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Art-Projekt

Artprojekte präsen eren zu verschiedenen 
Themen Fotogra en aus meiner mi lerweile 60 
Jahre andauernden fotogra schen Leidenscha . 

Die Bildauswahl entsteht spontan und kann aus 
ganz unterschiedlichen Zeiten stammen. Das 

Ausgangsmaterial ist analog und digital.

Weniger kann o  mehr sein.

Die gering gehaltene Anzahl der Bilder bietet 
mehr Muse zum Betrachten.

Ich wünsche Ihnen viel Freude 

Dr.F.O.Stählin





































Fotogra e hat mich schon als kleiner Junge 
interessiert. Mit zehn Jahren habe ich zu Hause im 
Karto elkeller autodidak sch in einem kleinen 
Fotolabor begonnen. Während der zentralen Jahre 
meiner beru ichen Tä gkeit musste die 
Labortä gkeit für einige Jahre ruhen. Der 
zwischenzeitlich aufgetauchten digitalen Fotogra e 
habe ich zunächst wenig Bedeutung beigemessen, 
als diese jedoch mit besseren Au ösungen und 
Kameras aufwarten konnte habe ich dieses Terrain 
ebenfalls intensiv bearbeitet. In den letzten Jahren 
vor meiner Rente habe ich dann die analoge 
Fotogra e wiederbelebt, meine Technik verfeinert 

und vermehrt mit Mi elformat gearbeitet. Die Brücke zur digitalen Fotogra e 
über Scanner konnte ich schließen. Nach der Rente habe ich mir ein analoges 
Labor nach meinen Wünschen eingerichtet. Mit den Möglichkeiten guter Inkjet-
Printer ließ sich jetzt über digitale Nega ve auch noch der Bogen vom Digitalen 
zum  Analogen schließen.

Auch nach 60 Jahren habe ich nach wie vor Freude am Gestalten mit dem 
Medium der Fotogra e. Diese Freude möchte ich gerne mit anderen teilen, 
indem ich meine Bilder, aus Gegenwart und früherer Zeit, in PDF-
Präsenta onen - Art-Projekte - au ereite und zugänglich mache. Jede 
Präsenta on enthält eine umschriebene Bildanzahl zu einem bes mmten 
Thema, so dass auch der Aufwand für die Betrachtung überschaubar ist und die 
Gelegenheit besteht, die Bilder in Ruhe und mit Muse zu betrachten. Wem die 
Präsenta on gefällt kann sie behalten, wer keinen Gefallen daran ndet, 
braucht sie einfach nur löschen.

Alle Mo ve aus den Präsenta onen können auf Nachfrage auch als FineArt-
Prints in unterschiedlichen Formaten, je nach Absprache, erworben werden.

Alle Prints werden von mir persönlich signiert und mit den entsprechenden 
Produk onsdaten versehen.

Wer sich über meine Arbeitsweise und das Spektrum meiner fotogra schen 
Arbeiten einen persönlichen Eindruck verscha en möchte kann mit mir gerne 
einen Termin vereinbaren.

email: fo.staehlin@t-online.de



Der Inhalt dieses elektronischen Mediums unterliegt 
dem Urheberrecht. Es ist zu beachten, dass diese PDF 
Publika on nur für den privaten Gebrauch bes mmt ist.

 
Das Urheberrecht des Inhaltes liegt bei Dr.F.O.Stählin.
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