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Karl Singer
19372015

Stationen im Leben
*1937 in München
Jugendmeister Rennradfahren
Sieben Geschwister
Ausbildung zum Schriftsetzer
1959 Hochzeit
Schriftsetzerlehrmeister
1961 – 1964 – 1967 Geburt der drei Kinder
Wohnorte: Isarvorstadt, Berg am Laim, Neuhausen, Pasing,
Gärtnerplatz, Ramersdorf, Trudering
1965 eigene Druckerei in Giesing
 2015 in München
Etwas ungewöhnlich, neu für uns und bislang einzigartig war
die Aussage im Hospiz, dass hier eine Ausstellung eines Verstorbenen stattfinden soll. Für unsere Familie ist es sicher ein
Stück Trauerarbeit wieder hier zu sein, noch einmal der letzten
Heimat eines lieben Menschen und auch dem Tod zu begegnen. Es ist Zeit und Raum an diesem besonderen Ort vorhanden um zu trauern und nachzudenken.
Zeit seines Lebens waren die Familie, der Sport, die eigene
Druckerei, sein Beruf als Schriftsetzerlehrmeister und die
Fotografie Schwerpunkte. Vertrauen, Offenheit und füreinander
da sein, fit werden und bleiben, trainieren, sich Ziele setzen,
z. B. beim Marathon in Athen dabei zu sein, im Sommer mit
dem Rennrad die Walchenseerundfahrt, im Winter bei guten
Schneeverhältnissen am Skating-Stil feilen, Bergtouren mit
der Familie, Kunden gut zu bedienen und zufrieden zu stellen,
Kunstwerke schaffen, den Glauben an Gott in Wort und Tat zu
leben, das zeichnete ihn aus.
Die Perfektion in allen Dingen des täglichen Lebens, in der Arbeit und eben auch im Fotografieren, war ihm äußerst wichtig.
Der Blickwinkel, die Lichtverhältnisse, die Kamera, das bedeutete für ihn zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein,
oder auch abwarten bis sich alles so einstellt, dass das Motiv
in seiner Einzigartigkeit fotografiert werden kann.
Er suchte nicht nach Motiven, er sah sie einfach. War das
Motiv passend aber das Umfeld nicht, ist er öfters zur gleichen
Stelle mit dem Rad gefahren oder gegangen um die besten
Verhältnisse zu haben.
Sein perfektes Bild war das Schauspiel Natur mit der Kamera
einfangen, ohne dass es im Nachhinein mit Computerprogrammen nachbearbeitet werden muss. Vielleicht entstand auch so
seine Aussage: „von vorne kann jeder eine Sonnenblume fotografieren.“
Die Perspektive und ein anderer Blickwinkel. Dinge an denen
andere vorbeigelaufen sind, sah er mit anderen Augen, legte
sich plötzlich auf den Boden und fotografierte. Spaziergänge
und Radtouren konnten daher durchaus auch etwas länger
dauern.
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Über Jahre hinweg hatte er auch ein eigenes kleines Fotolabor
im Keller, da war es immer im ganzen Haus zu riechen, wenn
entwickelt wurde. So entstanden viele schwarz-weiß Kunstwerke in Eigenarbeit. Mit der Digitalfotografie hat sich dann alles
auf den Computer verlagert. Trotzdem hat er nie einfach nur
geknipst um später wieder eine Speicherkarte zu löschen. Wohl
auch ein Merkmal seines Berufes als Schriftsetzer, sich vorher
Gedanken zu machen, wie etwas auszuschauen hat, erst dann
wird auf den Auslöser gedrückt, bzw. das nächste Werk zum
Drucken geschaffen.

Danke, dass er hier in seinen Bilder sein kann.

