präsentiert: „Leidenschaft

OZEAN“

Die Live-Fotoshow
des Kieler Forschungstauchers Uli Kunz
Liebe Foto- und Meeresfreunde,
schon als Kind blickte ich immer neugierig unter die Wasseroberfläche,
mal in der Badewanne, mal im Baggersee und später auch im Meer.
Neben dem Tauchen konnte ich auch meine zweite Leidenschaft,
das Fotografieren, erfreulicherweise zum Beruf machen: Als Meeresbiologe,
Forschungstaucher und Naturfotograf bin ich mit meinem Team von Submaris
für wissenschaftliche Projekte und Medienproduktionen in vielen Weltmeeren
im Einsatz. Eine Auswahl meiner besten Bilder und spannendsten Erlebnisse
präsentiere ich jetzt in Zusammenarbeit mit Greenpeace in meiner
Live-Reportage „Leidenschaft OZEAN“.
Montag, 17.12.18 in Ingolstadt
Kulturzentrum neun, Elisabethstr. 9
Einlass 30 Minuten vorher, Beginn 19:30 Uhr
Meine Expeditionen führten mich zu den unterschiedlichsten Landschaften
und Lebewesen: In der kalten Nordsee vor Schottland bekam ich erstaunlich
bunte Schnecken, Seesterne und Blumentiere vor die Linse, vor Tasmanien
streifte ich durch einen Riesenkelpwald, und im norwegischen Andfjord
schnorchelte ich in einem Heringsschwarm, um Buckelwale und Orcas
beim Fressen zu filmen. Das war abenteuerlich ... doch Angst hatte ich nicht,
schließlich passe ich nicht in das Beuteschema der Wale. Vor den Azoren
porträtierte ich Blauhaie, die mich neugierig mit der Nase anstupsten,
und im kanadischen Churchill-River nahm ich die Gesänge von Belugawalen
auf, die zu Recht „Kanarienvögel der Meere“ genannt werden. Vor Helgoland
gelangen mir bislang einzigartige Aufnahmen von einer Kegelrobbe, die einen
Seehund tötete und fraß. Sonst liegen beide Robbenarten friedlich zusammen
am Strand.
Meine Bilder, die Sie auf Großleinwand genießen können, zeigen vor allem
die Schönheit, Wildheit und Vielfalt der Ozeane. Doch auch die Bedrohungen,
vom Plastikmüll bis zur Klimaerwärmung, lasse ich nicht unerwähnt. Ich möchte,
dazu beitragen, dass noch viele Generationen nach mir all das live sehen
können, was ich sehen durfte – und nicht nur auf Erinnerungsfotos.
Ich freue mich auf Sie, bis bald!
Ihr Uli Kunz

Weitere Infos, Fotos sowie alle Termine unter:
www.greenpeace.de/leidenschaft-ozean
www.uli-kunz.com

