Name:
N
Kllaus Günther
Geburtst
G
tag oder Jahrgangg: 1963
Beruf:
B
selbständigger Fruch
htsaftmeeister
Familiens
F
stand, Kiinder, Ha
austiere:: verheiraatet, 2
Töchter,
T
1 Kanincchen

Kun
nstrichtun
ng und ben
nutztes Material:
M
Natturfotograafie
Wa
ann habe iich meine Kunst entdeckt (un
nd bei we
elcher Gelegenheit))?
„Familiär vorrbelastet“ (Mutter: ausgebildete Fotoggrafin, Vater: Hobbyyfotograf mit
m eigeneer
nkelkamm
mer) habe ich recht früh
f
einenn Fotoapp
parat in die
e Hände bbekommen
n ‐‐‐ heutee
Dun
bin ich vorwiegend im Bereich der
d Naturffotografie „unterwe
egs“...
as ist das B
Besondere
e an mein
nen Kunstw
werken / meiner Te
echnik bzw
w. Metho
ode?
Wa
Akttuell fotoggrafiere ich
h nur noch
h mit digittalen SLR (Spiegelre
(
eflexkame ras), wichtiger als die
d
einggesetzte TTechnik sp
pielt jedocch auch im
m Bereich der
d Naturffotografiee das natürliche
Lich
ht... Mit deer Fotograafie versucche ich M omente fe
estzuhalte
en und sicchtbar zu machen,
m
d
die
in „Echtzeit“
„
vom men
nschlichen Auge gannz anders interpretiert werdeen oder un
ns sogar
gan
nz verborggen bleiben. Dabei bleiben
b
m eine Fotografien Na
aturdokum
mente: Daa mir wichtig
ist, dass die B
Bilder ihreen natürlicchen Charaakter behalten, reduziere ichh die digitaale
e Minimum!
Nacchbearbeitung auf ein
Ein besonderrer Reiz istt für mich das Spiel mit den
w z.B. die
d Dynam
mik
Belichtungszeeiten, so wird
purt über die Wiesee
dess Feldhaseen beim Sp
bessonders beetont durcch die relaativ lange
Belichtungszeeit von 1//30s:

blingsmottive:
Lieb
Wildtiere, inssbesonderre die Voggelwelt, seehr gern auch Landsschaft (ko mmt bei mir
m leider
oft ein wenigg zu kurz ☺)
☺
Warum lebe und / odeer arbeite ich gern in Bleckede?
Unaabhängig d
davon, daass hier me
eine Heim
mat ist, bie
etet Blecke
ede (nicht alles ☺) aber Vielees:
Den
n Charme einer Kleiinstadt miit dem bessonderen Flair seine
er dörflichhen Geme
einden
mitttendrin in
n einer graandiosen Flusslands
F
schaft! ...““ich bin ein Bleckedder!“

