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Meine erste Begegnung mit der Fotografie hatte ich 

im Alter von 16 Jahren in Form einer „Revue AC2“, 

mit der ich damals viele Urlaubsfotos machen konn-

te. 

Anfang des Jahres 2002 sah ich schließlich im Inter-

net einige Fotografien, die mich vom Erscheinungs-

bild sehr in den Bann gezogen haben und die sich 

wohltuend von den üblichen Bildern abhoben. Es 

stellte sich heraus, dass es sich dabei um Bromöl-

drucke und Gummidrucke handelte. Von da an be-

gann ich mich intensiv mit den Edeldruckverfahren 

zu beschäftigen. Um entsprechende Vorlagen und 

Motive für diese Verfahren zu haben, musste ich 

mich natürlich auch näher als bisher mit der Foto-

grafie beschäftigen.

2004 bin ich schließlich der „Gesellschaft für photo-

graphische Edeldruckverfahren“ beigetreten und 

fertige seither meine Edeldrucke selbst an. Dies 

sind vor al lem Öldrucke bzw. Öl-Umdrucke, Gummi-

drucke, Heliogravüre und Cyanotypien.

Angeregt durch die Heliogravüre beschäftige ich 

mich mittlerweile auch immer mehr mit den Tech-

niken des Tiefdrucks und der Radierung. Besonders 

fasziniert mich die Kombination von „alter“ analoger 

Technik und neuen digitalen Verfahren.

I  had my first encounter with photography at the age 

of 16 in the form of a “Revue AC2”,  with which I  was 

able to take a lot of  vacation photos.

At the beginning of 2002 I  f inal ly saw a few photo-

graphs on the Internet,  which fascinated me with their 

appearance and which were pleasantly different from 

the usual  pictures.  It  turned out to be bromo oil  prints 

and rubber prints.  From then on I  began to deal  inten-

sively with the f ine printing process.  In order to have 

appropriate templates and motifs for these processes, 

I  natural ly had to deal  more closely with photography 

than before.

In 2004 I  f inal ly joined the “Society for photographic 

f ine printing processes” and have been making my fine 

prints myself  ever since.  These are primari ly oi l  prints 

or oi l  transfers,  rubber prints,  heliogravures and cya-

notypes.

Inspired by the heliogravure,  I  am now also more and 

more interested in the techniques of gravure printing 

and etching.

I  am particularly fascinated by the combination of “old” 

analog technology and new digital  processes.
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