
Ich bin 1976 in Iserlohn geboren worden und
kam über meinen Vater zur Fotografie. Ange-
fangen mit Schnappschüssen und Urlaubs-
erinnerungen verschob sich mein Schwerpunkt
zu künstlerisch ausgearbeiteten Projekten. Als
Hauptdisziplinen stehen dabei die Architektur-
und Landschaftsfotografie im Vordergrund.

Mein fotografischer und künstlerischer Ansatz
ist ganzheitlich: Von der Idee über die Planung
zur Durchführung vor Ort führt der Weg weiter
zur intensiven Bildbearbeitung und schließlich
die Präsentation in den sozialen Medien oder
einer Ausstellung.

Seit 2016 bin ich Mitglied im VFkB Leverkusen,
der mich auch bei der Realisierung dieser Aus-
stellung unterstützt hat.

„Leverkusen hoch hinaus“ zeigt die lokale Architektur in einem
neuen Gewand.

Leverkusen ist ein wichtiger Industriestandort am Rhein. Das über viele
Jahrzehnte entstandene Stadtbild mag nicht jeden sofort überzeugen.
Doch sind Landmarken wie der Wasserturm und die Rheinbrücke Wahr-
zeichen der Stadt.

Die Faszination der Bilder dieser Ausstellung entsteht durch das Heraus-
lösen der Bauwerke aus ihrem urbanen Kontext. Die gewählten Perspek-
tiven dramatisieren und harmonisieren die Objekte stark. Die digitale
Nachbearbeitung in kontrastreichem Schwarzweiß verleiht den Motiven
mehr Präsenz und Plastizität. So erscheinen sie in neuem Licht in einer
ganz eigenen Ästhetik.
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