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Johnry Krüger ist L andesv izemeister
Fotograf aus Warthausen glänzt beim Wettbewerb des Deutschen Verbands firr Fotogratie
LAUPHEIM/wARTHAUSEN Gz/
mad) - Der Fotograf|ohnny Krüger
hat erneut einen Wettbewerbserfolg

für
den Laupheimer Fotokreis antritt
eingeheimst. Der Warthauser, der

und zugleich Mitglied der Fotofreun-

de Biberach ist, ist erneut badenwürttembergischer Vizemeister des
Deutschen Verbands für Fotografie
(DVF) geworden.

Die Fachiury zeichnete Kriigers
Bild ,,Nice day for a white wedding"
mit einer Medaille aus. Sein Werk
,,1920" wurde mit einer Urkunde bedacht. feder Teilnehmer reicht ohne
Themenvorgabe sechs Einzelwerke
und eine Serie ein. Infünf Durchgängen sieben die |uroren immer weiter
aus: Ein Fünftel aller Wettbewerbsbeiträge werden als Annahmen be-

stimmt, unter diesen

werden
schließlich in den letzten Wertungsrunden 30 Urkunden und 15 Medaillen vergeben.

Von ]ohnny Kräger wurden alle
sieben eingereichten Werke als Annahmen festgelegt. Bei Gleichstand
von ieweils zehn Punkten musste er
dem Landesmeister Frank Rau aus
Heilbronn nur aufgrund dessen höherer Medaillenzahl hauchdünn den

Vortritt lassen.
Das mit einer Medaille bedachte
Fantasiebild ,,Nice day for a white
wedding" ist auf einem Dachboden
des Schlosses Warthausen entstanden. ,,Die Wanne stand bereits dort
und war voll beladen mit Bauschutt",
sagt |ohnny Krüger. ,,Wir haben sie
kurzerhand ausgeräumt." Der Geist
in Frauengestalt wurde im Studio fotografiert und ins Bild,montiert. Das
überschwappende Wasser ist künst-

Für das Bild ,,Nice day for a white wedding" erhielt Johnny Krüger bei den baden-württembergischen Landes-

meisterschaften eine

Medaille.
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lich hinzugefligt.

Nicht ohne die Rosen
,,Das Bild zeigt eine Braut, die freiwillig aus dem Leben geschieden ist, und
der Geist der Verblichenen ist wiederum nicht bereit, die Reise ins

Licht ohne die Rosen anzutreten - ein
Festhalten ohne jegliche Aussicht auf
Erfolg", sagt der Urheber über sein
Werk. ,,Ich wollte eine Metapher für
unser tägliches Streben nach Perfektion und Ordnung schaffen. Oft be-

harren wir auf fixen Werten, obwohl
wir eigentlich wissen, wie sinnfrei es
beim nfieren Betrachten manchmal
ist." Er findet, diese ,,kleine schaurige
Geschichte mit einer Prise Humor"
lasse Platz für die Fantasie des Be-

trachters. Benannt ist die Fotografi
nach dem Songtitel von Billy Idol.
Kriigers Biberacher Klubkollege:
Stanislav Belicka, Wolfgang Volz un
Manfred Fakler erzielten ebenfall
schöne Erfolge.

