
Beruf(ung) Flugsport-Fotograf... eh KLAR! Von Andreas Seeburger 

Der spitzbübisch wirkende Nürnber-
ger ist irgendwie ein Zeitkünstler. 
Einerseits vermag er es, in kürzester 
Zeit augenscheinlich gleichzeitig mit 
seiner Kamera auf den Flugplätzen 
der Welt aufzutauchen, um seiner 
großen Leidenschaft zu frönen und 
andererseits wird er seinem Namen 
buchstäblich gerecht, wenn er, KLAR, 
Fotos macht, aus der Welt der Fliege-
rei, um mit klarem Auge und ebenso 
eingestelltem Objektiv, für geniale 
„Augenblicke“ zu sorgen.

Der Netzwerker
Wenn man ihn so beobachtet scheint 
es, dass für ihn die 24-Stundenregel 
nicht gilt. Aufträge, Anfragen und ei-
gene kreative Shootings lassen Chri-
stian Klar einen gefühlten 51-Stun-
dentag erleben. Energiegeladen, 
voller Ideen und ständig auf der Fo-
tojagd nach „Flug-Zeug-Beute“ fin-
det der Tausendsassa auch noch Zeit 
seinem Beruf, im Qualitätswesen der 
Autobranche, engagiert nachzuge-
hen... neben dem eifrigen Netzwer-
ken auf sämtlichen Plattformen, die 
das Internet heutzutage so hergibt 
versteht sich.

Die Leidenschaft „nach oben“
Vor 30 Jahren schon entdeckte der 
smarte 1971-iger seine fotografische 
Lust und neben sehr erfolgreichen 

Wildlife-Shoots gelüstete es KLAR, 
wie könnte es anders sein, 2007 zum 
ersten Mal im Bereich der Fliegerei 
seine ersten Motive einzufangen. 
Seit dem steht sein Leben nicht mehr 
still... nein, ganz und gar nicht. Wer 
auf seiner eigenen Homepage nur 
schon alleine die Termine checkt, zu 
denen er als einer der ganz großen 
Fotografen eingeladen ist und sich 
auch selber für ihn passende Ver-
anstaltungen rauspickt, weiß spä-
testens dann, er ist süchtig und in 
der Szene bekannt wie der besagte 
„bunte Hund“.

Aus dieser Leidenschaft wurde über 
die Jahre hinweg auch sein Label 
„CK-Photoart“, seine eigene Hand-
schrift im Bereich Fotobearbeitung. 
Seine Stärken im Bereich der Fo-
toumsetzung deklariert Christian 
Klar auf seiner Homepage mit Auf-
nahmen Air to Air, Ground to Air und 
auch Ground.

Red Bull Team
holt KLAR ins Boot
2014 scheint sein großes Jahr zu 
werden. Seine Fotos finden überall 

großes Interesse bei Flugteams, Flug-
plätzen und Vereinen. Eine Einladung 
vom berühmten „Red Bull Rotor-
wings Formation Team“ durch Otmar 
Zotter nach Caorle zu einem Fotos-
hooting pusht ihn ganz nach oben. 
Zotter stellt ihn noch in Caorle als of-
fiziellen Teamfotograf vor. Durch das 
Red Bull Rotorwings Formation Team 
wurde auch Red Bull auf ihn auf-
merksam. Der nächste Durchbruch 
seiner Karriere war dann die Aufnah-
me in den Red Bull Content Pool.

Highlight in Hohenems
Flugshows, Teamwork mit verschie-
denen Flug-Teams und Flugvereinen 
erforderte eine neue Strategie: Rei-
sen, Übernachten und Fotografie 
muss flexibler werden. Es folgt die 
Anschaffung eines Wohnmobiles. 
2014 auch eines seiner Highlights - 
das Treffen & Shooting am Flugplatz 
Hohenems.

Auch hier verzichtet er auf jegliche 
Zusatzausrüstung wie Stative, Stabili-
sierungssysteme, etc. Die Freihandfo-
tografie, beschränkt auf den Einsatz 

der verfügbaren Kameraeinstellmög-
lichkeiten in Bezug auf ISO-Zahlen, 
Blendengrößen und Belichtungszei-
ten, bezeichnet er als seine Stärke in 
der Fotoumsetzung. Gemeinsam mit 

den verschiedenen Flugteams will er 
in eine selten erlebte Fotowelt ein-
tauchen lassen und mit ausdrucks-
starken Fotoaufnahmen die Fliegerei 
dokumentieren.

Da Bilder mehr sprechen als viele 
Worte, besuchen Sie für weitere In-
formationen die Homepage: http://
ck-photoart.wix.com/ck-photoart

26


