LEISE TÖNE
... wenn man die Stille sieht.
Stille umgibt uns überall, wenn man innehält, sieht und die Stille zulässt. „Leise Töne“ sind Bilder von Szenen,
die wie ausgeschnitten wirken, eine besondere Ruhe ausstrahlen und ans Innehalten erinnern.
Beim fotografieren geht es mir ums fühlen. Es ist mir wichtig eine emotionale Beziehung zu dem Motiv herzustellen;
ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Dabei ziehen mich besondere Lichtstimmungen an, das eigentliche Motiv spielt
eine eher untergeordnete Rolle.

DORIT FUHG
Dorit Fuhg arbeitet als freischaffende Fotografin in Dresden. Als Autodidaktin beschäftigt sie sich seit 1999 mit
Fotografie. Sie zeigte Ihre Arbeiten auf Ausstellungen in Brighton, Toronto und Dresden. Ihre Fotografien wurden in
angesehenen internationalen Publikationen veröffentlicht, wie z.B. dem bekannten „1x.com Year Book“.
Im Dezember 2014 erschien ein Fotoband zu ihrer Serie „Dresden in Schwarzweiss“ beim Mitteldeutschen Verlag.
www. fuhgphotography.com
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