DVF-Fotograf des Monats: Harry Bünger

GLAUBE AN
DIE WELT

DVF

Es war in seiner Jugend, als Harry Bünger, Jahrgang 1960, zum
ersten Mal mit der Fotografie in
Berührung kam – in Gestalt der
hochwertigen Kamera seines Vaters. Doch wie so oft wechseln die
Hobbys und Interessen in Teenagerzeiten schnell und so sollte
die Fotografie in den folgenden Jahrzehnten zunächst
in Vergessenheit geraten. Vor zehn Jahren aber entdeckte er sie erneut für sich und hat sie seitdem als festen
Bestandteil in seine Freizeitgestaltung integriert. „Um
mich weiterzuentwickeln, wurde ich Mitglied im Fotoclub meiner Firma und auch zum begierigen Besucher
an den wöchentlichen Clubabenden“, erzählt das DVFDirektmitglied. Eine Bekanntschaft mit zwei sehr erfolgreichen Wettbewerbsfotografen verlieh seinem Stil den
letzten Schliff. „Als ich ihre surrealen Bilder im Internet
entdeckte, spürte ich: Das könnte meine Art der Bildgestaltung und Ausdruck meiner Ideen sein.“ Und so sollte
es dann auch kommen. Bis heute reizt es Harry Bünger,
die Gesetzmäßigkeiten der harmonischen Bildaufteilung, Bildgestaltung und Farbgebung in seine aufwendigen Kompositionen einzubauen. Wichtig dabei ist es
ihm stets, eine Geschichte zu erzählen. Dafür sitzt der
Bastler gern auch mal bis zu 200 Stunden am Computer,
bis er zufrieden ist mit einem Composing. Mal lässt er
Fische durch die Lüfte fliegen, dann wiederum gestaltet
er in seinen wundersamen Bildwelten übermenschlich
große Kaminuhren. Dass sein akribischer Einsatz nicht
nur hierzulande Anklang findet in der Fotowelt, zeigt
ein schneller Blick auf seine Erfolge als Wettbewerbsfotograf: zwei Medaillen bei den Deutschen Fotomeisterschaften, 107 Goldmedaillen und 21 Silbermedaillen
international. Sein bisher größter Erfolg? „Das war bei
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der inoffiziellen Weltmeisterschaft der Fotografie, dem
Trierenberg Super Circuit im österreichischen Linz“, freut
sich Bünger. Dort erhielt er für das hier abgebildete
Composing „The belief“ einmal Gold und einmal Silber.
„Meine Idee war es, die Zerstörung der Welt mit einem
Funken Hoffnung des wiederkehrenden Lebens darzustellen“, erzählt Bünger, der sich in seiner Freizeit im
Landesverband als Seminarbeauftragter engagiert und
im DVF-Präsidium mit der Auswertung der internationalen Wettbewerbe betraut wurde. „Die Welt befindet
sich am Rande des Abgrundes. Aber eine von wenigen
Überlebenden findet den Fisch – ein Symbol des Christentums – und bringt den Glauben zurück, den Glauben

jk
an die Welt und die Menschheit.“

Auf diesen Seiten stellen wir Fotograf(inn)en des Deutschen Verbandes für Fotografie e. V. (DVF) vor, die sich für
eine Veröffentlichung als „DVF-Fotograf(in) des Monats“
mit beispielhaften Arbeiten beworben haben. Einmal im Jahr
ermitteln die Redaktionen der PHOTOGRAPHIE und des DVFJournals dann aus allen Monatssiegern den „DVF-Fotografen
des Jahres“. Dieser Jahressieger erhält seine besondere Auszeichnung mit Urkunde (verbunden mit einem Sachpreis)
anlässlich eines DVF-Jahresevents wie etwa der Deutschen
Fotomeisterschaft.
Bewerben Sie sich für die monatliche Vorstellung als „DVFFotograf(in) des Monats“! Senden Sie uns dazu Beispiele
Ihrer Arbeiten (bis zu zehn Bilddateien, max. 700 KB), Ihre
Vita und (wenn vorhanden) einen Link zu Ihrer Website per
E-Mail an: dvfjournal@dvf-fotografie.de.
Info: DVF-Presse, K. H. Tobias, Tel. 02054/81332.
Weitere Infos: www.dvf-fotografie.de
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