
Robert Varadi wurde 1935 in Budapest geboren. Seine Kindheit verbrachte er in Ungarn.

Früh schon entwickelte er sportliche Ambitionen.

Durch diesen sportlichen Bezug beginnt er sich in der Fotografie für den Sport zu interessieren.

Robert Varadi lebt seit 1961 in der Schweiz und neben seinem Job als Käufmännischer Angestellter
fotografierte er als freier Mitarbeiter für verschiedene Tageszeitungen.

Durch die schöne Landschaft, die ihn in der Schweiz umgibt, zieht ihn in der Fotografie auch das Thema
Natur und ihre Schönheiten in den Bann. Bei Wanderungen durch die Landschaften, in Berührung mit
Tieren und Blumen, beginnt er die Natur, was er sieht - was andere nicht immer sehen - fotografisch
festzuhalten.

Aus der digitalen Fotografie heraus entwickelt Robert Varadi vor 4 Jahren eine ihm eigene, seinen Duktus in
der Kunst. Er nimmt das fotografierte Bild zum Anlass und mit der digitalen Bildkunst komponiert er ganz
eigene “GEMÄLDE”, die einen auch an die Pop-Art erinnern mögen.

  Seine “DIGITAL ART” springt dem Betrachter förmlich ins Auge, das hauptsächliche Motiv darin, ob Sport,
kulturelle Ereignisse oder die Natur, erhält durch die digitale Kreativität einen - den - ganz - bestimmten
Sinn: Das Motiv scheint zu stehen, im Bruchteil einer Sekunde im richtigen bildlichen Moment in ein
“GESAMTBILD” eingefangen und eingefroren zu sein, doch ist es eingebettet in ein dynamisches Umfeld, in
Farbenzauber, der unentwegt zu vibrieren und zeitgleich zu fließen scheint.

 
Das Motiv zieht - ja saugt regelrecht - den Betrachter hinein in das Gesamtbildereignis.

AUSSTELLUNGEN

GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® an diversen Veranstaltungen 2017 bis heute.

2021 EXKLUSIVE WERKE FÜR DIE GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ®

   Priska Medam, die Inhaberin von der GALERIE ZUM HARNISCH Schweiz ® erhält exklusiv im Jahre 2021
eine Sammlung mit neuen Werken von Robert Varadi, welche sie mit Echtheitszertifikaten an
Kunstliebhabern veräußern darf. 

Alle Webseiten des Fotografen & Künstlers:

https://varadirobert.smugmug.com/browse
https://www.flickr.com/photos/varadi/albums
http://robert-varadi.magix.net/album/alle-alben/
http://www.fotogalerie-rv.ch/
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