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Clemens Richter
Deutschland/Germany

Geboren 1952 in Heikendorf. Lebt als Projektkünstler und Schriftsteller in
Schleswig-Holstein. Jahre als Matrose in der weltweiten Fahrt, der Erwerb des
Kapitänspatentes auf Großer Fahrt und des Diploms zum Wirtschaftsingenieur
markieren seine frühere bürgerliche Berufslaufbahn. Eine seiner Leidenschaften gilt dem Fliegen. Die Tiefe obsessiver Räume: Als Bildender Künstler befasst
Richter sich intensiv mit einer besonderen experimentellen Fotografie in der Luft,
unter Wasser und in konstruierten Räumen, mit der er umfassende, teils obsessive Erfahrungsspektren auf großformatige Bilder verdichtet. Seit 2012 Mitglied
des Bund Bildender Künstler (BBK) Schleswig-Holstein und von multiple art, Kiel.
Seit 2013 Ehrenmitglied der Japan Pinhole Photographische Gesellschaft (JPPS).
Erste Ausstellung fotografischer Werke im Jahr 2012. Seitdem zahlreiche jurierte
Ausstellungen und Einzelausstellungen, unter anderen die BBK-Landesschauen
2012–2016, Ausstellungen der JPPS in Tokio 2014–2016, und die Teilnahme an
der Landesausstellung für Fotografie in Schleswig-Holstein 2015.

Born in 1952 in Heikendorf, Germany. Lives as project artist and writer in Schleswig-Holstein (DE). Years as a sailor in the world-wide voyage, the acquisition of
the captain's licence for worldwide trades and the diploma of an industrial engineer mark his former civil career. One of his great passions is flying. The Depth of
Obsessive Spaces: As a visual artist, Richter deals intensively with a special experimental photography in the air, under water and in constructed rooms. By means
of that he thickens comprehensive and partly obsessive spectrums of human experience in unaltered pictures (no Photoshop) of large size. Since 2012, member
of the artists' association Schleswig-Holstein (BBK) and of multiple art, Kiel (DE).
Since 2013, honorary member of the Japan Pinhole Photographic Society (JPPS).
Numerous juried and individual exhibitions, including the BBK-Landesschauen
2012–2016 (DE), exhibitions of the JPPS in Tokyo 2014–2016, and participation
in the national exhibition for photography in Schleswig-Holstein 2015 (DE).
www.clemensrichter.de

Aerovertikale 13 – 900m – 02, 2015, Fotografie auf Lkw-Plane, 214 x 100 cm • Aerovertikale 12 – 1200m – 01, 2016, Fotografie auf Lkw-Plane,295 x 210 cm
Aerovertikale 13 – 900m – 02, 2015, photography on truck tarpaulin, 214 x 100 cm • Aerovertikale 12 – 1200m – 01, 2016, photography on truck tarpaulin, 295 x 210 cm
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