this is love.
Ich bin das Gesicht hinter blueberryblue photography.
Kathrin Knape, 39 Jahre alt und seit zwei Jahren als Fotografin
tätig.

kathrinknape@blueberryblue.de
+49 171 3871296

Bevor ich als Fotografin den Schritt in die Selbstständigkeit machte,
habe ich 8 Jahre als Pressesprecherin und Creative Director für
Image-, Produktshootings und Commercials in einem internationalen Modeunternehmen gearbeitet - dort stand ich als künstlerische
Leitung eher hinter den Fotografen – nun stehe ich hinter meiner
Kamera.
Ich bin kreativ, enthusiastisch und ich liebe das Fotografieren, es ist
mein Traum. Ich fotografiere Menschen und ihre Gefühle - authentisch, einzigartig und voller Leben, besonders Kinder mit all ihren
Facetten.
Meine Bilder sollen unerwartete, schöne und unvoreingenommene
Momente und Emotionen einfangen. Sie sind nicht gestellt. Die
Bilder sind spontan, impulsiv, dynamisch und voller Leben.
Ein Bild kreieren, eine Inszenierung im Kopf haben, mit dieser fantasieren, ein Bild, das dennoch oder gerade deswegen ehrlich und
authentisch ist. Die Sehnsucht nach dem Echten, das Bild so fühlen,
als wären wir ein Teil von ihm.
Das sind meine Bilder!

BLUEBERRYBLUE photography ist meine Firma.
Blau steht für mich für Sehnsucht und für Klarheit. Blau bedeutet
schimmernd und glänzend. Es ist eine beruhigende, in sich harmonische Farbe, die Menschen in die Ferne schweifen lässt, die zum
Träumen einlädt und Sehnsüchte weckt. Mit Blau assoziieren wir
Himmel und Wasser. Beides steht für Weite, Unendlichkeit und
Leichtigkeit.
Mir ist es wichtig, dass meine Bilder diese Leichtigkeit, die Unbeschwertheit transportieren. Sie sollen strahlen und den Betrachter
zum Lächeln und Lachen bringen. Menschen wollen vertrauen
können, lachen und mitfühlen.
Blaubeerblau ist für mich einer der schönsten Blautöne.
Blaubeerblau weckt intensive Kindheitserinnerungen. Ich habe
es geliebt, mit meinen Freunden durch die Wälder zu laufen und
Blaubeeren zu sammeln, das Gras grüner, der Sommer heißer,
die Sonne gelb.
Abenteuer zu erleben, unbedarft, mutig und glücklich zu sein wie heute die Kinder auf meinen Bildern.
Authentisch, unvoreingenommen, einzigartig und schön.
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