
kranich
vogel des glücks

eine naturfoto ausstellung 
von knut fischer und thomas hardt

Thomas Hardt, geb. 1966 in Gifhorn. Nach den ersten 
Gehversuchen in der Fotografie mit Bildern von Men-
schen und Haustieren der privaten Umgebung habe ich 
schnell die Liebe zur heimischen Natur entdeckt. Land-
schaften und Makromotive waren hier der Anfang, 
erst viel später kam dann die Tierfotografie hinzu. Die 
Faszination für die Naturfotografie in allen Bereichen 
hat sich mit wachsendem Naturverständnis für mich 
immer weiter erhöht. Gesteigerte Aufmerksamkeit 
für die Natur erschloss mir immer weitere Motive und 
Möglichkeiten.  Heute ist mir das Einssein mit der Natur 
und die damit verbundene Stille und Entspannung am 
wichtigsten. Die wirklich guten Bilder entstehen meist 
nur, wenn ich allein unterwegs bin und kein Gespräch 
und keine Ablenkung den Moment stören. Seit Ende 
2005 fotografiere ich ausschließlich digital. Dabei ver-
wende ich Kleinbild äquivalente Brennweiten von 18 
bis 700 mm an einer Nikon-Kamera (C-Faktor 1,5).

Knut Fischer, Jahrgang ‘59, beschäftigt sich seit 2010 
intensiv mit der Naturfotografie. Aufgewachsen im 
Spreewald erkannte er schon bald seine Liebe zur Natur. 
Heute, wohnhaft in Leipzig, versucht er diese in seinen 
Bildern festzuhalten. Sein großes Interesse gilt voral-
lem den Kranichen und Bienenfressern. Er versucht 
diesen wunderbaren Tieren so nah wie möglich zu sein 
und will in seinen Bildern deren Schönheit aber auch 
Zerbrechlichkeit zeigen. Als Naturschutzhelfer betreut 
er im Raum Trossin drei Biberreviere und ist Mitglied 
der Arbeitsgemeinschaft Kranichschutz Deutschland. 

Ausstellungsdauer vom 30.08. bis 28.09.2014 im
Naturschutz-Informationshaus Duvenstedter Brook
Duvenstedter Triftweg 140 · 22397 Hamburg
Zur Vernissage am Sonntag, den 31. August 2014 um 
12 Uhr, laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

knut fischer · leipziger str. 61 
04178 leipzig · t 0173-8669059 
ingenieurtechnik.fischer@arcor.de 
www.kranich-naturfoto.de

thomas hardt · fasanenweg 12
38518 gifhorn · t 05371-38 99
grauerkranich@freenet.de
www.grauer-kranich.de



Kranichfamilie im nebel nestpflege

Kranichportrait im erlenbruch

Kranichruf auf grosser reise

familienidylle

bienenfresser beim frühstücK 
alle fotos auf leinwand im format 90 x 60 cm für 145,00 euro erhältlich

Kurze pause

Kranich hudernd KranichtanzKranichnachwuchs liebestaumel

gesangstrio harte zeiten

Kranichpaarung in einKlangKraniche und rehbocK wintermomente

Kranichflügel gefiederpflege


