
Wer ist eigentlich der 
Fotograf, der die tollen 
Fotos gemacht hat, die 
bei Oguz Battal in seinem 
Eis-Café Kemmerling am 
Steeler Grendtor hän-
gen? Viele Leser haben 
uns das gefragt und wir 
stellen den Künstler heu-
te vor: Michael Stenger.

VON DETLEF LEWEUX

Locker zweieinhalb Stun-
den Fahrt sind es von 
Urbach im Siegerland, der 
Heimat von Michael Sten-
ger, bis nach Steele. Der 
Fotograf und Webdesigner 
belohnt sich dann bei Oguz 
Battal stets mit einer lecke-
ren Eiscreation. Doch wie 
ist der Mann darauf gekom-
men, in Steele auszustellen?

„Die Fliegerei, der Mo-
dellbau und Luftbilder aus 
dem Heli oder mit Hilfe von 
Drohnen, das sind mei-
ne Hobbys. Und so habe 
ich die Essener Foto- und 
Video-Journalistin Kerstin 
Gohl kennen gelernt, die 
ebenfalls Fotos mit dem 
Multicopter macht. Auch 
sie hat schon in Oguz 
Battals Eis-Café 
sehr erfolgreich 
ausgestellt und 
so kamen wir ins 
Gespräch. Ich bin 
sehr froh, dass 
jetzt auch Fotos von 
mir die Saison über 

in Steele zu sehen 
sind“, erklärt Sten-
ger.

Hauptberuflich 
ist er Großhan-

delskaufmann mit 
dem Schwerpunkt 

Pkw-Anhänger. Doch seit 
über 20 Jahren ist er auch 
leidenschaftlicher Fotograf. 
„Erst das digitale-Zeitalter 
hat mich darauf gebracht, 
auch auf die semi-professi-
onelle Fotografie zu setzen. 

Dabei entstehen Kreativität 
und Phantasie aus Ideen, 
die man mit der digitalen 
Bearbeitung super umset-
zen kann. Fotos für meinen 
Web-Auftritt? Die habe ich 
natürlich selbst gemacht 
und bin so schnell auch in 
Sachen Webdesign für an-
dere aktiv geworden. Wer-
be-, Produkt- und Event-
Fotografie sind dann dazu 
gekommen, ebenso wie 
Hochzeits-, Landschafts-, 
Tier- und Luftbildfotogra-
fie.“

Rasch stellte sich Erfolg 
z.B. mit Aufträgen für Fly 
Emirates ein. Und auch als 
freier Fotojournalist hat 
sich Michael Stenger längst 
einen Namen gemacht. „Ob 
es um ein Stilleben, eine 
Produktaufnahme für eine 
Werbekampagne oder einen 
privaten Auftrag vom Pos-
terbuch bis hin zu Kalender 
geht - ich bin detailbeses-
sen und finde immer neue 
Blickwinkel“, so beschreibt 
sich das Multitalent selbst.

Eis-Café-Patron und 
Künstler-Förderer Oguz Bat-
tal freut sich: „Marienkäfer, 
Dampflok oder der Trans-
port-Airbus der Bundeswehr 
A 400 M - meine Gäste sind 
von Michaels Fotos faszi-
niert.“ Und wer Interesse 
hat, der kann sich auch sein 
Lieblingsmotiv kaufen: Die 
Fotos kosten zwischen 20 bis 
80 Euro. Mehr zu Michael 
Stenger gibt's hier: www.
EOS-foto.de

Fotograf und Webdesigner Michael Stenger (rechts) stellt bei Oguz Battal im Eis-Café Kemmerling am Steeler Grendtor aus. 
 Fotos: Gohl

Cooles Eis und coole Fotos
Michael Stenger begeistert mit seinen Aufnahmen die Eis-Café Kemmerling-Besucher

Detailverliebtheit, besondere Blickwinkel, das zeichnet 
die Fotos von Michael Stenger aus.

Luftbilder per Multicopter, so lernte Michael Stenger die 
Essener Journalistin Kerstin Gohl kennen, die auch schon 
bei Oguz Battal Fotos ausstellte.


