Mit grosser Freude habe ich die Info erhalten mit meiner Airphotopainting
Kunstfotografie am Kitz Award teilnehmen zu dürfen
Herzlichst
Cordula Christina Burkart
http://www.kitzart-award.com/Kitz-Art-AwardNominiert_pid,35090,page,1,type,news.html

Sehr geehrte Frau Burkart
in einer internen Vorauswahl wurden Sie von unseren Fachjuroren für den Kitz Art Award
2015 vorgeschlagen.
www.kitzart-award.com
Kitz Art Award 2015
ART3 Foundation Group
Kitzbühel/Austria

2015 vergibt die ART3 Foundation Group wieder den begehrten

KITZ ART AWARD
KUNSTPREIS
für besondere Leistungen in der zeitgenössischen Kunst.
Ausgezeichnet werden herausragende Künstler, aus den Bereichen Malerei, Grafik,
Fotografie,digitale Kunst und Skulptur.

Ich male Actionpainting und abstrakter Expressionismus in meinem Atelier.
Meine Berufung, die Fotografie; meine Sichtweise in der Luftbildfotografie gemalt.
Beim Betrachten meiner Werke sind die Grenzen fliessend zwischen Malerei und Fotografie.
Meine Definition für mein Schaffen: Airphotopainting
Action painting and abstract expressionism compiles my studio work.
As a professional photographer my perception from the air is unlimited and structures and colour
flow uninhibited between painting and phototography in my work.
My definition for my work: Airphotopainting.

Cordula Christina Burkart

Es kam der Flug an dem das Licht wie eine magische Mystik mich in ihrem Banne zog, ich plötzlich
keine Architektur, Häuser, Fabriken, Bauplätze mehr sah...
Mutter Natur, betrachtete ich...wahrhaft das Schönste was ich sehe...ein unerschöpflich, sich stets
veränderndes Meisterwerk. Meine Sichtweise begann zu malen, meine Kamera wurde zum
Werkzeug, die Erde zu meiner Farbpalette... Tief unter mir sah, was in ähnlichem Stile ich male.
Fasziniert war ich, die Arbeit in der Luft wurde zur Passion.
In jeder Jahreszeit, zu allen Lichtsituationen steige ich in den Helikopter. Ich suche Schönheiten,
Perlen der Natur, skurriles, aussergewöhnliches, vom Boden aus unsichtbares. Die richtige Höhe
suchend, die eigene Fototechnik anwendend, um die Luftbildfotografie gemalt wirken zu lassen…ich
male in der Luft...
Kiesgruben, Rebberge, ein Feld voller Mohnblumen, Wiesen, Felder, Gletscher, Flüsse, Seen, Farben
und Formen wird zum abstrakten Expressionismus.
During a helicopter flight, I was suddenly influenced by the mystical, magicaI light and no longer saw
individual buildings and architecture.
It was mother nature spread before me at her most beautiful and creative,
an everchanging masterpiece. My eyes began to paint, my camera was my tool, the earth my palette.
So facinated I became, the work in the air developed into a passion.
In every season and light situation I go up in the helikopter looking for beauty, pearls of nature,
peculiarities, unusualities and things unseen from the ground. Trying out the right height and own
unique photo technique, in order to to get a painted look, I am painting in the air.
Quarries, vinyards, banks of poppies, fields and meadows, glaciers, rivers, lakes and colours and
forms become abstract expressionism.

ich male in der Luft und nimm Dich mit auf meine Reise...
you with me on my journey...

---------------------------------------------------------BurkArt Fotoatelier
----------------------------------------------------------

I paint in the air and take

Cordula Burkart
Holzstrasse 18
5745 Safenwil
Mobil: (+41) 079 - 297 86 05
----------------------------------------------------------

info@burkartfotoatelier.ch
www.airphotopainting.com

Liebe Kunstinteressierte
Airphotopainting – eine völlig neue Art der Kunst-Fotografie. Die Bilder entstehen hoch zu Luft und
vermitteln einen Blick auf die Erde. Es entstehen wahre Gemälde.

Cordula Christina Burkart im Gespräch mit Sirio Flückiger bei Radio Aargovia
http://www.youtube.com/watch?v=Cg4fwM1aPGc

Filmportrait Airphotopainting:
http://www.art-tv.ch/7621-0-abstraktion--airfotopainting.html

Artikel und Infos zu Airphotopainting in diversen Zeitschriften und dem renommierten Internet
Fachportal Fotointern.ch http://www.fotointern.ch/archiv/2011/02/13/wenn-landschaften-zugemalden-werden-%e2%80%a6/

