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Bitte an Interessierte weiterleiten! Vielen Dank!

Liebe Freunde der Lochkamerafotografie!
„Wie geht es denn nun weiter mit Ihrer Camera-obscura-Fotografie?“
Diese Frage wurde mir in den letzten Wochen öfter gestellt. Ihr großes Interesse und Ihre Reaktionen auf die „unscharfen Porträts“
haben mich überrascht und freuen mich sehr. Diese zwei Jahre der Vorbereitung, sowie die Ausstellung und Nachlese von
VERBORGEN IM LICHT – PORTRÄTS mit der CAMERA OBSCURA in Hamburg im November 2015 waren eine wunderbar
intensive Zeit. Die Gespräche in der Galerie haben mir neue Impulse gegeben, und auch die konstruktive Kritik war und ist mir von
Herzen willkommen. Nun ist die richtige Zeit, den geplanten Newsletter zum Leben zu erwecken.
Die Idee, Menschen mit der (scheinbar dafür eigentlich ungeeigneten) Lochkamera zu porträtieren, ist für mich eine der
Entdeckungen. Ich kann mich an keine Phase in den letzten Jahren erinnern, die mich in Bezug auf meine Fotografie-Leidenschaft
mehr begeistert hätte. Ja, ich glaube, hier tatsächlich meine eigene Form der Fotografie – noch immer in rein analoger Technik –
gefunden zu haben. Mittlerweile entstehen die ersten Bilder einer neuen Serie. Ein Schwerpunkt wird neben einer intensiveren
Betonung der selektiven Darstellung von Aus- und Anschnitten der Porträts jetzt auch eine neue Entwicklungstechnik im Labor
sein – doch davon später mehr. In den nächsten Tagen erwarte ich meine neue in England gebaute großformatige Lochkamera.
Mit ihr entstehen etwa 10 x 12 cm große Negative, von denen sich besonders schöne Abzüge erstellen lassen. Seien Sie mit mir
gespannt auf die Ergebnisse.
Für heute grüße ich Sie sehr herzlich, verbunden mit der Bitte, mir mitzueilen, was Sie persönlich interessiert – gerne gehe ich
darauf ein. Wenn Sie mehr über meine Camera-obscura-Fotografie erfahren wollen, sehen Sie bitte auf facebook unter timfoto
oder unter www. timfoto.de nach.

Mit verborgenen Grüßen – Ihr tim t. rädisch
P.S. In den Verteiler habe ich alle aufgenommen, die sich in den letzten Monaten dafür angemeldet haben oder diejenigen, bei
denen ich ein Interesse vermute. Sollte jemand trotzdem diesen Brief ungewollt erhalten, so bitte ich zum einen um Nachsicht
und zum anderen um eine kurze Mitteilung, damit ich die Adresse löschen kann.
Sie möchten diesen Newsletter
nicht mehr erhalten? Eine kurze
Mitteilung genügt!
tim thorsten rädisch

Sie möchten diesen Newsletter an
andere Interessierte weiterleiten?
Sehr gerne!

astweg 15

22523 hamburg

Sie haben diesen Newsletter auf Umwegen
bekommen und möchten ihn ab sofort direkt von mir
erhalten? Bitte senden Sie mir Ihre Email Adresse zu!

www.timfoto.de

timfoto@email.de facebook: timfoto

