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Das Rodenbeker Quellental als Inspiration 
für Naturfotografie en détail

Meditative 
Naturdetails
Der Lemsahler Regisseur und Fotograf Gerhard Labudda ist seit Jahren von der 
japanischen Lehre „Wabi-Sabi“ angetan. Diese zeichnet sich vor allem durch das 
ästhetische Prinzip der Reduzierung auf das Wesentliche aus. Diesen Leitsatz hat der 
weitgereiste Fotograf in seinen Naturbildern umgesetzt und seine dabei im Rodenbeker 
Quellental entstandenen Aufnahmen gerade in dem Bildband „WABI“ veröffentlicht.

Verlosung:
Das Alstertal-Magazin verlost 3 Exemplare des Bildbandes „WABI – Bilder der Stille“ von Gerhard Labudda (Kerber Verlag, 160 Seiten, 
141 farbige Abbildungen, 34 Euro). Wenn Sie gewinnen möchten, dann senden Sie uns eine Postkarte mit Adresse an: Alstertal-Magazin, 
Stichwort: Wabi, Barkhausenweg 11, 22339 Hamburg oder eine E-Mail an: redaktion@alster-net.de. Einsendeschluss: 12.1.2007

Kreislauf: Wasser in zwei Zuständen ist ein 
gutes Symbol für das Werden und Vergehen.

Der Bildband WABI zeigt, welch „ruhige“ Bilder entstehen,  
wenn das Rodenbeker Quellental als Inspiration dient. 

Absicht: Gerhard Labuddas abstrakte Fotos 
wirken oft wie Gemälde.

Pflanzenarchitektur: Der Lemsahler versucht das „Angebot 
der Natur“ in seinen Aufnahmen gestalterisch zu vertiefen.

Anerkennung: WABI mit seinen Naturdetails ist Buch 
des Monats der Galerie Mikado von Jürgen Hunke.

Gerhard Labuddas Fotoansatz: Konzentration 
auf das Wesentliche. Fotos: Gerhard Labudda

Ein rotbraunes Blatt liegt 
aufgerollt auf einem um-
gestürzten dunkelbraunen 

Eichenstamm, der vermutlich bei 
einem der unzähligen Herbststür-
me seinen Halt verloren hat. Ein 
Mann bückt sich, um beides mit 
einer 6x6 Rollei SL 66 abzulich-
ten. So oder so ähnlich könnte es 
aussehen, wenn der Lemsahler 
Gerhard Labudda die Natur vor 
seiner Haustür ablichtet. Auf dem 
Foto wird später nur die Spitze 
des Blattes vor einem dunkel-
braunen Hintergrund zu sehen 
sein. So abstrakt, dass mehrere 
Blicke erforderlich sind, bis 
der Betrachter erkennt, worum 
es sich handelt. Das ist Absicht: 
„Meine Bilder sollen emotional 
wirken und Gefühle auslösen. 

Dabei arbeite ich häufi g mit 
Abstraktionen, um das Wesen 
der Natur zu verstärken“, erklärt 
Gerhard Labudda. Diese Art des 
„zurückgenommenen“ Sehens hat 
der erfolgreiche Filmregisseur der 
japanischen Naturlehre und Phi-
losophie Wabi-Sabi entlehnt, die 
er in mehreren Japanaufenthalten 
kennen und schätzen gelernt hat. 
„Dabei soll Nutzloses vermieden 
und die originäre Form gefunden 
werden“, erklärt der Fotograf den 
Ansatz seiner Arbeit. Mit der 
möchte er „die Botschaft der Natur 
vor der Haustür“ vermitteln: „Die 
Natur bietet in unserer fl üchtigen 
Welt ein ganz besonders schönes 
ästhetisches Erlebnis – für jeden 
von uns und das ganz umsonst, 
denn sich an ihr zu erfreuen, 

kostet nichts. Man muss nur ‚hin-
eingehen’ und genau hinsehen, 
dann entdeckt man Erstaunliches 
– die Gestaltungsmerkmale des 
Werdens und Vergehens. Alles 
fängt klein an und mündet in 
die Metamorphose, um in einen 
ewigen Kreislauf einzukehren. 
Die Natur sorgt so beständig für 
die eigene Schönheit.“ 
Diese hat der 64-Jährige auf 
diversen Aufnahmen eingefan-
gen. Viele davon sind in seinem 
neuen international verlegten 
Bildband „WABI“ veröffent-
licht – meistens als Makro- oder 
Detailfotos: „Was die Natur mir 
anbietet, versuche ich gestalte-
risch zu vertiefen. Dabei über-
nehme ich das Bild eins zu eins 
vom Negativ ohne den Ausschnitt 

zu verändern.“ Genauso wenig 
werden die Bilder nachträglich 
am Rechner verändert. Eine Sel-
tenheit in der heutigen digitalen 
Welt, die aber gut zu dem foto-
grafi schen Motto des Lemsahlers 
passt: „Die Ästhetik des Wabi hat 
mich bewogen, der alltäglichen 
Reizüberfl utung eine stille Welt 
entgegenzusetzen.“ Das ist ihm 
gelungen, fi ndet auch Hannelo-
re „Loki“ Schmidt, die gerne 
mit ihrem Mann Helmut das 
Rodenbeker Quellental besucht 
und das Vorwort des Bildbandes 
geschrieben hat. Sie hofft, dass 
der Fotoband mit seinen Natur-
details dazu beiträgt, „vielen 
Menschen die Schönheiten der 
Natur erneut ins Bewusstsein zu 
rufen“.                                        Kai Wehl
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Zeigt in seinem  
Bildband WABI die 

Schönheit der Natur 
vor der Haustür: 

Gerhard Labudda aus 
Lemsahl.


