...zur Fotografie
Frage: wie bist du zur Fotografie gekommen?
Antwort: die Liebe zur Fotografie begann im Sommer 1976, als ich im zarten Alter von 7 Jahren meine
erste Spiegelreflexkamera, eine damals schon alte Praktica Nova, von meinem Vater bekam. Später kamen
dann eine Olympus OM 10 und die OM 1 als Ersatz, die ich lange bis ins Digitalzeitalter intensiv genutzt
habe.
Frage: wie hat sich dein Schwerpunkt/Stil in der Fotografie im Laufe der Zeit entwickelt?
Antwort: als Kind habe ich natürlich das fotografiert, was mich auch als Kind bewegte: Tiere, Natur...
durch die Macro-Fotografie hatte ich die Möglichkeit, auch unsichtbares sichtbar zu machen. Später, mit
meinem ersten Teleskop, kam die Astronomie dazu. Mit der Jugend erwachte das Interesse an weiblichen
Rundungen, das bis heute nicht erloschen ist. Beruflich habe ich dann seit 1996 alles gemacht, was Geld
brachte: Gebäude, Produkte, den Unternehmer neben seiner Sekretärin am Schreibtisch posend, FoodDesign - frei nach dem Motto: was man sehen kann, kann man auch fotografieren... naja, so etwa. Als
reines Hobby habe ich 2017 dann die TfP-Welt für mich entdeckt, die sehr viel Spannendes, sehr viel
Neues mit sich brachte - plötzlich musste der "alte Hase" wieder etwas lernen: Hobby-Models sind keine
tausend Euro Models und wichtiger als Blende, Licht und Schatten wurden Geduld, Kreativität und soziale
Skills!
Frage: gibst du auch Workshops
Antwort: für Freunde ein alter Hut, für Dich wahrscheinlich neu: ich bin anders. Nein, keine Sorge: ich
habe zwei Beine, zwei Arme, ein loses Mundwerk und stehe auf Frauen... aber ich gehe meine eigenen
Wege. Dazu gehört zum Beispiel, dass ich Bildbearbeitung nicht mit Lightroom und Photoshop mache,
sondern mit Gimp und anderer freier Software. Entgegen der landläufigen Meinung stehen diese
Programme den Produkten aus dem Hause Adobe in absolut nichts nach... und einiges können sie sogar
deutlich besser als der Weltmarktführer. Es ist wie Auto und Motorrad: nicht schwieriger, nur anders - wer
allerdings beim Motorrad Lenkrad, Schalthebel und Anschnallgurt sucht, wird scheitern. Ganz einfach.
Genauso ist es mit dem Fotografieren an sich: meine Wege sind nicht immer die "üblichen" - und von
daher ist das Interesse an Workshops mit mir eher gering... was meinem Zeitmanagement sehr entgegen
kommt.
Frage: was ist Dir bei der Fotografie wichtig?
Antwort: die Fotografie gibt mir -im Gegensatz zum Zeichnen und Malen- die Möglichkeit, Momente
einzufangen. Momente, die man oft mit dem bloßen Auge nicht sehen kann, aber so tatsächlich existieren.
Es ist eine Dokumentation der Zeit, der Vergänglichkeit. Deswegen ist mir wichtig, diesen Moment so
wenig wie möglich durch Bearbeitung zu zerstören. Dabei bin ich nicht fanatisch: wenn es den Sinn, die
Aussage des Bildes nicht verändert, retuschiere ich natürlich mal Pickel, mache die Bilder mal "hübsch" aber nur sehr selten wirklich verfremdend.
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