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Texture World I: „Dieses Bild ist der erste Teil 
einer seriellen Arbeit von Venedig-Interpretatio-
nen. Hier wurden Papiertexturen und eigens kre-
ierte Acryloberflächen abfotografiert und im Bild 
verrechnet.“ © Thomas Gauck
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Thomas Gauck
Website: www.thomasgauck.de

Der selbstständige Fotograf Thomas Gauck lebt und arbeitet 
im Nürnberger Umland. Der 43-jährige Künstler konzentriert 
sich bei seinen arbeiten hauptsächlich auf Natur- und Porträt-
aufnahmen, wie er erzählt: „insgeheim möchte ich Betrachtern 
ein wenig mehr achtung gegenüber der Natur und ihren er-
scheinungsformen entlocken. Die Menschheit hat sich gegen-
über ihrem natürlichen Umfeld kulturell bereits sehr distan-

ziert und gegenläufig entwickelt. ich möchte ein wenig die augen öffnen, die 
Brillanz gewisser natürlicher erscheinungsformen offenlegen und herausarbei-
ten.“ Zu diesem Zweck verwendet der Künstler am liebsten Photoshop und 
lightroom. Mit diesen Programmen verleiht er seinen Bildern eine ganz beson-
dere atmosphärische Stimmung und setzt gezielt lichtreflexe, Dynamik und 
Farben ein. „Naturfotografie im klassischen Sinne, interessiert mich weniger“, 
verrät Gauck, der sich selbst als „unkonventionellen, eingefahrenen Bildhand-
werker“ bezeichnet. 

Zur Bildbearbeitung kam der Fotograf vor etwa zehn Jahren, hat daher schon 
einige Photoshop- und lightroom Versionen ‚miterlebt‘ und weiß somit wovon 
er spricht, wenn man ihn nach Verbesserungsvorschlägen für zukünftige Photo-
shop-Versionen fragt: „einige Funktionen in Photoshop wurden seit Jahren 
nicht wirklich weiterentwickelt und gammeln ein wenig vor sich hin. Die adobe 
entwickler setzen zwar alle energie in grundsätzlich bahnbrechende Funktio-
nen, ein paar nette Features aus lightroom und die Überarbeitung alter Funkti-
onen würden Photoshop gut tun.“ auch für lightroom erhofft sich Gauck noch 
ein paar Verbesserungen: „Die Belichtungskorrekturmöglichkeiten in lightro-
om 4 finde ich grandios, weniger toll finde ich die eingebrochene Performance 
seit dem letzten Upgrade. lightroom ist für mich das Werkzeug der Zukunft, 
sobald man ohne erweiterungen ebenen erstellen und maskieren kann. ich be-

zweifle aber, dass adobes Produktpolitik dies jemals ermöglichen wird, denn 
damit wäre ein Herzstück von Photoshop in lightroom verpflanzt.“

inspiration findet Gauck, und das dürfte kaum überraschen, hauptsächlich in 
der Natur: „Der Wind in den Gräsern im Hochsommer,  licht- und Schattenspie-
le auf Feldern, der Geruch frischen landregens, ein lachen. “ aber auch von 
Musik läßt sich der Fotograf inspirieren. Diese spielt in seinem leben und bei 
seiner arbeit eine sehr wichtige rolle – befinden sich neben zwei rechnern und 
einem kalibrierten Monitor auch zwei Boxen an seinem arbeitsplatz: „Die inspi-
ration durch Musik ist für mich sehr bedeutend. Manchmal erhalten meine Bil-
der auch die Titel der Musikstücke, unter dessen einfluß sie entstanden sind.“

Die Kundenliste von Thomas Gauck ist lang und vielseitig. So erhält Gauck 
regelmäßig aufträge von Künstlern, Musikern und Unternehmen für die er 

Künstlerporträts, komplexe Compo-
sings oder die Visualisierung von 
Produktkonzepten umsetzt. Bei der 
Zusammenarbeit mit Kunden ist 
ihm viel daran gelegen, die erwar-
tungshaltung und das entgegenge-
brachte Vertrauen des Gegenübers 
nicht zu enttäuschen. Derzeit arbei-
tet der Künstler an einem Projekt, 
das sich mit der realisierung von 
Bildideen im Bereich künstlerische 
Outdoor-Porträts beschäftigt.

Für all diejenigen, die nun neugie-
rig auf den Künstler und seine arbei-
ten geworden sind und erfahren 
wollen, auf welche Weise sich Gauck 
landschaften und Menschen  foto-
grafisch nähert, der sollte sich für 
einen seiner Outdoor-Workshops an 
der FF-Fotoschule (www.ff-foto-
schule.de) anmelden. Zukünftig 
sind noch weitere Kurse zu Themen 
wie lightroom und vieles mehr ge-
plant.

von  Nicole Kusza

Midsummer: „Midsummer ist der Tag, an dem 
im Norden die Sonne nachts nicht untergeht. 
Alleine das finde ich faszinierend. Die texturellen 
Sonnenstrahlen wurden in Photoshop eingear-
beitet. Die Quadrate sind Teil einer seriellen Arbeit 
(Mental Grids).“ © Thomas Gauck

Synergistically: „Dieses Bild ist im Sommer 
entstanden. Ein kleiner Tipp: Die kleinen, in der 
Luft schwebenden Insekten machen sich gut in 
Gegenlichtaufnahmen.“ ©Thomas Gauck


