Fotoausstellung Baumwelten
Ergänzend zu vielen anderen Kursangeboten zum Thema Baum und Natur im
Herbstsemester 2010 der VHS Ahrensburg wird am 30. 9.2010 – 17 Uhr die
Ausstellung Baumwelten offiziell eröffnet. Zu diesem Termin werden auch die
Preisträger des Baumrätsels ausgewählt.
Lassen Sie sich von dieser Ausstellung unseres EDV Dozenten Alfred Press dazu
anregen mit offenen Augen die vielfältigen Baumstrukturen unserer Heimat und
anderer Regionen bewusst anzuschauen und sich ihrer zu erfreuen.
Die Ausstellung ist gegliedert in 7 Themenbereiche, die sicherlich nicht alle Facetten
der Begeisterung für Bäume zeigen – aber doch wesentliche: Abstrakte Fotografie,
Alleen, Bäume und Wasser, Stimmungen, Skurriles, Baumstrukturen sowie Die
mächtigen Eichen. Die einzelnen Exponate sind mit launischen Texten ergänzt.
Nachstehend ein kleiner Vorgeschmack zu den einzelnen Themengebieten.
Thema: Abstrakte Fotografie
Die Bäume vor dem Fenster
Auf einer meiner Reisen hatte ich das Glück, ein Zimmer
direkt mit Waldblick zu beziehen. Ich genoss die Ruhe
und Kraft der Bäume, die sich mir stets offenbarte. Aber
auch hier wichen die Gedanken ab – ließen Traumbilder
entstehen und den Wald zu einer Ruhe ausstrahlenden
Fläche mit viel Grün verschmelzen. Nun das wollte ich und
das habe ich fotografiert – auch dieses Ergebnis ohne
jede Bildbearbeitung.

Thema: Alleen
Geschützt unter Bäumen
Eine Besonderheit unserer norddeutschen Landschaft sind die Alleen –
nicht nur in Parks, sondern eben auch am Rande vieler Land- und
Kreisstraßen. Unterschiedlich ausgeprägt haben sie eine Schutzfunktion
gegen Wind und Wetter - begrenzen die Wege und Straße und erfreuen
uns je nach Jahreszeit mit ihren unterschiedlichen Laubkleidern.
Schauen Sie sich um – Sie werden sicherlich einige herausragende
Beispiele in Ihrer Nähe finden.

Thema: Bäume und Wasser
Der Wasserlauf im Wald
Kleine Teiche und Wassertümpel finden wir häufiger im Wald - aber
längere Wasserläufe eng begrenzt durch wunderschöne Laubbäume
sind eher selten.
Aber auch die doch wesentlich häufiger zu findenden Waldwege
vorbei an kleinen Bächen und Wasserläufen haben ihren besonderen
Reiz.
Mir jedenfalls gefällt ein Spaziergang an einem Wasserlauf im Wald
besonders gut. Hier ging das leider nicht.

Thema: Stimmungen
Herbststimmung im Bodetal
Hier gibt es auch einen Wasserlauf – unten im Tal.
Die Wege werden überwiegend auf halber Höhe der
umschließende Berge und Wälder geführt.
Die Farbenpracht des Herbstes ist hier
überwältigend – insbesondere bei günstigem
Lichteinfall.

Thema: Skurriles
Der Waldgeist
In einem Schutzgebiet mit vielen alten Eichen fand ich etlich
dieser skurrile Baumstrukturen. Ich konnte nicht umhin an
Waldgeister und Gespenster zu denken
In der Walpurgisnacht dürften solche Kolosse eine tolle
Kulisse abgeben.
In der Realität sind es einfach nur sehr alte Eichenbäume, die
es nicht mehr schaffen alle Äste ausreichend zu versorgen.

Thema: Baumstrukturen

Das starke Team
Hier gefiel es offensichtlich den Weg nach „oben“ von Anfang
an im Team zu meistern. Auch diese Art von Wuchs finden wir
insbesondere bei Laubbäumen recht häufig.
Natürlich sind die Wurzeln auch entsprechend kräftig
ausgebildet. Was mich immer am meisten überrascht ist die
Tatsache des fehlenden Hauptstammes.
Erde, starke Wurzeln und auf geht es. Ob das etwas mit flachen
Hierachien zu tun hat? Ich denke eher nicht - aber man wird
doch wohl mal fragen dürfen?

Thema: Die mächtigen Eichen
Was zu schwer wurde liegt mir zu Füßen
Für mich war das Nebeneinander von uralter Eiche
und uraltem Eichenholz schon beeindruckend. Die
Größenverhältnisse sind schlecht darzustellen. Aber
schauen Sie sich die umgebenden Bäume an. Diese
sind auch nicht neu und durchaus als starke Stämme
zu sehen.
Meine Reaktion – davorstehen, schauen und wundern.

