs“, 28.07.2022

BernhardHüsken,„LKWs“, 08.07.2022

Volker Frenzel,„Begegnung“, 28.07.2022

ZuBeginnsehenwir eine Reihe von „Trucks“,die
durch ihr besonderes äußeres Erscheinungsbild
auffallen; das können eine bunte Werbelackie-
rung,eine politischeBotschaftoderstarke Farben
sein.

In weiteren Beispielfotos, die LKWsin der Total-
ansicht zeigen, geht es um bestimmte Situatio-
nen, die wir z.B. als PKW-Fahrer mit LKWserle-
ben, etwa im Stau auf der Autobahn (u.l.) oder
bei einer unerwarteten Begegnungauf schmaler
Gebirgsstraße(u.r.).

HanneloreBliemeister,„Wahlkampf US-Wahlen2016“
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DVF- „Galerie kompakt“ im August2022 (Thema: „Leere“)

Auf den Bildern dieser Seite wird noch einmal
die Tendenz zur minimalistischen Bildgestal-
tung deutlich, die mehrere Autoren für das
Thema „Leere“ alspassendempfunden haben.
„High-Key“-Ausarbeitungen (linke Spalte) ver-
stärken die Bildwirkung, aber auch extrem
dunkleTönesindeinenVersuchwert (u.r.).
BerndSusenburger,(zu: „LeereTüte…“),04.08.2022:

Einesehr feine Arbeit! Und die UmsetzungdesThemasist aus
meiner Sicht besondersgut gelungen.

BernhardHüsken(zu: „LeereTüte…“),04.08.2022:

ObTüte und/oder Zimmer leer sind, mussman glauben; zu
sehenist esnicht. Zusehenist aber, wie manmit wenigen
zarten Grautönen ein kleinesKunstwerk schaffen kann. – Ein
beeindruckendesBild, wie ich finde!

Volker Frenzel(zu: „Solitaire“), 15.08.2022

EineklassischeGestaltung. Der fehlende Rahmenlässt den Blick
insUnendliche schweifen. Einevielleicht zufällige, aber interes-
sante Lösung.

AdolfBeck(Autor), 19.08.2022:

DankeVolker. Der fehlende Rahmenist gewollt. Ich hatte mit
verschiedenenVarianten gespielt aber diese Variante fand ich
am Besten.Hier bleibt Raumfür die FantasiedesBetrachters,
ein Rahmenbegrenzt denBlickund esbleibt keine Möglichkeit
für Interpretationen.

Volker Frenzel(zu: „Vor demKonzert“,u.), 15.08.2022:

Ohneden Titel wäreesreine Abstraktion, so ist esnur Abstraktion. Man kann
dasMotiv erahnen, aberdasist sicher nicht gewollt.

HelgaWarnke(Autorin), 16.08.2022:

DankeVolker, für deinen Kommentar! Ab und zu lasseich geradewegen des
Rätselhaften die Beschreibungweg. Eswar auch eher zum Thema„Frei“
gedacht, aber Walter fand eswohl passenderfürsMonatsthema:-))

Walter Nussbaum,„Leere Tüte in einem leeren Zimmer“, 03.08.2022

AdolfBeck,„Solitaire“, 12.08.2022

Volker Frenzel,„Ein Bild“, 07.08.2022

LutzKlapp,„Bereit“, 29.08.2022 HelgaWarnke, „Vor dem Konzert“, 12.08.2022



117

DVF- „Galerie kompakt“ imSeptember2022 (Thema: „Fülle“)

Denkt man an „Fülle“, ist es naheliegend, dass
einem dazuspontan Nahrungs–undGenussmittel
einfallen. Das geht uns alle etwas an, weshalb
dieseim Inhalt stark kontrastierendenBilderbeim
Betrachten sehr unterschiedliche emotionale Re-
aktionenhervorrufen können.

BerndSusenburger(zu: „WasdasHerz begehrt“), 08.09.2022:

Dieser fein entwickelte Blick in die Auslageneines Feinkostgeschäfts
weckt in der Tat eine Füllean Begehrlichkeiten.

Adolf Eberle(zu: „Fast voll“, u.r.), 23.09.2022:

Der Überfluss - Füllegedanke ist gelungen umgesetzt. Hier geht die
Botschaft mit Tiefgangvor der Schönheit desFotos.

LutzKlapp(zu: „Fastvoll“, u.r.), 24.09.2022:

Der Überfluss - Füllegedankeist hier nur bedingt zu sehen.Dasollte
man lieber einmal in die Container der Supermarkt-Ketten rein-
schauen.

UlrichPersch,„Erntedank“, 08.10.2022UlrichPersch,„Viele kleine Scharfmacher“, 29.09.2022

VolkerFrenzel,„Fast voll“, 11.09.2022EkkehardWulff, „Flaschenfülle“, 11.09.2022

Walter Nussbaum,„Viel mehr, ammeisten“, 02.09.2022

UlrichPersch,„WasdasHerzbegehrt“, 02.09.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ imOktober2022
Liebe„Galerie“ - Teilnehmer/innen,

bis vor wenigen Tagenwar auf der aussichtsreichenFestung
Ehrenbreitstein bei Koblenzeine Fotoausstellungzusehenmit
dem Titel „Gute Aussichten -junge deutsche fotografie
2021/22“. DazueinpaarAnmerkungen:

Wenn im Alltag in der Pluralform von „Aussichten“die Rede
ist, so denken wir in den meisten Fällen an Zukünftiges, das
wir unsvorstellen undmit bestimmten positiven oder negati-
ven Erwartungen verbinden. In dem Sinn sprechen wir beispielsweise von „guten“ oder
„schlechtenAussichten“,oder wir beurteilen etwa eine Situation als„aussichtslos“.

In der oben genannten Fotoausstellunggabes zwei dokumentarische Serien, die michbeson-
ders beeindruckt haben: Die eine zeigte polnische Kinder und Jugendlichebeim paramilitäri-
schen Training an Schusswaffen, in der anderen waren irischeKinder beim Spielen in einem
Problemviertel der StadtLimerick zusehen, derenMimik undKörperspracheihre sozialeSitua-
tion deutlich widergespiegelt hat (was von der Fotografin erklärtermaßen beabsichtigtwar)-
naheliegendwar hier der Gedankean „NoFuture“! Aber auchdiemeisten anderen ausgestell-
ten Bilder schienenmir vom Inhaltlichen her kaum geeignet, den Titel „Gute Aussichten“auf
irgendeine Weise zu rechtfertigen. Wasalso sollte damit wohl gemeint sein?Etwa „GuteAus-
sichten“ für die jungen Fotograf/innen, sichmithilfe der Ausstellung,die zweifellos gelungen
war, in der „Szene“zuetablieren? Dannwünschenwir ihnen einfach viel Erfolgund lassenes
dabei bewenden, ohneauf einzelne Inhalte derPräsentationennochnäher einzugehen.

Aberwir ahnenesschon:UnserThemenwort „Aussicht(en)“istmal wieder schillerndundnicht
ganzeinfach zu fassen. Einganzanderes Beispiel: Wenn wir dasWort „Aussicht“ im Singular
verwenden unddasAttribut einwenig verändern, dannhabenwir die„SchöneAussicht“,die in
vielen Ländernmit touristischer Infrastruktur für bestimmte Orte, für unzählige Gasthäuser
oder Hotels dort namensgebendgewesen ist. Dabei erinnern wir unsu.a. auchan die Bedeu-
tungdes französischenWortes„Bellevue“ - voilà!

Lässtsichnicht vondieser zweiten, konkreten Bedeutungher viel eher eineBrückezurFotogra-
fie schlagen,wennwir z.B. aneine Landschaftdenken, die wir voneinemerhöhten Standpunkt
aus fotografiert haben, weil wir sie reizvoll oder schönfinden - „Bellevue“eben?Dennochgibt
es bei genauerem Überlegen ein Problem, beinhaltet dochjedes Bild, egal, ob Landschafts-,
Architektur-, Streetaufnahme oder wasauch immer, schoneine „Aussicht“in dem Sinn, dass
aus einer bestimmten Perspektive auf etwas Bestimmtes „geblickt“ wird, zumindest dann,
wenn dasBildKonkretes, Gegenständlicheserkennen lässt. Welchen besonderen„Mehrwert“
sollten alsoFotografien im SinnunseresThemas„mitbringen“, ohnedasswir sieachselzuckend
als„Allerweltsbilder“ oder „Postkarten“ zur Seite legen? Mit dieser nicht ganzeinfachenFrage
habt Ihr/haben Sie sichwahrscheinlich in dieser Runde auseinandergesetzt, und deshalbwar
das„Clustern“ diesmal auch für micheine besondere Herausforderung. Dassichnicht alle Bil-
der gleichermaßen überzeugend fand, hat jedoch für dieseZusammenstellungkeine Rolle ge-
spielt, denn ich habe sie ausnahmslosalle übernommen und überlasse die Beurteilung Euch/
Ihnen inder Nachbetrachtung. LeidergabesnursehrwenigeKommentare!

Freuenwir unsdochauf viele interessanteBilder zumneuenMonatsthema„Drei“! Ulrich
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DVF- „Galerie kompakt“ im Oktober 2022 (Thema: „Aussichten“)

Mit „Durchblicken“ haben auch die Fotos dieser
Seite etwas zu tun, in denen dasThemazum Teil
auf raffinierteWeisevariiert wird.

Adolf Eberle,15.10.2022:

EineerstklassigeBildfindungsidee zur Themenstellung.Perfekt in
SW;beeindruckende Reduktion.

BarbaraFischer,21.10.2022:

Hallo Erika,mir gefällt diesesStreetfoto sehr. Man kanndie Gedan-
kender alten Frau,die vielleicht sonst nicht viel Sehenswertes
erlebt, prima nachvollziehen.

BernhardHüsken,„Durchblick“, 09.10.2022

BarbaraFischer,„Hin-aussichten“, 21.10.2022

ErikaPausch,„Wasgibt esdazu sehen?“, 11.10.2022

EkkehardWulff, „Museumsblick“, 07.10.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ imNovember2022

LiebeGalerie-Teilnehmer/innen,

dasbevorstehende Jahresendebietet dieGelegenheit für eine kleine Zwischenbilanz,
und da gilt zunächstunser besonderer Dank allen, die der „Galerie“ in den letzten
Monaten regelmäßig die Treue gehalten haben. Wir sind uns bewusst, dassunser
Projekt mit „fotoforum“, „fotocommunity“& Co.natürlich nicht wird mithalten kön-
nen, das ist auchgar nicht unserZiel und liegt nicht im Bereichunserer technischen
Möglichkeiten. Dennochsehenwir insbesonderebei der Teilnehmerzahl undbei der
NutzungderKommentarfunktion immer noch„Luftnachoben“.

ZumNovember-Thema „Drei“ gabes68 Einreichungenvon (leider nur) 14 Autor/in-
nen; fast 30 Bilder sindmindestenseinmal kommentiert worden. Hier zeigt sicheine
aufsteigendeLiniesowohlbeider Bildanzahl alsauchbei denKommentaren, aber die
Zahl derjenigen, die ihre Fotos in die „Galerie“ einbringen, hat sichdeutlich verrin-
gert. Deshalbwäre estoll, wennwir hier wieder einebreitere Basisbekämen,undda
würde ein wenig Werbung durch Euchaktive Teilnehmer/innen im jeweiligen Club
bzw. imUmkreisbekannter oderbefreundeter DVF-Fotograf/innen sichernicht scha-
den.

Möglichst viele Fotos in der Galerie einesMonats zu haben ist ein Ziel, daswir auf
jeden Fall weiterhin anstreben, denn das eigentlich Interessante an dem Projekt ist
ja, eine Vielfalt von „Bildstilen“ oder Interpretationsweisen zu einem Themawahr-
nehmen und vergleichen zu können. Dabei gibt es zwischen den Bildern zweifellos
qualitative Unterschiede, und es darf sie auch geben, wobei uns allen bewusst ist,
dasshier die subjektive Wahrnehmung eine sehr wichtige Rolle spielt und wir uns
erklärtermaßen ja nicht im Wettbewerbs-Modus befinden. Für „Galerie kompakt“
bedeutet dies allerdings, dass bei steigender Bildanzahl auch wieder wirklich das
Auswahlprinzip gelten muss. In den letzten Monaten konnten immer noch nahezu
alle Bilder aufgenommen werden, wassichbei einer Zahl vonüber 60 Einreichungen,
wie jetzt im November, aber als zunehmend schwierigerweist, wenn die Sacheim
überschaubarenRahmenbleiben soll. Bitte also um Verständnis, wenn künftig wie-
der daseine oder andere Bild weggelassenwerden mussund ich auchnicht im Ein-
zelfall die Kriterien für meine Auswahl darlegenkann. Grundsätzlichesdazu ist ja in
einer der ersten EinleitungendesJahres2022 schongesagtworden.

Die UmsetzungdesThemas„Drei“ war unproblematisch; die Ergebnissesprechenfür
sich.Viel Spaßbeim Betrachten der Bilder undbeim LesenundStöbern in der Zusam-
menstellung.

Schöne Festtage und ein gesundes und fotografisch ertragreiches Neues Jahr
wünscht, auch imNamendes„Galerie“-Teams

Ulrich
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DVF- „Galerie kompakt“ imNovember2022 (Thema: „Drei“)

Dies ist die Seite, wo Haseund Fuchssich - eben
nicht „Gute Nacht sagen“ (es ist ja nochhellichter
Tag!), sondern vielmehr zu dritt mit ihresgleichen
„interagieren“, und dies auf sehr verschiedene
Weisen:mit viel Dynamikdie drei balgendenJung-
füchse, ganz statisch, aber nicht weniger span-
nend, die drei Hasen. Ein aufmerksamer Naturfo-
tograf beherrscht die Kunst, solche Situationen
aufzuspüren und einzufangen. Das gleiche gilt für
das vertrauliche Gesprächder drei Affen und die
FütterungbeiFamilieStar.

In denweiteren Fotos(u.r.), die drei Tiere zeigen,
herrscht eher ein gepflegtesNebeneinander, aber
die „Drei“ ist auchhier dasMaß derDinge.

LutzKlapp, „Drei Teenager“, 05.11.2022

LutzKlapp, „Schaumir in die Augen, Kleines“, 06.11.2022 LutzKlapp,„Der Überflug“, 05.11.2022

LutzKlapp, „Spaziergänger“, 14.11.2022

LutzKlapp,„Fütterung“, 20.11.2022

AdolfEberle,„Affenstammtisch“, 14.11.2022

EkkehardWulff, „Unterwegs“, 14.11.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ im Dezember2022 (Thema: „Inder Nacht“)

Für beleuchtete Gebäude und Fassadenbei Nacht sind
extreme Hell-Dunkel-Kontraste zwischen angestrahlten
Flächen bzw. Linien und einer dunklen Umgebung, vor
allem dem Nachthimmel als Hintergrund, charakteris-
tisch. Dabei dominieren die „starken“ Farbender ersten
und zweiten Ordnung. Die Bilder dieser Seite zeigen
Motive aus unserermodernen Alltagswelt: Leuchtrekla-
men, Geschäfte, Industrieanlagen undEinrichtungender
Verkehrsinfrastruktur.

Volker Frenzel (zu: „NeonSideGalerie 1“), 21.12.2022:

Gut gesehenerBildauschnitt, die Schrägensind richtigplatziert.

Volker Frenzel(zu: „Warenannahme“), 21.12.2022:

DasBild ist sehr ungewöhnlich. Eine Standardszenewird durch die klinisch reine
Darstellungzu etwasUngewöhnlichem. Du hast der Versuchungwiderstanden,
die Linien gerade zu ziehen. Dasgibt der Dynamikzusätzlichen Schwung.

Adolf Beck(zu: „Warenannahme“), 16.12.2022:

Wasmir hier besondersgefällt, ist dieLinienführung. Diegedämpfte Farbigkeit
bringt dasWesen der Nachtgut zur Geltung.

Volker Frenzel (zu: „Einkaufszentrum“),21.12.2022:

Auchhier überzeugt dieLeere. DasBild kommt in der Intensität nicht an die
„gelbeDarstellungheran“, ist aber in derPositionierungund dem Farbkontrast
ebenfallsungewöhnlich.

BerndSusenburger, 14.12.2022:

„Einkaufszentrum“ und „Warenannahme“ sindNachtfotos, wieich siemag! Sie
haben ihren ganzbesonderen Reizund heben sich aufgrund der harten Kontraste
(künstlicheLichtquellen) von den Tagfotosab. Aber dasallein reicht nicht, um
interessante Bilder zu kreieren, manmussauch wissen,wieMotive unter solchen
Bedingungen gut in Szenezu setzen sind. Dasist in meinen Augen bei diesen
beiden Nachtfotosgroßartiggelungen!

BerndSusenburger(zu:„WolfsburgAutostadt 1-3“), 02.01.2023:

3 Fotos,diedurch ihreBildgestaltungund ihrenuancierteBearbeitungbestechen
–klasse!

BernhardHüsken (zu: „WolfsburgAutostadt 1-3“), 02.01.2023:

Geradebei Nachtaufnahmen ist der Umgangmit Licht essentiell. Hier ist die
Lichtgestaltungin meinen Augenbei jeder der 3 Aufnahmen hervorragend
gelungen,dieAnmutungleicht surreal.
–KlasseBilder!

BarbaraFischer,„NeonSideGalerie 1“, 06.12.2022

BernhardHüsken,„Einkaufszentrum“, 13.12.2022

BernhardHüsken,„Warenannahme“, 13.12.2022

UlrichPersch,„Wolfsburg Autostadt 1“, 30.12.2022

UlrichPersch,„WolfsburgAutostadt 2“, 30.12.2022 UlrichPersch,„WolfsburgAutostadt 3“, 30.12.2022
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DVF- „Galerie kompakt“ im Dezember2022 (FreiesThema)

LutzKlapp(Autor), 01.12.2022:

Kaumzuglauben, esgibt Menschen, die diesem großartigen Vogel
(Sperber)nachstellenund ihn töten. Nur sehrselten kommt man
diesem grandiosenVogel sonah wie ich in diesem Fall.Ich konnte
ihn fast eine Stundelang inmeinem Versteckbeobachten und
fotografieren, wie er seineBeute (Singvogel)komplett verspeiste.
Auchdie BeinchendesSperlingswurden heruntergewürgt.

Walter Nussbaum(zu: „Knorrig“), 08.12.2022

Einesehr gelungeneArbeit, eigentlich ist esweit mehr alsein Foto,
eserinnert mich sehrstark aneine perfekte Zeichnung.Dutrans-
portierst mit wenig Bildelementenauf scheinbarlockereArt und
Weisedie StimmungdesAugenblicks, man kannsie fast fühlen, die
frostige Kühle der Szene.TolleArbeit!

BerndSusenburger,29.12.2022:

Soviel grafisch-minimalistische Bildgestaltung,befreit von jeglicher
Farblichkeit, sollten wir häufiger sehen.Weniger ist in diesemFalle
eindeutig mehr.
Beider kleinenBaumgruppeim Hintergrund irritiert etwasder
Wischeffekt, und ich gehe stark davon aus,dassdafür eine be-
stimmte Intention von dir derGrundist.

LutzKlapp(Autor), 30.12.2022

…..eswar in der Tat etwasdiesig an diesem Tag,leichter Nebel.

AdolfBeck(Autor, zu: „Feierabend“,u.r.), 03.12.2022:

EinBild ausdem Projekt „WabiSabi“.

LutzKlapp, „Wachsamer Sperber“, 01.12.2022

LutzKlapp,„Vergessen“, 18.12.2022

LutzKlapp.„Knorrig“, 07.12.2022

LutzKlapp,„Eiszeit“, 21.12.2022 AdolfBeck,„Feierabend“, 03.12.2022


