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„I don‘t photograph to tell stories.  
I photograph to make stories possible.“

–Nadav Kander 
Denn in der Fotografie geht es für mich nicht darum, ein Idealbild wiederzugeben, sondern darum, den 
Fokus zu verändern, Neues zu entdecken und vor allem zuzulassen, dass etwas Kreatives entstehen 
kann.

Dies geschieht im Dialog mit anderen Menschen, der Natur und schließlich auch mit mir selbst. Durch 
jede persönliche Begegnung, jeden direkten Austausch, erhalte ich neue Impulse und Anregungen und 
entwickle mich stetig weiter, einfach indem ich gut zuhöre, neue Perspektiven ein- und annehme und 
mich selbst und meine Fotografie immer wieder hinterfrage.

Ich möchte anderen meine Sicht auf die Welt zeigen, aber auch neue Blickwinkel entdecken und schöne 
Momente festhalten. Aus diesem Grund habe ich mich der Natur- und Menschenfotografie verschrieben 
und kann nur wenig mit Gebäuden oder Gegenständen anfangen.

Meine ersten fotografischen Gehversuche machte ich bereits als Kind mit der Spiegelreflexkamera 
meines Vaters. Neben der Technik war ich besonders davon fasziniert, einen Moment festhalten und 
später noch einmal zum Leben erwecken zu können. Mein Vater experimentierte schon damals mit 
Langzeitbelichtungen auf Film, was mich nachhaltig beeindruckte, da die Faszination für Lichtspuren 
u.ä. bis heute geblieben ist.

Wirklich große Bedeutung bekam die Fotografie aber erst im Jahr 2013 für mich. Und wieder waren 
es Begegnungen mit besonderen Menschen (unter anderem auf der Insel Santorini) die den Anstoß 
dafür gaben. Durch sie lernte ich neue Sichtweisen und Einstellungen kennen, die meinen Fokus im 
Leben stark verändert haben. Fortan stand nicht mehr nur meine Arbeit im Mittelpunkt. Ich nahm mir 
kleine Auszeiten und bin zum Fotografieren raus in die Natur gegangen. Es hat schon etwas Magisches,  
inmitten des Nichts die Polarlichter abzulichten oder die schier endlose Weite Norwegens einzufangen. 

Mittlerweile ist die Fotografie zu einem festen  
Bestandteil meines Lebens geworden. Ich bin Teil-
haber eines eigenen Fotostudios in Krefeld und  
organisiere Fotoevents wie Schulungen und Shooting-
reisen. Was dabei immer geblieben ist, ist die enge  
Verbindung zu Norwegen und Griechenland. In beiden 
Ländern bin ich mindestens einmal im Jahr mit der  
Kamera unterwegs.

Und so schließt sich der Kreis. Denn ebenso, wie sich 
mein Fokus verändert hat, hin zu einem guten und er-
füllten Leben, ist es auch in der Fotografie wichtig, immer 
wieder den Fokus zu verändern, um etwas Gutes ent-
stehen zu lassen.

– René Olejnik
Landschafts-, Natur- und  

Menschenfotograf



The devils teeth I
70x100cm auf Aludibond mit Alu-Rahmen
550,- EUR

Helena I
70x100cm auf Aludibond 
mit Alu-Rahmen
550,- EUR

Heideliebe I
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Der Berg II
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Aurora sky
40x40cm auf Aludibond 
mit Rahmen
125,- EUR

Abandoned light
120x90cm auf Aludibond
640,- EUR

Düsseldorf II
70x100cm auf 
Aludibond
450,- EUR

The devils teeth II
70x100cm auf Aludibond 
mit Alu-Rahmen
550,- EUR

A part of nature I
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Heideliebe II
100x70cm auf Aludibond
450,- EUR

Der Berg III
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Aurora tree
40x40cm auf Aludibond 
mit Rahmen
125,- EUR

Helena II
70x100cm Aludibond 
mit Alu-Rahmen
550,- EUR

Düsseldorf III
70x100cm auf 
Aludibond
450,- EUR

Ghostship
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

A part of nature II
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Der Berg I
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Aurora stars
70x100cm auf Aludibond
450,- EUR

Die Möwe
120x90cm auf Aludibond
640,- EUR

Düsseldorf I
70x100cm auf 
Aludibond
450,- EUR
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