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Gregor Thomas

Meine photographische Laufbahn begann im Alter 

von 12 Jahren mit einer DANA Plastikkamera. Die 

Belichtungseinstellung und die Entfernungsein-

stellung erfolgten über Symbole, das Objektiv war 

ebenfalls eine Plastikl inse und die Bilder entspre-

chend unscharf und häufig überstrahlt.

Zu meinem 14. Geburtstag schenkte mir mein Ur-

großvater eine Leica I I If  und einige Ausgaben des Li-

fe-Magazine. Es war die große Zeit der Bildreporta-

gen und ich wollte von da an ein Photograph werden. 

Bei einem Schuljahr in den USA stieß ich auf Ansel 

Adams und übte mich darin die Geheimnisse guter 

Schwarzweiß-Photographie zu ergründen, wobei 

ich mich auf Landschaften beschränkte – die laufen 

nicht weg und man muss nicht um Erlaubnis fragen.

Mein späterer Beruf brachte es mit sich dass ich 

viel  unterwegs war und auch privat ist das Reisen 

eine Leidenschaft.  Immer dabei eine Kamera, meis-

tens eine betagte Leica M6 und eine noch betagtere 

Rolleiflex.  So versuche ich heute das Bild unserer 

Welt einzufangen, so wie sie ist,  in al l  ihrer Vulgari-

tät und Schönheit. 

I  started photography in the age of 12 with a DANA 

plastic camera.  The settings for exposure and distance 

were done by symbols,  the lens was also plastic and re-

garding to this the images blur and often out of focus.

For my 14th birthday my great-grandfather donated 

me a Leica I I If  and some issues of Life magazine.  It  was 

the glorious time of photo journalism and I  was sure to 

become a photographer.  During a school  year in USA 

I  experienced the photographs of Ansel  Adams and 

started to examine the secrets of serious black and 

white photography, focussing on landscape photogra-

phy - landscapes don’t run away and don’t ask for per-

mission to being photographed.

My final  profession required permanent internation-

al  traveling and I  also l ike traveling and exploring our 

world for fun.  Always with me is  a camera.  Most of the 

time it  is  an analogue Leica M6 and an aged Rolleif lex. 

Well  equipped I  try to capture the image of our today’s 

world just as it  is,  in al l  its  vulgarity and beauty.
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