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Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit  

getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes.  

One day we will have to officially admit, that what we have named reality, is an  

even greater illusion than the world of dreams. 

Salvador Dali
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BIG CITY LIGHTS –  Hongkong,  Shanghai,  Bangkok,  Seoul,  nur  einige  der 
zahlreichen  Megacities  in  Asien,  deren  dynamische  Entwicklungen  beeindrucken, 
verstören,  manchmal  auch  inspirieren.  Jede  dieser  Metropolen hat  ihre  spezifische 
Atmosphäre,  ihren  eigenen  treibenden  Rhythmus,  vibriert  im  Tempo  der  Umtriebigkeit 
seiner Einwohner, ihre Energien scheinen oft greifbar.
Die Idee zu den scheinbar bizarren Fotos in diesem Katalog entstand auf der Terrasse  der 
Bar  „M  on  the  Bund“  in  Shanghai.  Der  Blick  über  den  gleichnamigen,  legendären 
Prachtboulevard und die grandiose Skyline des Stadtteils Pudong mit seinen illuminierten 
Wolkenkratzern macht nicht nur sprachlos staunend, sondern kann auch kreativ verführen.
Shanghai's  Vitalität  mittels  herkömmlicher,  statischer  Fotos  einzufangen,  erwies  sich  in 
meinen  Augen  als  unzureichend  und  langweilig,  kam  also  nicht  in  Betracht.  Diese 
städtebauliche Gigantomanie und Maßlosigkeit  mit maßlosem Einsatz von Licht und Zeit 
zu fixieren, dazu die Bewegung der Kamera und des Objektives während der Aufnahme 
scheint  mir  die  ideale  Methode.  Nicht nur  eine  Sekunde Belichtungszeit,  sondern eine 
Überdosis. Und so begann ein berauschender Trip durch nächtliche Farbenpracht, jenseits 
aller fotografischen Regeln und Gepflogenheiten.
Und dieser Rausch setzt sich fort. Ob auf Verkehrsinseln in Downtown Seoul, vom Peak 
auf Hongkong Island, den Wolkenkratzern Bangkok's, oder während faszinierender Bahn- 
und  Taxifahrten  durch  die  Straßenschluchten  der   Herzen  Asiens.  Ein  unglaublich 
elektrisierendes Gefühl, nach Einbruch der Dunkelheit umherstreunen, sich blenden und 
irritieren lassen vom Glänzen und Strahlen, mitgerissen vom Pulsieren der Millionenstädte, 
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ihren grellen Farben, Reflexen, den rasanten Bewegungen verfallen. 
Obwohl manche Fotos auf den ersten Blick chaotisch wirken, liegt eine subtile Harmonie in 
den außergewöhnlichen Bildern. Eine eigenwillige Bildästhetik durch elegante Lichtspuren, 
Kurven, Strukturen, figürlich wirkende Linien gelegentlich Menschen ähnlich. In Umkehrung 
der  Fotos  transformiert  nächtliche  Finsternis  zu  strahlendem Weiß,  bunter  Lichterglanz 
erinnert an Malerei des abstrakten Expressionismus.  Das Kameraobjektiv wird zum Pinsel 
und es entsteht Fotografie in seiner ursprünglichsten Bedeutung (griechisch; „photos“ Licht 
und „graphein“ zeichnen). 

Viel Vergnügen bei der Reise zu den Big City Lights wünscht Ihnen Thomas 
Kretzschmar.

Informationen zum Fotografen, den Präsentationsmöglichkeiten und Preisen der Fotos 
finden Sie am Ende des Katalogs, oder direkt bei Thomas Kretzschmar. 
Telefon: +49(0)15141222958 – E-Mail: mentisagitatio@yahoo.de
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BIG CITY LIGHTS -  Hong Kong, Shanghai,  Bangkok, Seoul,  only some of the 
megacities  in  Asia,  whose  dynamic  developments,  impresses,  irritates  and  sometimes 
inspires.  Each  of  these  cities  has  its  specific  atmosphere,  their  own  driving  rhythm, 
vibrating in the pace of bustling activity of its inhabitants, their energy often seem tangible.
The idea for the seemingly bizarre photos in this catalog was born on the terrace of the bar 
"M on the Bund" in Shanghai. The view of the same named  legendary boulevard and the 
magnificent skyline of the Pudong district, with its illuminated skyscrapers not only makes 
speechless gaping but it can also creatively seduce. 
To capture Shanghai's vitality with conventional static pictures proved to be insufficient and 
boring  in  my  opinion,  so  it  was  not  considered.  To  fix  this  urban  gigantism  and 
intemperance with boundless use of  light  and time in addition to the movement of  the 
camera and lens while recording, seems to me the ideal method . Not just one second 
exposure time, but an overdose. And so began an intoxicating trip through nocturnal color 
splendor, beyond all photographic rules and practices. 
And this rave continues. No matter if on traffic islands in downtown Seoul, from the Peak of 
Hong  Kong  Island,  the  skyscrapers  of  Bangkok  or  on  fascinating  train  and  taxi  rides 
through the canyons of the hearts of Asia.  It is a incredibly electrifying feeling to roam 
around after  dark,  to be dazzled and somewhat captured by the shining and flickering 
lights,  to  be  enchanted  by  the  pulse  of  these  megacities,  their  bright  colors,  reflexes, 
addicted to rapid movements. Although some photos look chaotic at first glance, a subtle 
harmony lies in the bizarre images. An idiosyncratic visual aesthetics, elegant light traces, 
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curves, textures,  at times lines that look like people. If  the night shots are transformed 
bright whites with colored lines arise that reminds one on abstract paintings. The camera 
lens becomes a paintbrush - photography in its purest meaning (Greek; "photos" light and 
"graphein" draw). 

Enjoy the trip to the Big City Lights - Thomas Kretzschmar!

More about the Photographer, the presentation options and prices of the photos can be 
found at the end of the catalog, or directly from Thomas Kretzschmar.
Phone: +49(0)15141222958 – E-Mail: mentisagitatio@yahoo.de. 
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC I“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC II“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC III“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC IV“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC V“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC VI“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC VII“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC VIII“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC IX“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC X“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC XI“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC XII“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG MAGIC XIII“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY I“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY II“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY III“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY IV“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY V“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY VI“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BRIGHTLY VII“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG LUMINOUS I“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG LUMINOUS II“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG LUMINOUS III“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG LUMINOUS IV“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BURNING I“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BURNING II“ 2011

34



BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG BURNING III“ 2011
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING I“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING II“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING III“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING IV“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING V“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING VI“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „HONGKONG FLASHING VII“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC I“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC II“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC III“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC IV“ 2012

47



BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC V“ 2012
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BIG CITY LIGHTS – „SEOUL MAGIC VI“ 2012
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PRÄSENTATIONSEMPFEHLUNGEN

FOTO-ABZUG UNTER ACRYLGLAS (MATT ODER GLÄNZEND) - VERSIEGELUNG 
UNTER PLEXIGLAS MIT ALU-DIBOND-RÜCKWAND                                                             
Fotopräsentation so, wie führende Galerien und Museen ihre Werke zeigen - als echter 
Foto-Abzug unter Acrylglas. Dieses Spitzenprodukt verleiht dem Motiv eine 
beeindruckende Tiefenwirkung und strahlende Ausdruckskraft, die jedem Betrachter 
imponiert. Der echte Foto-Abzug wird auf einer Rückwand aus Alu-Dibond kaschiert. Eine 
Präsentationsvariante, die Galeristen, Kunstkenner und Profi-Fotografen gleichermaßen 
überzeugt.

DIREKTDRUCK HINTER ACRYLGLAS
Beim Direktdruck hinter Acrylglas präsentieren sich Motive mit einer erstaunlichen 
Tiefenwirkung, Brillianz und Farbintensität. In Verbindung mit der stabilen Trägerplatte als 
Rückwand plus integriertem Aufhängungssystem und Wand-Abstandhalter entsteht ein 
wirkungsvolles Gesamtobjekt, das an der Bilderwand zu schweben scheint. Der 6-
Farbdruck in beständiger UV-Technik der neuesten Generation lässt die Farben bei voller 
Auflösung, ganz ohne Pixeltreppchen besonders intensiv leuchten. 
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DIREKTDRUCK AUF ALU-DIBOND - WETTERBESTÄNDIGER FOTODRUCK AUF 
ALUMINIUM                                                                                                                        
Der Direktdruck auf Alu-Dibond ist überaus robust und daher sowohl für den Innen- als 
auch den geschützten Außenbereich bestens geeignet. Egal, ob im Bad, in der Küche oder 
auf der Terrasse – Feuchtigkeit oder Hitze können dem Direktdruck auf Alu-Dibond so gut 
wie nichts anhaben. Vor Verkrümmungen schützt das massive Verbundmaterial, die 
moderne UV Art Print Technologie verhindert ein unerwünschtes Ausbleichen der Farben. 
Mit matter Aluminium-Oberfläche erhalten Bilder einen edlen puristischen Look.

DIREKTDRUCK AUF GEBÜRSTETEM ALU-DIBOND                                                             
Ein Foto als Direktdruck auf einer gebürsteten Alu-Dibond-Trägerplatte ist ein Blickfang der 
ganz speziellen Art. Alle weißen oder sehr hellen Anteile der Fotografie werden nicht 
mitgedruckt, sondern behalten die charakteristische Oberfläche des horizontal gebürsteten 
Aluminiums.  Besonders gut geeignet für moderner Architektur, Grafik-Design oder 
technische Aufnahmen bietet diese extravagante Präsentationsvariante viele neue 
Möglichkeiten, Motive effektvoll zu inszenieren. Nicht nur in ästhetischer Hinsicht ist dieses 
Produkt ein Highlight für die Bilderwand, sondern auch das Verbundmaterial ist hoch stabil 
und hat eine lange Lebensdauer. Das Foto ist optimal gegen äußere Einflüsse wie 
Lichteinfall, Temperatur und Feuchtigkeit gewappnet.
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ECHTER FOTO-ABZUG AUF ALU-DIBOND - KASCHIERUNG MIT UV-SCHUTZFOLIE       
Ein echter Foto-Abzug (auf hochwertigstem Markenpapier von Fuji, Kodak oder Ilford) auf 
Alu-Dibond. Versiegelt mit einer hauchdünnen UV-Folie zum Schutz gegenüber äußeren 
Einflüssen wird der laminierten Abzug auf eine massive Alu-Dibond-Platte kaschiert. 
Aufgezogen auf die dreifach gestärkte Trägerplatte bleibt das Werk bestens vor 
Materialverkrümmungen bewahrt und durch das geringe Gewicht können Sie das Motiv 
auch selbst im Panorama oder Großformat problemlos an der Wand aufhängen.

LIGHTJET ABZUG AUF KODAK METALLIC  HOCHGLANZ                                                    
Dank der hochglänzenden Oberfläche und des Metallic-Looks entstehen Fotos von 
außergewöhnlicher optischer Anziehungskraft und Tiefe. Die besondere 
Filmlaminatbeschichtung des Kodak Metallic Papiers (235 g/m²) begünstigt metallisch 
schimmernde Weißanteile sowie satte und leuchtende Farben bei intensiver 
Schwarzdichte. Aufnahmen mit hohen Kontrasten profitieren vom 3D-Effekt, der durch die 
belebten Weißanteile und stark hervortretenden Schwarztöne entsteht. Vor allem urbane 
Nachtaufnahmen gewinnen durch das Silberhalogenidpapier Kodak Metallic an Brillianz, 
aber auch Farbaufnahmen erscheinen durch den großen Farbraum noch intensiver, feinste 
Details werden kantenscharf wiedergegeben. Nicht nur die einheitlichen Ergebnisse und 
die hohe Bildstabilität überzeugen, sondern auch die lange Lebensdauer von 100 Jahren 
macht dieses Markenpapier zu etwas ganz Besonderem.
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LIGHTJET ABZUG AUF FUJI FLEX HOCHGLANZ MIT WARMEM GRUNDTON                   
Das Fuji Flex Papier (235 g/m²) überzeugt professionelle Fotografen durch seine 
hervorragende Schärfe und faszinierende Tiefenwirkung. Vor allem Farbaufnahmen, die mit 
einer starken Tiefe an Ausdruckskraft gewinnen, eignen sich hierfür besonders gut. Der 
warme Grundton und die Hochglanzoberfläche garantieren luxuriöse, extra satte Farben 
bei perfekter Graubalance. Das Silberhalogenidpapier lässt Schwarztöne besonders 
intensiv erscheinen, ist extrem stabil und reißfest, ohne zu vergilben – bis zu 100 Jahre 
lang.

LAMBDA ABZUG AUF FUJI CRYSTAL DP II                                                                      
Fuji Crystal DP II ist das hochwertigste Foto-Papier für Galerie-Abzüge von Fujicolor. Das 
Fotopapier (220 g/m²) weist einen äußerst großen Farbumfang auf und ist für 75 Jahre 
archivfest. Erhältlich ist dieses Papier in matter, glänzender oder Silk-Anmutung. Eine 
matte, zurückhaltende Oberfläche lenkt die Konzentration des Betrachters auf das Motiv in 
seiner natürlichen Ausdruckskraft, ganz ohne Reflexionen. Ein auffälliges glänzendes 
Finish hingegen verleiht der Fotografie Lebendigkeit und Tiefe. Eine seidenmatte 
Oberfläche schenkt dem echten Foto-Abzug eine fast schon stoffliche Wirkung.
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PRESENTATION RECOMMENDATIONS     

PHOTO UNDER ACRYLIC (MATT OR GLOSS) - PLEXIGLAS SEAL WITH ALUMINIUM 
DIBOND BACK 
Photo presentation so as leading galleries and museums show their work - as a genuine 
photo print under acrylic glass. This top product, the motif an impressive depth and radiant 
expression that impress every viewer. The real photo print is mounted on a rear wall of 
aluminum Dibond. A presentation variant, the gallery owners, art lovers and professional 
photographers alike convinced.

DIRECT PRINT BACKGROUND ACRYLIC 
During direct printing behind acrylic glass subjects are presented with an amazing depth, 
brilliance and color intensity. In connection with a stable carrier plate as the back wall plus 
integrated suspension system and wall spacers create an effective overall object that 
appears to float on the wall pictures. The 6-color printing UV resistant technology of the 
latest generation makes the colors at full resolution, particularly intense shine without pixel 
stair.
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DIRECT PRINT ON ALUMINIUM DIBOND - WEATHER RESISTANT PHOTO PRINT ON 
ALUMINUM
Direct Print on Alu-Dibond is extremely robust and therefore suitable for both indoor and 
protected outdoor use. In the bathroom, in the kitchen or on the terrace - moisture or heat 
the Direct Print on Alu-Dibond can wear next to nothing. Before curvature protects the 
massive composite material, the modern UV art print technology prevents unwanted color 
fading. With matt aluminum surface images obtained a noble purist look.

DIRECT PRINT ON BRUSHED ALUMINIUM DIBOND 
A photo as direct pressure on a brushed aluminum Dibond backing plate is an eye-catcher 
of the very special kind. All white or very bright portions of the photograph are not printed, 
but retain the characteristic surface of the horizontally brushed aluminum. This extravagant 
presentation model particularly well suited for modern architecture, graphic design or 
technical recordings offers many new ways to stage images effectively. Not only in terms of 
aesthetics, this product is a highlight for the picture wall, but also the composite material is 
highly stable and has a long service life. The photo is ready in both the indoor and 
protected outdoor area perfectly against external influences such as light, temperature and 
humidity.
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REAL PHOTO TRIGGER ON ALUMINIUM DIBOND - LAMINATION WITH UV 
PROTECTION FILM 
A real photo print (on high quality paper from Fuji, Kodak, Ilford) on Alu-Dibond. Sealed with 
a thin film for UV protection against external influences of the laminated print on a massive 
aluminum Dibond panel is laminated. Mounted on the support plate three times stronger 
the plant remains perfectly preserved from material curvature. With a lightweight design 
that you can also easily hang on the wall, even in panoramic or wide format.

LIGHTJET DEDUCTION ON KODAK GLOSSY METALLIC 
Thanks to the high-gloss surface and the metallic looks arise photos of exceptional visual 
interest and depth. The special film laminate of Kodak Metallicpaper (235 g/m²) favors 
shiny metallic and white in rich, vibrant colors with intense black density. Pictures with high 
contrasts benefit from the 3D effect created by the white in the lively and highly prominent 
blacks. Especially urban night shots win by Silverhalogenidepaper Kodak metallic brilliance 
of, but also in color appear more intense by the large color space, the finest details come 
out sharp edges. Not only convince the consistent results and high stability, but also the 
long life of 100 years makes this brand of paper into something special.
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LIGHTJET DEDUCTION ON FUJI FLEX HIGH GLOSS WITH WARMTONE
The Fuji Flex paper (235 g/m²) convinced professional photographers for its excellent 
sharpness and fascinating depth. Especially color images, the win with a strong depth of 
expression, are particularly suitable for this purpose. The warm tone and high gloss finish 
guarantee luxurious, extra deep colors with perfect gray balance. The   Silverhalogenide-
paper can blacks appear to be particularly intense, is extremely stable and resistant to 
tearing, without yellowing - up to 100 years.

LAMBDA DEDUCTION ON FUJI CRYSTAL DP II 
Fuji Crystal DP II is the highest quality photo paper for gallery prints from Fujicolor. The 
photo paper (220g / m²) has an extremely large color gamut and archival proof for 75 years. 
This paper is available in matte, shiny or silk-feel. A dull, unobtrusive surface draws the 
viewers concentration on the subject in its natural expressiveness, without reflections. A 
striking contrast glossy finish adds vibrancy and depth of photography. A satin finish gives 
the genuine photo print an almost material effect.
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Andere Formate auf 
Anfrage 30 x 20 cm 40 x 30 cm 60 x 40 cm 75 x 50 cm 80 x 60 cm

Fotoabzug unter Acryl 
matt oder glänzend 95 Euro 120 Euro 170 Euro 230 Euro 265 Euro

Direktdruck hinter 
Acrylglas 90 Euro 105 Euro 150 Euro 205 Euro 230 Euro

Direktdruck auf 
Aluminium 85 Euro 90 Euro 125 Euro 175 Euro 190 Euro

Direktdruck auf 
gebürstetes Aluminium 80 Euro 95 Euro 135 Euro 200 Euro 225 Euro

Fotoabzug auf Alu-
Dibond 90 Euro 95 Euro 135 Euro 200 Euro 225 Euro

Fotoabzug auf Kodak-
Metallic Papier 
hochglänzend

70 Euro 75 Euro 95 Euro 115 Euro 130 Euro

Fotoabzug auf Fuji-
Papier hochglänzend 80 Euro 90 Euro 115 Euro 145 Euro 165 Euro

Fotoabzug auf Fuji-
Papier 

matt/glänzend/seidig
65 Euro 70 Euro 90 Euro 110 Euro 120 Euro
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Die exakte Bildgröße kann je nach Motiv um einige Zentimeter variieren. Zum Beispiel 
60x45cm statt 60x40cm oder 70x50cm statt 75x50cm. Dies hat keinen Einfluss auf den 
Preis, und ich werde Ihnen noch vor der Bestellung die endgültige Bildgröße nennen 
können.
Bei den Bildern auf/unter Acryl oder Aluminium können rückseitige Hängevorrichtungen 
bestellt werden. (zuzüglich 17.- Euro)
Alle Preise verstehen sich inklusive Versand innerhalb von Deutschland.

The exact frame size can vary by a few centimeters depending on the subject. For 
example, instead of 60x45cm to 60x40cm, or 70x50cm to 75x50cm instead. This has no 
effect on the price, and I'll be able to name the final image size before placing the order. 
Images on/under acrylic or aluminum rear hangers can be ordered. (plus 17, - EUR) 
All prices include transport within Germany. Delivery to other countries on request.
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VITA

Thomas Kretzschmar, geboren 1963 im einstigen Karl-Marx-Stadt, verlässt mit 20 Jahren 
die  DDR  und  findet  in  West-Berlin  ein  neues  Zuhause.  Anfänglich  arbeitet  er  als 
Maschinenschlosser,  beschäftigt  sich  aber  schon  bald  mit  Kunst,  Malerei  und  der 
Fotografie, beginnt zu reisen. Erste Touren und längerer Aufenthalt in Griechenland Ende 
der  80er  Jahre  schüren  das  Fernweh.  Während  einer  Bali-Reise  1991  erwacht  seine 
Asiensehnsucht. Seither folgten selbst organisierte, ausgedehnte Touren nach Nepal, Tibet, 
Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam, sowie Taiwan, China, Südkorea und Japan. 
Anfang der 90er Jahre absolviert Thomas Kretzschmar eine  Ausbildung zum Fotografen, 
war  in  verschiedenen  Kunst-  und  Kulturprojekten  engagiert  und  betrieb  eine  eigene 
Galerie. Seit 2008 ist er als Reiseleiter in Asien tätig und verbringt entsprechend viel Zeit in 
diesem Teil der Welt.
Neben der Fotografie und dem Reisen begeistert sich Thomas für das Kochen und ist als 
Autor tätig. Im Kindle-Shop (amazon.com/kindle) finden sich von ihm verfasste E-Books 
über außergewöhnliche Reisen nach Asien. 
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                     BIOGRAPHY                       

Thomas Kretzschmar was born in Karl-Marx-Stadt, East Germany, 1963. He leaves the 
country at the age of 20 and West Berlin becomes his new home. Initially he worked as a 
machinist,  but  soon  art,  painting  and  photography  excite  his  interest  and  replace  his 
profession. He begins to travel. First tours and longer stay in Greece in the late 80's stoke 
his wanderlust. A trip to Bali in 1991 awakens his fascination for Asia and is followed by 
numerous self-organized tours to Nepal,  Tibet,  Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam, 
Taiwan, China, South Korea and Japan. In the early 90's he completes his training as a 
photographer and gets involved in various art and cultural projects. He run his own gallery. 
He has been working as a tour guide in Asia since 2008 and spends a great deal of time in 
this part of the world.
Thomas  spends  his  free  time  cooking  and  writing.  The  e-books  he  has  written  on 
extraordinary Asian tours can be found in the Kindle Store (amazon.com / kindle).
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