
Gestrandet
Wie eine schöne Meer-
jungfrau liegt Meike
Hennig auf der schein-
bar gestrandeten
Schatztruhe am Ufer
des Edersees.

Leinen los
Kaum zu glauben,
dass dieses Bild am
Edersee entstanden
ist. Viel mehr erinnert
es an karibische Mo-
mente.

HNA-Aktion: Fotoshooting am Edersee - 2. Teil

Gelassen
Einfach mal alles stehen und
liegen lassenund sich inderNa-
tur ausruhen. Gemeinsam
Spaß haben und gelassen den
Tag an sich vorüber ziehen las-
sen - all das drückt dieses Bild
von Vio Ruhl aus.

Mehr auf www.hna.de

Idylle
Entspannung amUfer des Eder-
sees. Meike Hennig und Mario
Wörmann während der Foto-
shootings mit dem Bad Wil-
dunger Fotografen Wio Ruhl
und seinem Team.

Blaue Lagune
Wie in dem Film „Blaue Lagu-
ne“ so mutet diese von Wio
Ruhl fotografierte Szene an.
Doch auch sie fand am Edersee
statt - mit Models aus der Regi-
on. Fotos: Ruhl/bf

Aufnahme
Fotograf Wio Ruhl (rechts) bei
der Arbeit. Am Edersee ent-
standen die Aufnahmen zu
dem in der Kooperation mit
der HNA aufgerufenen Foto-
wettbewerb. Foto: Zecher-Christ

HNA Service
Nochmehr Bilder von den bei-
den Fotoshootings finden Sie,
liebe Leserinnen und Leser, im
Internet unter

www.hna.de/korbach

„Ich hatte nicht damit gerech-
net“, sagt die 22-Jährige.

Bei Mario Wörmann war es
seine Großmutter, die ihn auf
die Fotoaktion aufmerksam
machte und so bewarb auch er
sich. „Ich habe mich echt ge-
freut. Ich habe zwar schon
mal in Köln ein Fotoshooting
gemacht, aber allein. Deswe-
gen wollte ich gerne ein Part-
nerfotoshooting machen“,
sagt der 19-jährige.

Gerne wieder dabei
Meike Hennig hat indes

noch keine Modelerfahrung.
„Ich habe nur in einer Tatort-
Folge als Statistin mitge-
spielt“, sagt die begeisterte
Hobbyseglerin. Diese neue Er-
fahrung habe sie daher ge-
reizt. Beide könnten sich auch
vorstellen, in Zukunft noch
einmal als Model zu arbeiten.
„Wenn esmir zeitlichmöglich
wäre, würde ich es auf keinen
Fall ablehnen“, sagt die ge-
lernte Kauffrau im Gesund-
heitswesen. Aber hauptberuf-
lich wäre es nicht der richtige
Job für sie. „Dafür lebe ich viel
zu gern“, sagt sie. „Ich würde
es auch auf jeden Fall wieder
machen, aber ich sehe mich
nicht als Model“, sagt Mario
Wörmann. Bald beginnt er

VON NAD J A Z E CH ER -CHR I S T

EDERSEE. Man muss nicht
weit fahren, um in Mittel-
meerstimmung zu kommen.
Auch Nordhessen - speziell der
Edersee - hat davon einiges zu
bieten. Reichlich Sonnen-
schein, Segelboote und
Schwimmer im klaren Was-
ser. Unter diesen traumhaften
Bedingungen fand am Sonn-
tag der zweite Teil des Foto-
shootings von Fotograf Wio
Ruhl aus Bad Wildungen und
der HNA Waldeckische und
Frankenberger Allgemeine
statt.

Mit dabei waren die Gewin-
ner Meike Hennig aus Hem-
furth-Edersee und Mario Wör-
mann aus Bad Wildungen.
Beim zweiten Fotoshooting
wollte Fotograf Wio Ruhl zei-
gen, wie interessant und
traumhaft schön der Edersee
ist.

Meike Hennig bewarb sich,
da Bekannte sie auf das Foto-
shooting aufmerksam ge-
macht hatten. Wio Ruhl habe
sie, während sie an der Arbeit
war, darüber informiert, dass
sie zu den Gewinnern zählt
und beim Shooting dabei ist.
„Darüber habe ich mich sehr
gefreut“, sagt Meike Hennig.

Ein Schatz im Edersee
Meike Hennig und Mario Wörmann beim Fotoshooting von Wio Ruhl und HNA dabei

eine Lehre als Bankkaufmann
und möchte danach Profifuß-
baller werden. „Ich habe im
vergangenen Jahr beim 1. FC
Köln in der U19 Mannschaft
gespielt“, sagt er.

Fotos im Segelboot
Zunächst fotografierte Wio

Ruhl Meike Hennig und Mario
Wörmann an der Bootsanlege-
stelle in Rehbach an Bord ei-
nes alten Segelschiffes. Im An-
schluss ging es raus auf den
Edersee mit einem elektrisch
angetriebenen Boot, welches
ein Segelboot im Schlepptau

hatte. Mitten im See, an einer
Untiefe, wo der steinerne Un-
tergrund heraus schaute, plat-
zierte Wio Ruhl eine Schatz-
kiste, an und auf der die Mo-
dels in neuen Outfits posier-
ten. Danach kam das Segel-
boot zum Einsatz, bei dem
Meike Hennig fachgerecht das
Segel hisste. Kein Wunder,
dass sie das kann: Ihr Vater be-
sitzt eine Segelschule. „Ich bin
mit den Segelbooten aufge-
wachsen“, sagt sie. Zum Ab-
schluss ging es zur Lagune, wo
die Models unter anderem in
einer Hängematte posierten.M it dem Ergebnis seines

Fotoshootings ist der
Bad Wildunger Foto-

graf Wio Ruhl sehr zufrieden.
„Ich hatte zwar erst andere
Bilder im Kopf. Aber ich koche
nicht nach Rezept“, sagt er.
Man müsse auch improvisie-
ren und sich schnell auf neue
Situationen einstellen.

Und: Der Fotograf ist sehr
zufrieden mit seinen Models.
„Sie haben es beide sehr gut
gemacht“, sagt er.

Ein neues Projekt hat der
Fotograf auch bereits im Blick,
doch noch will er nicht mehr
dazu verraten. (may)

Mit dem
Fotoshooting
sehr zufrieden

Tipps vom Profi
Ob Familienfotos oder Schnapp-
schüsse aus dem Urlaub: mit Fo-
tos halten Sie besondere Mo-
mente im Leben fest. Doch eine
Kamera alleinmacht noch keine
guten Fotos. Ein paar Hilfestel-
lungen von Fotograf Wio Ruhl
aus BadWildungen.

• Achten Sie darauf, dass die Op-
tik (Linse) nicht verschmiert ist.
Halten Sie immer einBrillentuch
parat.

• Versuchen Sie auchmal, Ihr
Motiv außerhalb der Mitte des
Bildes zu platzieren.

• Achten Sie auf das Führungs-
licht. Also die Gestaltung einer
Szene durch den Einsatz von na-
türlichem oder künstlichem
Licht.

• Wechseln Sie die Blickrich-
tung: Schauen Sie Ihr Objekt aus
verschiedenen Perspektiven an
und fotografieren es aus unter-
schiedlichen Richtungen.

• Immerwiedergibt es Fotos, auf
denen Menschen Blumen oder
Bäume aus dem Kopf wachsen.
Achten Sie also schon beim Fo-
tografieren darauf, was hinter Ih-
remMotiv steht oder geht.
(may)
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