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[THIRTEEN]ISSUE I 
Liebe Leserinnen und Leser, 

Dies ist die erste Ausgabe des Magazins [Thirteen].  
[Thirteen] ist ein Lifestyle-, Kunst- und Wissenschaftsmagazin, das sich besonders mit 

Themen der Fotografie, Medizin, Gesellschaft und des Menschen auseinandersetzt.  
Manche nennen es ein Heft der angewandten Wissenschaft, manche nennen es ein 

philosophisches Skript, manche nennen es Kunst. [Thirteen] ist ein Magazin, so individuell 

und vielseitig wie der Mensch selbst. Deshalb findet jeder seine eigene Interpretation in 

[Thirteen], da es jeden, ob direkt oder indirekt, auf intellektuelle und persönliche Art und 

Weise anspricht und inspiriert. Was sagt dir dein [Thirteen]? 
Zu meiner Person: Samy Morsy, geboren 1997 am Starnberger See bei München, Gründer 

des Magazins. Im Alter von 20 Jahren entwarf ich als Fotograf und angehender 

Medizinstudent die erste Ausgabe der [Thirteen]. Inspiriert von Peter Lindbergh, der 

Supermodel-Ära in den 90er Jahren und den Naturwissenschaften arbeitete ich rigoros an 

qualitativ hochwertigen Beiträgen mit der Vision, dass sich das Magazin zu einem weltweit 

bekannten Blatt etabliert und zahlreiche Leser regelmäßig aufs neue inspiriert. 
[Thirteen] verbindet karge Wissenschaft mit künstlerischer Rebellion, Fashion-Lifestyle mit 

Künstler-Freigeist und den Menschen mit sich selbst. Ob Wissenschaftler, Fotograf, Model, 

Philosoph oder Held des Alltags. [Thirteen] vereint sie alle in einem Heft.  
 
 Viel Spaß mit der ersten Ausgabe wünscht  

Editorial

Samy Morsy, Chefredakteur 



 

SAMY MORSY  
PHOTOGRAPHY.

www.samymorsy.de



„Jede große Philosophie ist eine Selbsterkenntnis ihres Urhebers.“  
Mit diesem Satz fasst Friedrich Nietzsche (1844-1900) die diversen 

Denkrichtungen und Gedankenströme der vergangenen Jahrtausende 

unterm Strich zusammen. Und bringt es präzise auf den Punkt.  
Denn Philosophie ist im Prinzip nichts anderes als alltägliche 

Überlegungen und Gedanken des Menschen über die eigene Existenz 
und die Welt.  

Jeder von uns ist also mehr oder weniger ein Philosoph, ein „Denker“.  
Jeder ist „Urheber seiner eigenen Selbsterkenntnis“.

WAS IST 
PHILOSOPHIE?  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 WER IST 
GLÜCKLICH?  

Wirklich glücklich und zufrieden ist nur derjenige, der das Leben und 

dessen Herausforderungen so annimmt wie sie kommen und mit sich 
selbst beziehungsweise seinem inneren Kompass im Reinen ist. Der 

glückliche Mensch lässt sich vom Schicksal durch die Pfade des Lebens 
führen und entwickelt sich aus all seinen Erfahrungen positiv weiter.  

Wir müssen immer ein klares Ziel vor Augen haben und dieses verfolgen, 
dürfen dabei aber unsere innere Glückseligkeit und Zufriedenheit 

niemals von diesem Ziel allein abhängig machen.
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AUTHENTIZITÄT 

&  

INDIVIDUALITÄT  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Wie kann ich „authentisch“ werden? Wie hinterlasse 
ich einen möglichst positiven ersten Eindruck?  
Im Prinzip lässt sich jede Person auf den verblüffen-
den Organismus zurückführen, der sie als Mensch 
ausmacht. Demnach hat jeder Mensch etwas ganz be-
sonderes zu bieten - sich selbst. Das äußere Erschei-
nungsbild ist Teil dieses Wunderwerks und kann 
deshalb nie isoliert betrachtet werden. Jedoch nimmt 
man fälschlicherweise an, die äußere Erscheinung sei 
der einzig relevante Weg zu einem möglichst positi-
ven ersten Eindruck. Dabei führt man jedoch die 
Komplexität menschlicher Beziehungen rein auf das 
äußere Erscheinungsbild zurück. So beschränke ich 
mich auf nur einen kleinen Teil meiner selbst. 
Wahre Authentizität entspringt aus Zufriedenheit 
und Wohlbefinden sowie einem Leben im Hier und 
Jetzt. Das Leben in Traumwelten voller unrealisti-
scher Erwartungen gegenüber sich selbst führt ins 
Nichts. So wird ein Vogel, der sich mit einem Löwen 
vergleicht, sein Leben lang vergebens das Ziel verfol-
gen, wie ein Löwe zu rennen, zu jagen, zu kämpfen 
oder gar wie ein Löwe auszusehen und dabei seine 
eigenen Fähigkeiten, Talente, seine Freiheit und 
Schönheit vollkommen vergessen und wortwörtlich 
aus der Sicht verlieren, zum Beispiel seine Fähigkeit 
zu fliegen. Das Bild lässt sich selbstverständlich auch 
umkehren: Ein Löwe, der täglich die Vögel am Him-
mel der Savanne beobachtet und sich denkt „könnte 
ich doch nur fliegen“ wird an seiner Erwartungshal-
tung gegenüber sich selbst zugrunde gehen und vom 
starken Alphatier zum Verlierer seiner Vorstellungen 
werden. Wertschätzung seiner selbst ist also ein es-
senzieller Schritt auf dem Weg zur Authentizität.  
Kommen wir nun zurück zum Eindruck. Die von uns 
wahrgenommene Realität ist subjektiv und basiert 
auf individuellen Erfahrungen, Charakterzügen und 
Denkweisen. So spielt beim ersten Eindruck viel-
mehr die persönliche, unterbewusste Wahrnehmung 
eine Rolle, als bloß das äußere Erscheinungsbild. 
Demnach finden wir schön, was uns persönlich tief-
gründig anspricht und uns so auf eine bestimmte Art 
und Weise sympathisch ist. Versucht man, sich in ir-
gendeiner Form zu verstellen, verliert man automa-
tisch an Authentizität, an seiner selbst und dadurch 
auch an Ausstrahlung.  
 

Man ist nicht „man selbst“ und versucht sich anzupas-
sen, indem Dinge getan oder gekauft werden, die ver-
meintlich unerlässlich für ein gutes Erscheinungsbild 
sind und eventuell zu einem positiven ersten Eindruck 
führen könnten. Seien es materielle Güter, wie exklu-
sive Kleidung, gewisse Verhaltensweisen oder eine be-
stimmte berufliche Laufbahn. Diese „Dinge“ kommen 
uns deshalb so essenziell für ein positives Erschei-
nungsbild vor, da sie möglicherweise in voller Authen-
tizität von einer anderen Person getan, gelebt, oder - 
im Falle der Kleidung - getragen wurden. Das ganze 
passt womöglich voll und ganz zu jener Person - des-
halb empfinden wir es als so essenziell für ein gutes 
Erscheinungsbild - jedoch möglicherweise überhaupt 
nicht zu uns selbst. Im Gegenteil. Bloße Nachahmung 
dieser „Dinge“ zerren an unserer Authentizität, an un-
serem Selbstbewusstsein und an unserer individuellen 
Ausstrahlung, da wir uns verstellen und uns selbst da-
durch weder wertschätzten noch annehmen bezie-
hungsweise akzeptieren. Man versucht dabei vergeb-
lich, die Authentizität und Persönlichkeit eines ande-
ren, rein mittels äußerer Faktoren, nachzuahmen. 
Authentizität, ein positiver erster Eindruck und die 
individuelle Ausstrahlung sind wie ein Puzzle, das sich 
aus passenden Teilen in Form von Handlungen und 
innerer Zufriedenheit zusammensetzt. Stimmen meine 
Handlungen bzw. Verhaltensweisen mit meinen per-
sönlichen Werten und der Wertschätzung meiner 
selbst überein, so entspringt die äußere Erscheinung 
in Form von Authentizität dem ganz von alleine. 
Die Teile des Puzzles sind individuell und passen nur 
auf das Bild der jeweiligen Person. Deshalb ist es ver-
gebens zu versuchen, ein Teil des Puzzles einer ande-
ren Person in das eigene Puzzle einzusetzen. Es wird 
nicht passen und dabei das eigene schöne Bild be-
schädigen. So schön und passend das Teil für die an-
dere Person sein mag, so unpassend und hinderlich 
kann es in meinem Puzzle sein. 
Authentizität bedeutet ohne Verstellung so zu sein, wie 
man ist. Authentizität schließt Offenheit, Ehrlichkeit 
und Wertschätzung gegenüber sich selbst mit ein und 
liegt in jedem von uns. Sei du selbst und alles andere 
kommt von allein.
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Das Dilemma der modernen Wohlstandsgesellschaft 
entsteht aus dauerhaft wiederkehrender Unzufrie-
denheit. Der in ihr lebende Mensch sieht nicht mehr 
das, was er hat bzw. was ihm das Leben schönes bie-
tet, sondern nimmt fast ausschließlich nur noch das 
wahr, was er nicht hat, was er zu einem glücklicheren 
Leben zu benötigen glaubt. Das reicht von materiel-
len Gütern, wie Geld, Kleidung oder Autos bis hin zu 
immateriellen Attributen, wie einem „besseren“ Part-
ner, vielen Freunden, Ansehen, et cetera. Nun ist man 
an dieser Stelle versucht zu glauben, dass das in Er-
füllung gehen jener persönlicher Träume oder Wün-
sche allein, ein mit Glück und Zufriedenheit erfülltes 
Leben mit sich bringt. Dem ist jedoch ganz und gar 
nicht so. Persönliches Glück ausschließlich von äuße-
ren Gegebenheiten beziehungsweise Attributen ab-
hängig zu machen führt auf lange Sicht zu enormer 
Unzufriedenheit, da, am „Ziel“ angekommen, nichts 
mehr als bloße innere Leere bleibt. Die erwünschten 
Dinge „erfüllen“ den Menschen also nur so lange, bis 
sie eintreffen und das sogenannte „Ziel“ erreicht 
wurde. 
Anerzogen durch das vorgegebene Konsumverhalten 

der heutigen Zeit, strebt der Mensch nach immer mehr, 
nach Überfluss, nach „mehr als genug“. Dadurch gera-
ten die einfachen, schönen Dinge des Lebens in den 
Hintergrund und verstummen mit der Zeit, sodass sie 
alleine nicht mehr zufriedenstellend sein können. So 
stumpft unser Glücksempfinden nach und nach ab und 
wir brauchen immer mehr „mehr von allem“. Bekom-
men wir „mehr“, brauchen wir wieder und immer wie-
der „mehr“, bleiben dauerhaft unersättlich. Daher führt 
der Überfluss in einen Teufelskreis der Unzufrieden-
heit. Ganz bewusst beleuchte ich an dieser Stelle die 
Parallelen zur Sucht, welche sich in der geschilderten 
Problematik schleichend auftun.  
Einziger Ausweg aus dem Teufelskreis des Überflusses 
ist der folgende: Wir müssen anfangen, unser Leben 
und all seine wunderschönen Facetten aufrichtig wert-
zuschätzen und uns stets vor Augen halten, was wir als 
Menschen alles haben und sind. Hier können vielerlei 
Dinge oder Gegebenheiten miteingeschlossen sein. Al-
lein die Tatsache, dass wir am Leben sind und Tag für 
Tag aufs neue eine Herausforderung annehmen und 
meistern dürfen, ist in jeder Hinsicht eine tägliche Be-
reicherung für uns Menschen. 



Denn wirklich glücklich und zufrieden ist nur derje-
nige, der das Leben und seine Herausforderungen so 
annimmt, wie sie kommen und mit sich selbst bezie-
hungsweise seinem inneren Kompass im Reinen ist. 
Der glückliche Mensch lässt sich vom Schicksal durch 
die Pfade des Lebens führen und entwickelt sich aus 
all seinen Erfahrungen positiv weiter. Wir müssen 
stets ein klares Ziel vor Augen haben und dieses ver-
folgen, dürfen dabei aber unsere Glückseligkeit und 
Zufriedenheit niemals von diesem Ziel allein abhän-
gig machen. Auf dem Weg zum Ziel müssen wir unse-
re Augen stets offen zu halten, denn der hoffnungs-
volle Weg birgt wertvolle Erfahrungen und Eindrücke, 
die denjenigen, die das Ziel starrsinnig, mit verbun-
denen Augen verfolgen, verborgen bleiben. Es gilt, 
die eigene Einstellung bezüglich der Dinge zu hinter-
fragen und gewohnte Muster zu durchbrechen.  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Der Weg ist  
das Ziel.
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Fasten. Der freiwillige, temporäre Nahrungs- und Ge-
nussmittelverzicht entfaltet neben zahlreichen positi-
ven Effekten auf beispielsweise das Immunsystem eine 
stark bewusstseinserweiternde, psychische Wirkung, 
die dem Effekt - in ungesunder Form - bewusstseins-
erweiternder Drogen sehr nahe kommt. Dabei wird die 
Umwelt deutlich aufmerksamer wahrgenommen als im 
„normalen“, „gesättigten“ Zustand des Alltags, man 
läuft konzentriert und fokussiert mit offenen Augen 
durch die Welt. Fälschlicherweise wird angenommen, 
psychoaktive Substanzen konsumieren zu müssen, um 
bewusstseinserweiternde Wirkungen verspüren zu 
können. Das mag zwar im Fall der Drogen zutreffend 
sein, paradoxerweise bewirkt jedoch genau das Gegen-
teil denselben neurologischen Effekt, einen „schleier-
losen“ Zustand. 
Meine Erfahrungen während des Verzichts: Es ist 
Spätnachmittag. Die letzte Mahlzeit liegt bereits über 
16 Stunden zurück. Trotz der körperlichen Anstren-
gung fühlt sich das ganze äußerst positiv und ent-
schlackend an. Zugleich kommt ein unverkennbares 
Gefühl des Erfolgs und der Willensstärke auf, das 
mich antreibt, bis Sonnenuntergang durchzuhalten 
und weiterzumachen. Meine innere Stimme gibt mir 
die nötige Motivation für die biologische Umstellung. 
Langsam aber sicher bekomme ich einen ersten Ein-
druck vom trüben und zugleich klaren Wesen der Rea-
lität. Der „Schleier des Bewusstseins“ löst sich bereits 
am ersten Tag ein Stück weit auf, mit dem Effekt, die 
Welt plötzlich so zu sehen wie sie ist. Wunderschön 
und zugleich äußerst skurril und kalt. Die „nichtfas-
tenden“ Personen um mich herum erweckten den 
Eindruck, als seien sie in einer Art Schutz-Blase, ei-
nem verschleierten Bewusstseinszustand, der den 
Menschen grundsätzlich davor bewahrt, die Realität 
derart explizit präsentiert zu bekommen.  
Der Nahrungs- und Genussmittelverzicht in circadia-
ner Rhythmik vermittelt unmittelbar das Gefühl, etwas 
großes geschafft und hinter sich gebracht zu haben, 
ein wahres Erfolgserlebnis.  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Verzichten wir beispielsweise den ganzen Tag auf 
Nahrung und Flüssigkeit, ist die Freude und Wert-
schätzung des Abendmahls (Fastenbrechen nach 
Sonnenuntergang) deutlich größer, als wenn wir 
schon den ganzen Tag gegessen hätten. Das soge-
nannte „Leid“ ist in unserem Fall also der temporäre 
Nahrungsverzicht, das Fasten. Der Kontrast bezie-
hungsweise die Differenz zwischen Verzicht und Ge-
nuss sollte also gewissermaßen groß sein, um „gro-
ßes“ Glück verspüren zu können. Dieser Ansatz lässt 
sich auf alle Bereiche des Lebens anwenden.  
Die plötzliche Umstellung auf den Normalzustand ist 
demnach in Bezug auf die Glücksempfindung beson-
ders „unglücklich“. Wir verfallen erneut in alte Ge-
wohnheitsmuster und begeben uns auf direktem Weg 
in die Komfortzone.  
Der Alltag und die gewohnten Tagesabläufe sind für 
uns Menschen jedoch genauso wichtig wie der gele-
gentliche Verzicht, da sie uns strukturieren und uns 
das Gefühl von Sicherheit geben. Sogar ein bestimm-
ter Bereich unseres Gehirns (das Kleinhirn) ist auf 
automatische Handlungsabläufe und Gewohnheiten 
spezialisiert und erleichtert uns so das Leben erheb-
lich. 
Trotzdem gilt es, sich zumindest gelegentlich die 
wertvollen Erkenntnisse und Erfahrungen des Ver-
zichts in Erinnerung zu rufen und jeden Tag aufs 
neue die Welt möglichst aufmerksam, mit all ihren 
Facetten wertzuschätzen. Das hilft, Dinge, wie bei-
spielsweise Nahrung oder die aus den Mahlzeiten er-
haltene Energie, in vollen Zügen genießen zu kön-
nen. 
Das Ziel ist erreicht, ein großer Lebensabschnitt be-
ginnt und ein neues, wichtiges und spannendes    
Kapitel im Buch des Lebens wird ab heute verfasst.  
Die Feder setzt auf das frische Blatt Papier…

Daher verspürt man direkt am ersten „normalen“,  
„fastenfreien“ Tag eine entzugsähnliche, getrübte 
Stimmung. Der „Schleier des Bewusstseins“ legt sich 
langsam wieder über den Geist, die Schutz-Blase ver-
hüllt und bewahrt die Augen unserer Seelen erneut 
vor zu intensiven Einblicken in die Tiefen der Realität. 
Essen und Trinken werden allmählich wieder zu 
selbstverständlichen Alltagsritualen. Der Mensch ist 
ein Gewohnheitstier. Der Verzicht, der in den ersten 
Tagen eine enorme körperliche Umstellung mit sich 
brachte, wurde im Lauf des Monats zur Gewohnheit, 
zum „Alltag“.  
Trotz der großen körperlichen sowie geistigen An-
strengung, verlangt der Körper bereits nach den ersten 
Tagen des Verzichts immer wieder „nichts“. Zum einen 
bedingt durch das tägliche Glücksgefühl, etwas 
schwieriges gemeistert zu haben, zum anderen auf-
grund der stark bewusstseinserweiternden Wirkung 
und den positiven, ja fast magischen gesundheitlichen 
Veränderungen.  
Zurück im verschleierten Alltag angekommen, befindet 
sich der „Fastende“ plötzlich in einer Art Tiefphase, 
dem „Tief des Alltags“, woran es sich langsam aber si-
cher zu gewöhnen gilt. Jenes „Tief“ ist jedoch nicht als 
psychische Krisenphase, ein Auf und Ab von Gefüh-
len, oder gar als emotionales Durcheinander zu ver-
stehen, sondern vielmehr als Ausdruck einer intellek-
tuellen Auseinandersetzung mit sich selbst, ein 
schwieriger, zugleich aber auch großer und wichtiger 
Schritt zur Selbsterkenntnis. Man fühlt sich, als wäre 
man in einer anderen Welt gewesen, einer Welt voller 
Klarheit und Tiefgründigkeit, einer Welt voller Diszi-
plin und Selbstbeherrschung.  
Die epikureische Glücksphilosophie bringt den Aspekt 
des Verzichts sehr präzise auf den Punkt: Der Mensch 
muss ein gewisses Maß an Leid verspüren, um im Um-
kehrschluss Genuss und Glück empfinden zu können.  
 
 



 

 

Das Jahr 1843. Die Porträtfotografie war gebo-
ren. Rasante wissenschaftliche Fortschritte im 
Bereich Technik und Chemie trieben das neue 
Medium blitzschnell voran, sodass bereits im 
Jahr 1859 Kaiser Napoleon III. und seine Frau 
gemeinsam fotografisch porträtiert werden 
konnten. Das entstandene Porträt im Visitformat 
(Carte-de-Visite, 6 x 9 cm) revolutionierte nicht 
nur die Fotografie selbst, es läutete auch poli-
tisch gesehen neue Denkweisen und Machtver-
hältnisse ein. Zu jener Zeit war es äußerst unüb-
lich, dass sich Persönlichkeiten auf derart klei-
nen

DAS PORTRÄT 
DIE WOHL EINDRUCKSVOLLSTE MOMENTAUFNAHME   

[THIRTEEN] Magazine | Issue I

 Formaten abbilden ließen. Meist wurden Kaiser 
oder Könige auf monumental großen, pompös umrahm-
ten Leinwänden dargestellt, was die Wichtigkeit und das 
Herrschertum der Person künstlerisch unterstreichen 
sollte. Das neue, kleine Format stellte das ganze auf den 
Kopf. So wurden die Herrscher des Volks plötzlich win-
zig klein abgebildet, wodurch sie „nahbar“, „menschli-
cher“ und „greifbar“ erschienen. Die Porträtfotografie 
trug also einen wesentlichen Teil zur Liberalisierung der 
Gesellschaft und Demokratisierung des politischen Sys-
tems bei.
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Während die Fotos anfangs aus-
schließlich in Ateliers oder hoch 
ausgestatteten Fotostudios kreiert 
wurden, sind der Porträtfotografie 
heutzutage dank rasender techni-
scher Entwicklungen keinerlei 
räumliche Grenzen mehr gesetzt. 
Ebenso entwickelte sich der Zweck 
des Porträts rasant mit. In der heu-
tigen Zeit dienen beispielsweise 
ausdrucksstarke Modeporträts der 
künstlerischen   Inszenierung   von 

DAS PORTRÄT 
DIE WOHL EINDRUCKSVOLLSTE MOMENTAUFNAHME   

Kleidung. Dabei lebt das Porträt jedoch nicht nur durch 
das abgebildete Motiv selbst. Der Fotograf nimmt maßgeb-
lichen Einfluss auf das Endergebnis, das Gesamtbild. So 
ist ein Porträt vor allem auch eine indirekte Abbildung 
seines Schöpfers. 
Ob als Erinnerung an eine Persönlichkeit oder als Darstel-
lungsform von Mode. Ob gemeißelt wie Herkules, gemalt 
wie Da Vinci’s Mona Lisa oder fotografiert wie Kate Moss. 
Kaum einer anderen künstlerischen Darstellungsform ge-
lingt es, das Motiv und den Künstler in Einem, derart ex-
plizit und doch so geheimnisvoll zu präsentieren.



 

ED MORSY  
PORTRÄT EINES MUSIKERS   
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"A composer of our time  is 

influenced by a variety of 
musical styles, sounds and 

sensations that didn't exist in 
earlier periods. The feeling of 

being on a fast train is as pre-
sent in these compositions as 

are elements of Hip Hop and 

Electronic music" 
             - Ed Morsy

"He's got extraordinary musi-

cal sense  and every piece 
sounds individual" 
  - Dr. Andreas Kissenbeck, 
      Munich School of Music

www.pianosketches.com
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ZITATE  
DIE DIE WELT VERÄNDERN 

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“ 

-Mahatma Ghandi 

 

„Unsere Wünsche sind Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, Vorboten desjenigen, was 
wir zu leisten imstande sein werden.“ 

-Johann Wolfgang von Goethe 

 
„Durch Fehler und Irrtümer vervollkommnet sich der Mensch. Durch das Leid aber lernt er, dass 

alle Wege, die in Dunkelheit beginnen, zum Lichte führen müssen.“ 

-Hippokrates von Kos (460 - 377 v. Chr.)  

 
„Nicht der Arzt heilt, sondern die Natur: der Arzt kann nur ihr getreuer Diener und Helfer sein, er 

wird von ihr, niemals aber die Natur von ihm lernen.“ 

-Hippokrates von Kos (460 - 377 v. Chr.)  

 
„Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel sein und eure Heilmittel sollen eure Nahrungsmittel 

sein.“ 

-Hippokrates von Kos (460 - 377 v. Chr.) 

 
„Wissenschaft ist wie Sex. Manchmal kommt etwas Sinnvolles dabei raus - das ist aber nicht der 

Grund, warum wir es tun.“ 

-Richard Feynman 

[THIRTEEN] Magazine | Issue I



 
Samy Morsy Photography 
Munich, Germany 
T +49 (0) 175 2065810 
samy@morsy.de 
www.samymorsy.de 

Samy Morsy 

Samy Morsy Photography

@morsyphoto

Samy Morsy 

Samy Morsy 

Samy Morsy 

Samy Morsy 

Platzieren Sie Ihre persönliche Werbeanzeige in der nächsten [Thirteen] und setzen Sie Ihre 
Marketingstrategie erfolgreich um. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie den Herausgeber.

© 2018 Samy Morsy. All rights reserved.



Samy Morsy  
Photography. 

.

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. In meiner Arbeit 
als Fotograf halte ich die einzigartige Schönheit und 
Ästhetik des Augenblicks in einer Momentaufnahme 
fest. Ich bringe auf den Fotos eine verborgene, 
zutiefst schöne und sinnliche Seite des Menschen        
        zum Vorschein.  
Dabei setze ich die Person stets so in Szene, dass sie 
sich wohl fühlt und ihre Ausstrahlung, von der 
Körpersprache bis zum Gesichtsausdruck, optimal 
    zur Geltung kommt. 

www.samymorsy.de


