
So schön ist das Rodenbeker Quellental – Lemsahler schult die Blicke

Der  Mann mit 
den wachen Augen

Gerhard Labudda geht 
wahrlich mit offenen 
Augen durch die Welt. 

Sein besonderes Interesse gilt 
der Natur, die er vor der eige-
nen Haustür – im Rodenbeker 
Quellental – in Hülle und Fülle 
vorfindet. Doch er geht nicht 
einfach an den schönen Moti-
ven, Farben, Lichtspiegelungen 
vorbei, er fängt sie mit seiner 
6x6-Mittelformatkamera ein. 
Von Beruf ist der gebürtige 
Danziger Regisseur, er dreht 

Wahl-Lemsahler Gerhard Labudda, von Beruf Regisseur für Fernseh-, Kultur- und Industriefilme, 
geht mit offenen Augen durch die Natur. Besondere Augenblicke und Momente fängt er mit 
seiner Kamera ein. Seit dem ersten Februar werden diese Bilder ausgestellt: Bis zum 31. März 
sind alle Alstertaler noch zur Besichtigung seiner farb- und motivlich ungewöhnlichen Aufnahmen 
vom Rodenbeker Quellental im Informationshaus Duvenstedter Brook willkommen. 

beispielsweise für das ZDF 
Fernseh-, People- und Kultur-
filme. „Mein Blick ist wegen 
dieses Berufes geschult für 
kleine Details. Das Sehen ist 
meine Stärke“, erklärt er. Dies 
ist ein sehr uneitler Kommentar 
auf das Staunen derer, die seine 
Bilder betrachten. Doch Gerhard 
Labudda betreibt die Fotografie 
schließlich nicht, um damit Geld 
zu verdienen, er fotografiert aus 
Leidenschaft. Zu den Motiven: 
Manche von diesen haben ihn zu 

verzerrten und skurrilen Fotos 
inspiriert, zu Bildexperimenten. 
Anklänge an die japanische 
Kultur sind nicht zu übersehen. 
Andere, klare Aufnahmen wir-
ken auf den ersten Blick wie aus 
einer fremden Welt entnommen: 
Was wie ein Urwesen aussieht, 
ist in Wirklichkeit ein aufgeroll-
tes Blatt, was bizarr aus einem 
grünen Nebel hervorsticht, ein 
Grashalm. „Die sichtbaren 
Veränderungen in der Natur, 
der Wechsel der Jahreszeiten, 

die Vielfalt der Farben, der 
Formenreichtum in den kleins-
ten Details, die stellenweise 
an moderne Malerei erinnern: 
Diese Naturentwürfe aufzuspü-
ren, wahrzunehmen und mit den 
Ausdrucksmitteln der Fotografie 
umzusetzen, ist eine höchst an-
regende und subjektive Art der 
Naturbetrachtung“, erklärt der 
Regisseur Gerhard Labudda. 
Heinz Peper, Diplom-Biologe 
des NABU Hamburg, fühlt 
sich von der Einzigartigkeit 

der Bilder so angesprochen, 
dass er den Wahl-Lemsahler 
zu der Ausstellung „Bilder 
der Stille – Ansichten aus dem 
Rodenbeker Quellental“ im In-
formationshaus Duvenstedter 
Brook anregte. Seiner Meinung 
nach haben die Fotos Labuddas 
„Lehrcharakter“. Denn, so meint 
er, wer sich diese anschaue, der 
werde mit größerer Wachsam-
keit die Schönheiten der Natur 
zu finden versuchen. 
Wer sich die ganze Vielfalt der 
Aufnahmen gerne anschauen 
möchte, kann dies noch bis 
zum 31. März im Informati-
onshaus Duvenstedter Brook, 
Duvenstedter Triftweg 140, 
samstags von 12 – 16 Uhr und 
sonntags & feiertags von 10 
– 16 Uhr.              Susanne Mechling
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Regisseur 
Gerhard 
Labudda zeigt 
mit seinen 
Fotografien 
ungewohnte 

und sprichwört-
lich bildschöne 

Ansichten aus 
der Natur.


