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Vom Sinn der Leidenschaft
und des Zweifelns
Commag-Gastartikel | Thomas Kretzschmar
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VOM SINN DER LEIDENSCHAFT UND DES ZWEIFELNS
Fotografie, Malerei, Kunst und Reisen, dies sind die treibenden Leidenschaften, die das Leben des Fotografen,
Autors und Reiseleiters Thomas Kretzschmar bereichern. Wie es dazu kam und weitere Einblicke in fast 30 Jahre kreatives Schaffen eröffnet dir der folgende Artikel.

ROTLICHT ÜBER DER BADEWANNE
Begonnen hat alles Ende der 70er Jahre über der
Badewanne. Zu Zeiten, als ein Pixel noch ein Korn war
und die zu erwartende Struktur des Films bzw. der Fotos angaben. Die maximale Aufnahmekapazität einer
normalen Kamera lag bei 36 Aufnahmen und das Ergebnis ließ wenigstens 2-3 Stunden auf sich warten. In
einer temporären Dunkelkammer im Badezimmer zu
Hause bei meinen Eltern gewann ich erste Einblicke
in die Welt der Fotografie und verfiel deren Magie. Eine wunderbare Spannung im diffusen Rotlicht, wenn
sich auf dem belichteten Fotopapier in der Entwicklerschale endlich das Bild materialisierte und der Stolz
über die ersten gelungenen Fotos. Doch sollten noch
etliche Jahre vergehen, bis ich eine richtige Dunkelkammer mein Eigen nennen konnte. Zum einen stieß
meine neu entdeckte Leidenschaft nicht auf besonders
viel Gegenliebe und Verständnis - Fotochemie im Sanitärbereich und stundenlanges Blockieren des WC - zum
anderen gab es auch noch andere Interessen.

Künstler entdeckte. Es folgte eine jahrelange, intensive
Beschäftigung mit der Malerei, autodidaktische Studien, Dali als das große und einzige Vorbild, darunter
wollte ich es nicht angehen lassen. Pinsel, Leinwand
und Farben waren mein Universum. Für einige Monate wurde Athen mein Wohnort, und vollkommen dem
Malen verschrieben, entstand während dieser Zeit in
Griechenland eine beträchtliche Anzahl von Bildern,
sogar eine erste kleine Ausstellung in einer Galerie ergab sich. Leider zweifelte ich irgendwann an meinen
technischen Fähigkeiten, kam malerisch und inhaltlich
nicht weiter. In den dadurch entstehenden Pausen griff
ich erneut zur Kamera. Kurz darauf entdeckte ich 1991
während einer Reise nach Bali meine Liebe zu Asien
und wurde völlig neu inspiriert. Diese Farbenpracht
der Tropen, deren Leuchten, die Exotik, all dies sollte in meine Bilder einfließen. Ein Jahr später der erste
Trip in den Himalaya – Trekkingtour zum Mt. Everest.
Weitere unglaubliche Eindrücke kamen hinzu, vor allem diese grandiosen Landschaftskulissen. Überwältigend! All diese Facetten einzufangen jenseits „toller“
Urlaubsbilder, eine persönliche Bildsprache zu finden,
PINSEL, FILM UND ASIENFIEBER
Erst Mitte der 80er Jahre wurde kreatives Arbeiten für das wurde mir wichtig. Somit folgte eine professionelmich wieder wichtig, als ich die Welt der malenden le Fotografenausbildung. Es wurde eine herrliche Zeit!
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DAS TIER IN MIR - Animalische Porträts

Landschaften und Streetlife spielten zwar keine Rolle,
doch dafür öffnete sich mir die Welt der inszenierten
Fotografie. Intensives Kennenlernen der Materie, tagelanges Experimentieren im Labor und wahnwitzige
Studioaufbauten, alles sehr zum Leidwesen der Ausbilder, da ich an normalem Fotohandwerk nur peripher
interessiert war. Wenn auch die Ausbildung nicht auf
meine speziellen Interessen eingehen konnte, vermittelte sie doch eine Menge an technischem und gestalterischem Know-how.
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ZWISCHEN KUNST, KULTUR UND HIMALAYA
Nach dem Abschluss Mitte der 90er Jahre widmete
ich mich voller Elan eigenen fotografischen Ideen und
Konzepten. Etwas später begann die Mitarbeit im Berliner Kulturbetrieb mit zahlreichen Projekten und auch
das Reisen in den Himalaya kam nicht zu kurz. Dabei
probierte ich verschiedenste Aufnahmetechniken und
arbeitete gern mit alten Rollfilm- und Kleinbildkameras. Anfang 2001 bescherten mir glückliche Umstände

eine eigene Galerie und eine weitere intensive Phase
begann. Zwei Jahre präsentierte ich bevorzugt meine
eigenen Arbeiten, gelegentlich war auch Platz für andere Künstler. Jetzt konnte ich meinem Drang zur experimentellen und arrangierten Fotografie freien Lauf
lassen, und auch Pinsel und Leinwand kehrten zurück.
Es begann eine wahnsinnig produktive Zeit, in der außergewöhnliche Porträtfotos und großformatige Tafelbilder entstanden sowie Collagen und Malerei mit

VERPFLANZT - Künstlerische Fotografie

«« ZURÜCKGELASSEN UND VERGESSEN
Fotodokumentation
ZEITSPUREN - Künstlerische Fotografie
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Fotochemie. Bevorzugt in Schwarz-Weiß, aber auch
Polaroids und Lithprint-Technik kamen zum Einsatz,
wobei das Thema Vergänglichkeit in zahlreichen Variationen eine führende Rolle spielte. Jeden Monat eine
neue Ausstellung, permanentes Planen und kreatives
Umsetzen wurde zum Alltag.
FERNWEH, ZWEIFEL, NEUBEGINN
2003 sah ich die Zeit wiederholt reif für neue Wege und
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Projekte. Obendrein hatte mich der Reisevirus abermals
radikal befallen. Hungrig, ja gierig nach weiteren fremden Eindrücken verließ ich ausgetretene Pfade, und so
begann eine anregende Zeit der Wanderschaft. Thailand, Kambodscha, Laos waren die bevorzugten Destinationen, denn von dieser Ecke in Asien hatte ich bisher nur gehört und gelesen, meist unglaubliche Dinge.
Nicht alle sind wahr, dennoch war es ein Genuss. Tief
eintauchen, dem Zauber der Tropen mit allen Sinnen
verfallen und immer wieder Staunen über die Schön-

BELASTET - Lastenträger in Kathmandu 1
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heit, Vielfalt und die Widersprüchlichkeiten Asiens. 2005
dann der ganz große Trip von Berlin nach Bangkok, ausschließlich mit Zügen, Bussen und Schiffen, allein und
monatelang unterwegs. Was für ein fantastisches Erlebnis! eBook „Asiatische Facetten“
Allerdings stellten sich zum Ende der Reise - die letzten Dias waren geschossen - gewisse Zweifel ein. Wozu
noch mehr bunte Bilder für Hochglanzmagazine, Reisebücher u.a.? Wozu weitere Reisefotos mit farbenprächtigen Marktszenen, Landschaften, Sonnenauf- und

-untergängen, all die beschönigenden Momentaufnahmen, welche letztendlich nur ein Ausschnitt sind,
keinesfalls das Gesamtbild zeigen. Ich hatte einen ausreichenden Beitrag zur Bilderflut geleistet, war satt, mir
fehlte der Sinn. Glaubte ich. 2007 vollzog ich den Umstieg zur digitalen Fotografie mit ihren wahrhaft unendlichen Möglichkeiten. Sofortige Bildkontrolle, scheinbar
endlose Versuchsmöglichkeiten und immens kreativer
Raum bei der Nachbearbeitung am PC. Mein Interesse
war wieder geweckt und bei einer längeren Ostasien-

BELASTET - Lastenträger in Kathmandu 2
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tour 2008 kam in Japan die Begeisterung zurück. Es
war, als hätte ich neu sehen gelernt. eBook „Sinnesrausch und großes Glück“
Was hatte mich infiziert? Ein bemerkenswertes Maß an
hochwertiger Gestaltung reduziert auf das Wesentliche, dabei die Liebe zum Detail und die formvollendete Präsentation! Der Hang zu ihrer kulturellen Tradition
und die Schönheit der Dinge. Vieles orientiert sich an
der Ästhetik des Zen–Buddhismus, schlichte Eleganz.
Und dies nicht nur in den traditionellen Künsten und
Handwerken, sondern allgegenwärtig in den Häusern
und Räumen, den Gärten und Tempeln, beim Essen.
Es ist unglaublich!

BIG CITY LIGHTS - Shanghai Magic
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UNTERWEGS ZUR MAGIE UND DER ANDEREN
SEITE DES LICHTS
Im selben Jahr machte ich meine Reise- und Asienleidenschaft zum zweiten Broterwerb und wurde als Reiseleiter tätig. Seither habe ich eine Menge Zeit in Asien
verbracht, interessante, tolle Menschen kennengelernt,
viel erlebt und gesehen. Natürlich kam auch die schöpferische Arbeit nicht zu kurz. Die momentan im Fokus
liegenden Projekte möchte ich hier kurz umreißen.
BIG CITY LIGHTS – Hongkong, Shanghai, Bangkok, Seoul, nur einige der zahlreichen Megacitys in Asien, deren dynamische Entwicklungen beeindrucken, verstören, manchmal auch inspirieren. Jede dieser Metropolen

hat ihre spezifische Atmosphäre, ihren eigenen treibenden Rhythmus, vibriert im Tempo der Umtriebigkeit ihrer Einwohner, ihre Energien scheinen oft greifbar. Die
Idee zu den scheinbar bizarren Fotos reifte auf der Terrasse der Bar „M on the Bund“ in Shanghai.
Der Blick über den gleichnamigen, legendären Prachtboulevard und die grandiose Skyline des Stadtteils Pudong mit seinen illuminierten Wolkenkratzern macht
nicht nur sprachlos staunend, sondern kann auch kreativ verführen. Shanghais Vitalität mittels herkömmlicher,
statischer Fotos einzufangen, erwies sich in meinen Augen als unzureichend und langweilig, kam also nicht
in Betracht. Diese städtebauliche Gigantomanie und

BIG CITY LIGHTS - Bangkok Brightly
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FLICKERING TUBE - Tunnel Shanghai

GHOST LIGHTS - Höhle in Südkorea

49

PSD-Tutorials.de COMMAG 02 | 14

Maßlosigkeit mit maßlosem Einsatz von Licht
und Zeit zu fixieren, dazu die Bewegung der
Kamera und des Objektives während der
Aufnahme scheint mir die ideale Methode.
Nicht nur eine Sekunde Belichtungszeit, sondern eine Überdosis. Und so begann ein berauschender Trip durch nächtliche Farbenpracht, jenseits aller fotografischen Regeln
und Gepflogenheiten. Und dieser Rausch
treibt mich weiter. Ein unglaublich elektrisierendes Gefühl, nach Einbruch der Dunkelheit
umherstreunen, sich blenden und irritieren
lassen vom Glänzen und Strahlen, mitgerissen vom Pulsieren der Millionenstädte, ihren
grellen Farben, Reflexen, den rasanten Bewegungen verfallen.
Obwohl manche Fotos auf den ersten Blick
chaotisch wirken, liegt eine subtile Harmonie
in den außergewöhnlichen Bildern. Eine eigenwillige Bildästhetik durch elegante Lichtspuren, Kurven, Strukturen, figürlich wirkende Linien, gelegentlich menschenähnlich. In
Umkehrung der Fotos transformiert nächtliche Finsternis zu strahlendem Weiß, bunter
Lichterglanz erinnert an Malerei des abstrakten Expressionismus.
Das Kameraobjektiv wird zum Pinsel und es
entsteht Fotografie in ihrer ursprünglichsten
Bedeutung (griechisch; „photos“ Licht und
„graphein“ zeichnen). Dies setzt sich fort in
dem Projekt der MAGIC LIGHTS. Bei Dunkel-

heit, wenn kleinflächige oder nur punktuelle
Beleuchtung gegeben ist und die Verhältnisse
lange Belichtungszeiten erforderlich machen.
Willkürliche Bewegungen und ständig wechselnde Lichtverhältnisse während der Aufnahmen lassen dynamische Fotos entstehen, immer zufällig und mit überraschenden Effekten.
Es ergeben sich Bilder ohne vorherige Planung
oder Konzept, direkt aus der unmittelbaren Situation und persönlichen Stimmung heraus.
Die Lichtquellen kreieren abstrakte, der Kalligrafie gleiche Motive, und schaffen so seltsame
Objekte mit vielfach zu deutenden Inhalten. Eine weitere meiner fotografischen Leidenschaften ist die Infrarotfotografie.
THE OTHER SIDE OF LIGHT – so nenne ich das
Projekt jenseits des sichtbaren Lichtes. Eine visuell veränderte Welt mit starken Kontrasten
und dramatischen Effekten. Begeistert von den
Möglichkeiten dieser fotografischen Dimension, deren Magie und Extravaganz, experimentiere ich schon seit vielen Jahren in diesem Bereich. Anfänglich mit Kleinbildfilmen und Dias,
mittlerweile auch digital. Die grandiosen Landschaften der mongolischen Wüste oder die faszinierenden Bauten der antiken Tempelstadt
Angkor in Kambodscha erscheinen plötzlich
noch eindrucksvoller und mystischer, wenn das
Grün der Natur ins Weiß transformiert wird und
der blaue Himmel sich schwarz präsentiert. Eine zauberhafte Atmosphäre! Der Aufwand –
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IN A MAGICAL LIGHT - Gobi - Infrarotfotografie 1

teures Filmmaterial, Kamera aufs Stativ, Bildausschnitt
wählen, vorsichtig den Infrarotfilter vorsetzen, lange
Belichtungszeiten, Nachbearbeitung – hat mich nie
abschrecken können. Im Gegenteil, das umfangreiche
Prozedere hat etwas fast Rituelles und die Ergebnisse
sprechen für sich. Mittlerweile habe ich eine digitale
Spiegelreflexkamera speziell dafür umbauen lassen, so
entfallen Filter und Stativ, die Möglichkeiten erweitern
sich beträchtlich, das Fotografieren wird einfacher, die
Ergebnisse brillanter.

IN A MAGICAL LIGHT - Gobi - Infrarotfotografie 2

ren mich Kleinigkeiten am Wegesrand, Museums- oder
Galeriebesuche und stundenlanges Flanieren durch die
Metropolen Asiens. Für mich bedeutet es großes Glück,
mein Leben mit Kunst und kreativem Gestalten zu verbringen, und ich bin froh und dankbar, den Weg dahin
gefunden zu haben. Sicher; gelegentlich quälen einen
Zweifel, Ungewissheiten und Bedenken tauchen auf,
man hinterfragt und grübelt über Vernunft, Sinn und
Erfolg seiner Arbeit.
Aber wenn man lernt, dies auszuhalten, überwiegen die
wunderbaren Momente bei Weitem! Man sollte keine
EINSICHTEN UND AUSSICHTEN
Angst vor Veränderungen haben, auch einmal ein ScheiEin maßgeblicher Teil der Ideen für meine kreativen Pro- tern akzeptieren, sich immer wieder neu (er)finden, ausjekte entsteht und reift im Fernen Osten. Meist inspirie- probieren, weitergehen. Geduld und Beharrlichkeit wir50
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ken auch hier Wunder. Wandel, seine Leidenschaften - in
meinem Falle Kunst und Reisen - nicht aufgeben, falls
es gelegentlich schwierig wird, seinen Ansprüchen treu
bleiben und lernen, all dies bereichert das Leben ungemein. Abschließend ein Satz, mit dem ein interessierter
Betrachter einst meine Arbeit umriss: „Die einzige Konstante in deinem Leben ist die Veränderung“. Das kann
ich so unterschreiben und bin gespannt, wohin der Weg
noch führt.
Mehr Informationen und Bilder findest du auch auf meiner Homepage unter magicalpics.de.
Thomas Kretzschmar.

