Georgie Supanz – unser Mann bei mare TV

Ehre, wem Ehre gebührt!
Von Marco Hecht
Westerland. Die Unterschiede sind
es, die ihn ausmachen. Die Unterschiede – und seine entwaffnende
Art. Wer mit Georg Supanz zu tun
hat, der hat Georgie, wie er hier auf
der Insel genannt wird, auch später
noch lange im Gedächnis.
Denn Georgie ist außerordentlich
nett – aber auch außerordentlich lebhaft. Und die Unterschiede in seinem
Leben sind frappierend.
Geboren in Wuppertal, aufgewachsen in Maribor, Slowenien. Jetzt seit
23 Jahren schon auf Sylt. Das ist das
Eine. Und dann: Georgie ist Gastronom und Fotograf. Zwei Berufe, die –
gerade hier auf Sylt – eigentlich

Ein Team von mare TV hat Georg Supanz jetzt tagelang begleitet. Den Beitrag über seine Arbeit zeigte der NDR.

Zu Lande, zu Wasser, in der Luft. Wenn es sein muss, fotografiert Georgie halt überall.
Fotos Georg Supanz

Immer im Einsatz – Georg Supanz –
Fotograf aus Leidenschaft. Bei allen
großen Events auf Sylt ist er dabei.
schon zeitlich nicht kombinierbar
sind. Georgie kriegt es hin. Mit Bravour sogar. Da ist sein Restaurant
»Pinocchio« in der Bismarckstraße,
das er zusammen mit Ehefrau Nevenka führt.
Urig, gemütlich – und mit außergewöhnlicher Küche. Nur das Beste für
die Gäste. Spitzenweine auch aus
Slowenien, seiner alten Heimat .
Und dann gibt es Georgie, den Fotografen. Wenn hier auf Sylt ein Prominenter seinen Fuß auf die Insel setzt
– dann steht er meist schon da. Mit
Kamera – und mit strahlender Laune.
Georg Supanz liebt auch seinen Beruf als Fotograf.
»Jede Aufnahme ist für mich noch
immer ein besonderes Erlebnis«, sagt
er.
Mit SYLT life arbeitet er zusammen –
natürlich. Seine Fotos – für uns oft etwas ganz Besonderes. Denn Georgie
arbeitet auch mit großen Bild-Agenturen wie zum Beispiel »Starpress«
und mit Hochglanzmagazinen wie
BUNTE und Gala oder mit Branchenriesen wie BILD und BILD am Sonntag zusammen. Sein Vorbild ist noch
immer sein Vater, der selbst Fotograf
war. Von ihm hat Georgie den Umgang mit der Kamera gelernt. Sein

Ein Bild wie ein Kunstwerk. »Supanz schreibt mit Licht«, hat
ein Kritiker einmal treffend bemerkt.

Noch Fragen? Georgie – der Akt-Fotograf. Schönheiten in
Schwarzweiß

Plausch mit Kerner – wenn Prominente auf der Insel sind, ist
Georgie nicht weit. Er kennt sie alle.

Das Restaurant »Pinocchio« in der
Bismarckstraße führt Georg zusammen mit Ehefrau Nevenka.
Spektrum ist heute groß – ja, riesig.
Seine Fotos sind gefragt. Vom PromiShot bis zu Naturaufnahmen und zur
Aktfotografie – immer professionell.
Das hat sich herumgesprochen. Auf
NDR 3 wurde vor einigen Tagen ein
Feature über Georgie gezeigt. »mare
TV« begleitete ihn bei seiner Arbeit
als Pressefotograf.
Georg bei der Arbeit. Auf Partys und
Events, immer gut drauf, immer in
Action, immer mittendrin statt nur
dabei. Als leidenschaftlicher Fotograf
– Georgie, wie er eben ist: ein interessanter, bemerkenswerter Mensch.

Auch als Gastronom voller Leidenschaft. Zufriedene Gäste
in seinem Restaurant »Pinocchio« machen Georg glücklich.

