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Wie die Fotografie begann…

…als ich halb Sechs war,  war ich noch Fünf und wurde 

eingeschult.  Weil  die Geschichten von dem Weih-

nachtsmann und dem Osterhasen nicht so richtig 

gestimmt hatten, habe ich die Schule für den nächs-

ten großen Scherz meiner Eltern gehalten. Immerhin 

gab es eine Schultüte. 

Die Schultüte wurde aufgemacht und es kam ein 

kleiner Fotoapparat hervor.

Zu Hause habe ich mir das Teil  dann genauer ange-

schaut. Zum Glück gab es eine Bedienungsanleitung 

mit Bildern. Die Kamera war aus Plastik,  der Auslö-

ser war so eine Art Schieber an der Vorderseite. Der 

Film war eine Plastikkassette. Hatte man ein Foto 

gemacht, konnte man ein Rädchen für das nächste 

Foto weiterdrehen.

Also Kassette rein und ein Foto von meiner Schwes-

ter auf der Schaukel gemacht.

Mein erstes Foto.

War eine Kassette “voll“  wurde sie eingeschickt. 

Eine Woche später kamen die Fotoabzüge und eine 

neue Kassette.

… heute bin ich Rentner und weiß, dass Fotografie 

absolut nicht heilbar ist und mein letztes Foto wird 

noch lange auf sich warten lassen.

How to become a photographer…

At the age of f ive I ’ve started school.

Because I  got the trick with Santa Claus and the Eas-

ter Bunny, I  thought school was the nex t big joke of my 

parents.  Unfortunately,  it  wasn’t. 

In Germany every kid gets a large cornet of cardboard 

f i l led with sweets and l ittle presents the f irst day at 

school.

For me there were no sweets at al l ,  at  least I ’ve found 

a small  camera.

At home, I  took a closer look at it.  Ready to start,  I  took 

a picture of my sister on a swing.

It  was my first shot.

… today I ’m retired,  sti l l  take pictures and know that 

the passion of photography is  absolutely not “curable”.

I  hope there wil l  be a while to take the last shot.
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