
Breitnau 2019  
von Sabine Meinke  

 

A us dem hohen Norden folgten 
Detlev und ich zum zweiten 
Mal dem Ruf der Salzwasser-

schwaben nach Breitnau. Wir wählten 
diesmal die bequeme Anreise und haben 
uns für die Bahn entschieden. Leider lag 
die Pünktlichkeitsquote bei null Prozent. 
Die weite Reise hat sich jedoch gelohnt. 

Es war ein sehr schönes Wochenende 
und wir haben viel erlebt: 

 
* lange Sparziergänge durch den sonni-

gen und verschneiten Schwarzwald  
* leckere Bewirtung 
* illustre Gruppe  
* die Erkenntnisse von Juri Rytchёu, 

vorgetragen von Heinrich: „Daneben 
geschossen“ 

* Erneuern der Armmanschetten eines 
Trockis 

* perfekter, sehr gut ausgearbeiteter 
Vortrag, auch wenn ich nicht alles 
verstanden habe ( an dieser Stelle 
vielen Dank an die Referenten) 

* Ich nehme Abschied mit der Er-
kenntnis: Fake - alles Lüge? Oder 
die wundersame Veränderung einfa-
cher Bilder mittels Lightroom. 

 
 Danke Uwe! 
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I m Naturfreundehaus Breitnau ange-
kommen, fiel mir als erstes der 
Schneeteddi mit seiner Kiefernzap-

fen-Stupsnase und den Stoppelhaaren 
auf. Da wusste ich, dass ich bei den 
lustigen Salzwasserschwaben war. Ich 
freute mich, dass ich Schneeschuhe 
dabei hatte. Im hohen Norden war ich 
unsicher, ob die überhaupt zum Einsatz 
kommen würden. 
 

Aber erst mal ging´s zum Workshop. 
Wollte ich doch was über Bildbearbei-
tung lernen. Hui, wenn man mit so vie-
len Tricks und Kompetenz fotografier-
te, wie hier vorgetragen wurde, dann 
hätten wir in der SEEKAJAK-
Redaktion Langeweile. Alle Bilder 
wären von vornherein perfekt. Kein 
Wasser liefe aus dem Bild, der goldene 

Schnitt wäre getroffen, das Auge würde 
durch Freistellen auf das entscheidende 

Objekt gelenkt, zu erreichen durch die 
richtige Blende und Tiefenschärfe. 
Auch der Standpunkt ist wichtig, 
manchmal muss man in die Knie gehen, 
um auf Augenhöhe dem Objekt der 
Begierde zu begegnen. Ich habe sooo 
viel Nützliches gelernt. 

 
Und doch, nachdem am Sonntag alle 

Teilnehmer abreisten und ich zwei Tage 
länger bleiben durfte, habe ich noch 
wunderbare Schneeschuhwanderungen  
im Neuschnee ganz ohne Fotoapparat 
gemacht. Ich habe nur die unglaublich 
weiße Stille genossen. 

 
Danke Heinrich, Uwe, Detlev, für 

dieses Erlebnis. 
 
Barbara Fink 

Fotos von Detlev Kalter 



An dieser Stelle nochmal ein großer 
Dank an die engagierten Referenten! 

 
Viele Grüße, 
 
Riki 

E s war wieder eine sehr schöne 
Veranstaltung - "Familientreffen" - 
mit unserem großen, sympathischen 

Nicht-mehr-nur-Salzwasserschwaben-
Trupp, Wintersportspaß trotz widriger 
Bedingungen (Tauwetter, Regen, 
Sturm), gutes Essen und freund-
liche Wirtsleute (nicht selbstver-
ständlich, wie die "Veteranen" 
wissen) und vor allem ein toller 
Workshop 

Ich persönlich gehöre zwar 
zur Fraktion der "Knipser" mit 
Mini-Wasserdicht-Kamera und 
werde mich daher in absehbarer 
Zukunft wohl nicht mit Blen-
denvorwahl und Belichtungszei-
ten beschäftigen (müssen), dafür 
aber meine Kamera nach 
"professionelleren" Einstel-
lungsmöglichkeiten durchforsten 
und vor allem ein großes Augen-
merk auf die Bildkomposition 
legen: Goldener Schnitt, Fibo-
nacci-Spirale, Froschperspekti-
ve, "Turnschuh-Zoom", Diago-
nalen, Symmetrie, gerader Hori-
zont - vieles schon mal gehört, 
aber nicht so wirklich beherzigt 

bisher. Und: Auf dem Wasser mal nicht 
aus klassischer Sitzposition fotografie-
ren, sondern quasi auf Wasserhöhe ne-
ben dem Boot - das "kommt" verdammt 
gut, super Anregung! 
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Schwarzwald-Workshop - Breitnau 
von Ulrike Rathjen 


