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Peter Seufert

Ich habe zwar schon sehr früh mit der Fotografie 

begonnen, aber erst als meine berufl iche Anspan-

nung nachließ und ich mich auf den Ruhestand zu-

bewegte, wurde aus einem vernachlässigten Hobby 

eine Leidenschaft.  Ich vertiefte mich zunächst in die 

digitale Fotografie.  Das war nett,  aber richtig fas-

zinierend wurde es, als ich mich den alten analogen 

Techniken zuwandte. Dabei führte mich mein Weg 

zurück in die Historie.  Ich las fotografische Bücher 

aus Antiquariaten und begann Kameras zu sammeln, 

die bei  mir aktiv eingesetzt werden. Da man das auf-

genommene Bild nicht gleich beurteilen kann, muss 

man überlegen, nachdenken und sich konzentrieren. 

Es ist handwerkliche Arbeit.  Perfektion wird nur in 

den seltensten Fällen erreicht.  Aber ist nicht das 

Nicht-Perfekte das, was das Leben ausmacht?

Meine analogen Fotos des letzten Jahres sind fast 

al le mit historischen Kameras auf Glasplatten - teils 

ca.  100 Jahre alten Originalplatten - oder manuell 

beschichteten Trocken- oder Nassplatten - foto-

grafiert.  Damals wurden solche Fotoplatten per 

Kontaktkopie auf Fotopapier belichtet.  Mein Lith-

print wurde zunächst auf Planfi lm fotografiert und 

dann auf Papier belichtet,  das Japanese Girl  mittels 

auf Washipapier aufgepinselter l ichtempfindlicher 

Schicht per Kontaktkopie angefertigt.

I  started photography very early on,  but it  wasn’t  unti l 

my job tension eased and I  was moving towards retire-

ment that a neglected hobby turned into a passion.  I 

f irst immersed myself  in digital  photography. That was 

nice but it  got real ly fascinating when I  turned to the 

old analog techniques.  My way led me back into histo-

ry,  I  read photographic books from second-hand book-

shops and began to collect cameras that I  actively use. 

Since you cannot judge the captured image right away, 

you have to think and concentrate.  It  is  manual  work 

and perfection is  only achieved in very rare cases.  But 

isn’t  the imperfection what l ife is  al l  about?

Almost al l  of  my analogue photos from last year were 

photographed with historical  cameras on glass plates 

-  some of them about 100 year old original  plates -  or 

manually coated dry or wet plates.  At that time, such 

photo plates were exposed to photo paper using con-

tact copies.  My l ith print was f irst photographed on 

sheet f i lm and then exposed on paper,  the Japanese 

girl  was made by contact copy using a l ight-sensitive 

layer brushed on washi  paper.
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