
tierische
impressionen
eine naturfoto-ausstellung 

von knut fischer

Als Ausgleich zum beruflichen Alltag findet Knut Fischer in der 
Naturfotografie viel Ruhe und Entspannung. Dabei fasziniert 
ihn vor allem das Entdecken und Erleben in der freien Natur. 
Gern ist er allein unterwegs, denn wenn kein Gespräch und 
keine Ablenkung den Moment stören, entstehen die wirklich 
guten Bilder. Die Wildlife- Fotografie steht für ihn im Vorder-
grund. Das heißt, es werden nur Tiere in freier Wildbahn foto-
grafiert, also keine in Wildgehegen, Falknereien oder Zucht-
anlagen eingesperrten Tiere. Sein großes Interesse gilt den 
majestätischen Kranichen, den farbenprächtigen Bienenfres-
sern und dem blauen Juwel, dem Eisvogel. Er versucht, diesen 
wunderbaren Tieren so nah wie möglich zu sein und will in 
seinen Bildern deren Schönheit, aber auch Zerbrechlichkeit, 
zeigen. Er hofft, dass viele Menschen dadurch erkennen, wie 
schön und schützenswert die Natur ist und sich dafür noch 
mehr engagieren.  Die Naturfoto-Ausstellung zeigt Tiere, die 
nicht gleich beim ersten Spaziergang oder der ersten Wande-
rung in der Natur zu Gesicht zu bekommen sind. Scheue Tiere 
wie Kranich, Hirsch und Fuchs, majestätische Vögel wie den 
Seeadler, oder die kleine Röhrenspinne, gehören dazu. Auch 
Neuankömmlinge, wie die Bienenfresser, die in den Abbruch-
kanten der Kiesgruben brüten, sind für ihn interessant. Einen 
Protagonisten hat er aber ganz besonders ins Herz geschlos-
sen, den Eisvogel. Es freut den Fotografen, dass der Eisvogel  
in Deutschland einen so großen Schutzstatus genießt.

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.

Knut Fischer · Leipziger Str. 61 
04178 Leipzig · T 0173-8669059 
ingenieurtechnik.fischer@arcor.de 
www.kranich-naturfoto.de

»Wirklich gute Bilder entstehen nur, wenn man sich auf die selbe 
Höhe der Tiere begibt, die man fotografieren möchte. Diese also 
nicht von oben oder von unten fotografiert und ihnen damit 
eine entsprechende Achtung entgegen bringt. Das ist manch-
mal sehr schwierig. Aber gute Bilder müssen auch weh tun.«

Der Film: Die NaturFotograFie – eiNe 
DokumeNtatioN mit kNut Fischer

In diesem Film zeigt der Fotograf, wie seine Fotos entstehen, 
sowie Tipps und Tricks zur Ausrüstung, Verstecke, Bekleidung 
und Regeln. Was man tun und was man lassen sollte, natür-
lich viele wunderschöne Aufnahmen von Tieren aus unserer 
Umgebung und über die Liebe der Eisvögel wird berichtet. 
Junge Dachse am Bau, junge Biber, der kleine Kranichnach-
wuchs und auch der seltene Schwarzstorch mit Familie sind 
die Schauspieler und Protagonisten in dieser ca. 27-minütigen 
Dokumentation. (Produktion: Knut Fischer & Max Schmidt)

Ausstellungsdauer vom 4. August bis 10. September 2017 im 
Duvenstedter BrookHus · Zur Vernissage am Sonntag den 06. 
August  2017 um 12 Uhr, laden wir Sie und Ihre Freunde herzlich ein.

DUVENSTEDTER BRooKHUS

DUVENSTEDTER TRIFTWEG 140 

22397 HAMBURG



Alle Fotos auf Leinwand im Format 90 x 60 cm für 99 Euro erhältlich


