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Augen-Blick mal
– Die Welt im
faszinierenden
Fokus

Klaus-Peter Kappest
– Portrait eines
Fotografen

E

Augen-Blicke sind es, die Klaus-Peter
Kappest festhält. Augen-Blicke voller
besonderer Stimmung, vielfältiger Emotionen. Nicht manipuliert. Nicht nachgestellt. Nicht zusammengeschnitten.

thische Fotograf mit dem Vollbart sitzt
mir gegenüber. In seinem Haus in Hilchenbach-Hadem. Gut, dass ich ihn
hier treffen kann, nicht irgendwo in
Norwegen, Schweden, in Ostdeutschland oder in Ostkarelien. Dorthin fährt
er nämlich diesen Sommer. Irgendwo
zwischen Finnland, Russland und nirgendwo geht er auf Braunbärenjagd –
ausgestattet mit seinen diversen Leica-Kameras, unzähligen Objektiven,
Gummistiefel, Mückenspray und einer
großen Portion Geduld.

Originalaufnahmen, garantiert – wer
mit so etwas wirbt, muss sich seinem
Können, seiner Ausrüstung, seinem
Gefühl sehr sicher sein – oder nicht?
Klaus-Peter Kappest lacht. Der sympa-

Warten – auf das passende Licht, auf
anderes Wetter, ein Schiff der Hurtigurten, auf den Zug, das Flugzeug, das Modell – oder einen Braunbären. Wieder
dieses typische Kappest-Lächeln: Ge-

in Regenbogen hängt über einem
norwegischen Fjord. Intensives
Licht, bizarre Wolkenformationen über
einer einzigartigen Landschaft. Wie gemalt, wie verwandelt scheint die Welt.
Und zeigt doch einen Moment der Realität. Augenblick mal.

duld ist die höchste Tugend eines Fotografen. Gut, dass der bestens ausgebildete Fotograf und Reisejournalist, der
seine Bildvorträge als einer von fünf Berufsfotografen weltweit unter dem Prädikat Leicavision vorführen darf, sehr
gelassen ist.
„Ich weiß, wie ich Wartezeiten überbrücke – mit einem guten Buch. Schließlich habe ich Germanistik, Literaturwissenschaften und Informatik studiert.“
Kommunikations-Informatik – ein gutes Stichwort. Als ich Klaus-Peter Kappest das erste Mal kontaktiere, sitzt er
irgendwo im Sauerland, und wartet auf
das perfekte Licht für ein Foto im Fingerhut-Feld. Für seinen neuen Bildband
zum Rothaarsteig und einen Kalender
für die Volksbank Siegerland.

menschen

Übrigens:
„Grenzenlos“ – das besondere Festival von
Kreuztal Kultur mit Klaus-Peter Kappest
lädt Hobby-Fotografen ein, ihre Bilder
einem größeren Publikum zu zeigen.
Termin: 2. und 3. April 2011. Infos unter
www.kreuztal-kultur.de

Bestens organisiert und ausgestattet mit erstklassigem
Equipment ist er auch bei seinen Reisen nach Skandinavien und in die Arktis, seinen bevorzugten Foto-Reise-Zielen,
oder an der ostdeutschen Uckermark, der Eifel, dem Rheinsteig, dem Sauerland oder dem Rothaarsteig immer erreichbar. Für Kunden wie TUI oder etlichen Touristikverbänden,
für die er Fotoaufträge erarbeitet, für Verlage, für die er Bildbände samt Fotos und Text erstellt, für seine Agentur, die ihn
für Aufträge bucht oder für bekannte Magazine wie Die Zeit,
GEO, terra. Klar, auch für seine Frau, die durch ihren Beruf
bedingt nicht an allen seinen Fototouren teilnehmen kann.

Für solche Momentaufnahmen braucht es Intuition und Planung. „Mein PC verrät mir auf Knopfdruck wann die Sonne
über dem Nordkap oder Hammerfest aufgeht“, so der Perfektionist. Gut so, schließlich steht bestimmt wieder mal eine
Fotoreise nach Skandinavien an. Dann erzählen seine Bilder, Texte und Leicavision-Vorträge wieder vom Unbekannten, vom Fernweh – im faszinierenden Fokus seiner Fotografie. Augenblick mal.

„2009 war ich 153 Nächte in Hotels – deshalb genieße ich
die Zeit in Hilchenbach sehr intensiv“, sagt der selbstständige Reisefotograf, der als 6-jähriger seine erste Leica von seinem Vater bekam. Fotografie begeisterte ihn. Nach seinem
Studium und der Dozententätigkeit in Siegen machte er seine Passion zum Beruf. Eine Ausbildung, unter anderem bei
Horst Niesters, einem der Gründer der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen, in Meisterkursen anderer internationaler Fotografen und an der Leica Akademie, legten den Grundstein für seine Karriere.
Seine prämierten Dia-Vorträge „Leicavision“ und seine
Bildbände nehmen die Zuschauer mit in unbekannte Welten. Stimmungsvolle Landschafts- und Naturbilder, emphatische Portraitaufnahmen, faszinierende Tierfotos…- die Bilder von Klaus-Peter Kappest stecken voller überbordender
Lebendigkeit, voller eigenem Charakter, voller sinnlicher Bezüge zu den Menschen, Tieren, Pflanzen, der Natur.

Interview: Andrea Schumacher-Vogel,
Chefredakteurin TOP Magazin Siegen-Wittgenstein

Auf das Wesentliche reduziert, auf einige wenige Regionen der Welt beschränkt, keine Übertreibungen. Ein Sonnenaufgang im schwedischen Dalsland, eine Nebelbank am
Rothaarsteig, ein
putzmunterer Eisbär in der Arktis –
Augen-Blicke, die
unikat sind. „Ich
habe ein Faible für
die Zeit des Sonnenaufgangs. Da
ist die Welt wie
neu, ganz frisch,
voller Glanz, Gerüchen, Farben.“
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