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Zurück zur Fotografie

Schon als Kind war der  Fotoapparat  meines Vaters ein Angelpunkt meiner 
Begierde, nur er durfte ihn anrühren und ich musste hilflos zuschauen wie er 
mit seinem „Heiligtum“, einer klappbaren Balgenkamera Kodak 6x9cm, für 
meine schon damaligen Begriffe die unmöglichsten Fotos zustande brachte. 
Entweder waren bei einer Personengruppe die Füße abgeschnitten, oder die 
Köpfe, die Personengruppe „pickte“ entweder in der linken oberen Bildecke, 
oder in der unteren, aber nie in der Mitte.

Überglücklich war ich,  als ich mit  etwa 13 Jahren einen 
eigenen Fotoapparat von meiner Tante erhielt. Es war eine alte 
Kodak 6x9cm Box-Kamera, damals schon veraltet, denn in ihr 
passten nur Rollfilme auf einer Holzspule und nicht auf einer 
Metallspule, wie die schon neuere Kamera meines Vaters. Aber 
immerhin, Filme gab es damals noch dafür.  Ich habe diese 

Kamera heute noch.

In einem Fotogeschäft in der Leonfeldnerstrasse in Linz konnte man noch 
Filme kaufen und hinter dem Laden hatte der Händler sein Labor, wo er die 
aufgenommenen Filme in Bilder verwandeln konnte, einmal durfte ich dabei 
zuschauen. 

Mein allererstes Foto war mein Bruder und meine Mutter zentral platziert im 
Garten vor unserem Haus in Urfahr – ich kann mich heute genau noch an 
dieses Foto erinnern, leider ist es verloren gegangen. Die Standardgröße der 
Fotos war damals ebenfalls 6x9cm,  7x10cm gab es aber war teurer, man 
konnte wählen mit oder ohne weißem Rand, den Rand konnte man glatt 
wählen oder mit einem Büttenschnitt.

Aber ich wollte mehr, ich wollte die Fotos selbst entwickeln. Ich war etwa 15 
Jahre, als ich dem APSK beitreten konnte. Dieser hatte eine Dunkelkammer in 
einem mehr oder weniger Holzverschlag in einem Hinterhof eines Hauses in 
der Linzer Klammstrasse. Im Winter war es dort eisig kalt und dennoch 
erlernte ich dort die Grundbegriffe des Entwickelns.  Meine Kamera 
vergrößerte sich zu einer EXA I, die ich mir vom Taschengeld mit Zuschüssen 
von meinem Großvater gekauft hatte. Ich hatte kein anderes Interesse als die 
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Fotografie.

In der Volkshochschule in Linz wurde ein Fotokurs angeboten, ein Semester 
lang, einmal in der Woche einen ganzen Abend. Kursleiter war ein Herr Franz 
Dutzler, er war Leiter der Lichtbildstelle des Landesgendameriekommandos 
OÖ und zudem ein prämierter Amateurfotograf der Polizeisportvereinigung. 
Natürlich war ich dort der jüngste Kursteilnehmer. Es gab Abende mit 
Gerätekunde, Ausarbeitungen im Labor (natürlich nur in SW) und auch 
praktisches Fotografieren von Portraits.  Keinen Abend ließ ich aus  und war 
begeistert von den Fotos die uns Dutzler zeigte, für die er Prämierungen 
erhalten hatte (in dem „gigantischen“ Format 30x40cm) . Ich wollte auch in so 
einen Klub, in dem so tolle Bilder entstehen, denn leider tickte der APSK nicht,
so wie heute auch nicht, auf dieser Wettbewerbsschiene. Aber in den Klub von 
Franz Dutzler konnte ich nicht, denn da konnten nur Gendarmen beitreten 
und außerdem war ich viel zu jung dazu.

Also was machen ? Ich bedrängte Franz Dutzler, bis er mir versprach, er werde
mit dem Obmann des Kamera-Klubs-Linz, einem Karl Almesberger, reden, ob 
die mich trotz meines jungen Alters aufnehmen würden. Ich wusste damals 
noch nichts vom Kamera-Klub Linz. Almesberger, der ebenfalls in Urfahr 
wohnte, lud mich zu einem Gespräch in seine Wohnung ein und zeigte mir 
seine neueren Erfolgsbilder, aber auch ältere in einer heutzutage nicht mehr 
gebräuchlichen Technik, mit der er sich einen Namen gemacht hatte, ich 
glaube diese Technik hieß „Bromölumdruck“.  Schon damals konnte man 
nicht dem KKL einfach so beitreten, schon damals wollte man nur 
ambitionierte Leute mit Potential für Wettbewerbsbilder. Da hatte ich natürlich
nichts vorzuweisen, aber ich war einfach begeistert, ließ keinen Klubabend in 
einem Gasthof am Pfarrplatz aus, an dem ich zuerst nur probeweise 
teilnehmen durfte, bis ich dann letztendlich doch aufgenommen wurde – 
geholfen hat dabei vielleicht auch, dass Almesberger meinen Vater kannte.

Die Klubabende beim KKL bestanden meist aus Bildbesprechungen, jeder 
brachte seine Bilder mit, meist in SW (die Farbfotografie selbst auszuarbeiten 
war damals eher in den Anfängen), in Formaten von 13x18 bis 30x40cm, aber 
auch Farbdias. Das große Wort führte dabei Dr. Wicpalek, der von uns „der 
Beschneider“ genannt wurde, weil er fast jedes Bild irgendwie beschnitt und 
zudem passte dieser Name zu seinem Beruf als Arzt. Peter Roch war damals 
schon berühmt vor allem mit seinen Dias, Willi Hengl war ein berühmtes 
Mitglied, aber kaum da, da er nicht in Linz wohnte. Hermine Gsteu kam nach 
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mir zum Klub, ich habe sie als sehr nett und attraktiv in Erinnerung – 
inzwischen sind Jahrzehnte vergangen. Auch Wolfgang Cirtek trat erst nach 
mir dem Klub bei....Mir würden noch einige Namen einfallen, leider leben 
diese alle  nicht mehr. 

Wie gesagt, es wurden Bilder besprochen, dabei ging es oft nicht sehr sanft zu,
aber das musste man aushalten, wenn man weiterkommen wollte. Praktische 
Hilfe in der Dunkelkammer gab es nicht. Nur am Beginn weihte mich 
Almesberger in die Geräte im Klub, der damals schon in der Goethestrasse 
untergebracht war, ein und wies mir ein Kastl für die Chemikalien zu. Das 
Wissen eignete ich mir aus Büchern an und aus endlosen, tagelangen 
Versuchen in der klubeigenen Dunkelkammer.

An Kameras hatte ich mich mittlerweile von einer EXACTA zu einer 
NIKORMAT „hinaufgespart“. Einige Erfolge kamen, so bei 
Jugendmeisterschaften, Landes- und Staatsmeisterschaften, sowie 
internationalen Bewerben. Ich strebte gutes Fotos an, aber so ganz „mein 

Ding“ war es schon damals nicht, was da bei 
den Wettbewerben „abging“, oft konnte ich 
den Ergebnissen einer Jury nicht zustimmen 
und an fotografischen Titeln verblasste mein 
Interesse, denn dafür könne man sich nichts 
kaufen. Eine Goldmedaille als „bestes Bild“ 
eines Bewerbs erhielt ich nur einmal 
(nebenan).

Mein Thema war eher nicht die „bildmäßige“ Fotografie sondern die 
Reportagefotografie. Ich wollte Fotoreporter werden, wurde aber von meinem 
Vater im wahrsten Sinn des Wortes durch die Matura und später dann durchs 
Studium durchgeprügelt. 

Vorbild der Fotografen war damals ein „Platzhirsch“ in Linz namens HARRER
– mir fällt der Vorname  nicht mehr ein – der mit seinem VW mit installiertem 
Polizeifunk (was die Polizei wusste und tolerierte) bei jedem Ereignis zur 
Stelle war und ganz Linz mit Fotos belieferte, angefangen von den Zeitungen 
bis zum Magistrat. Wenn er bei einem Verkehrsunfall, Brand oder Mord 
auftauchte, wurde er von der Polizei sichtbar geachtet und hatte überall 
Zugang – das ist heute alles nicht mehr so. 
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Mittlerweile schon im (zwangsweisen) Studium begann ich für Zeitungen zu 
fotografieren – diese Zeitspanne habe ich schon auf meiner Webseite 
dargestellt und kann dort nachgelesen werden.  Ich konnte mir dazu im Haus 
meines Großvaters in Urfahr, das ich mittlerweile alleine bewohnte, eine 
eigene Dunkelkammer im kalten Keller einrichten. Die in meinen Augen 
„künstlerische“ Fotografie vernachlässigte ich dabei noch nicht, hingegen gab 
ich die Pressefotografie mit dem Eintritt ins Berufsleben mehr oder weniger 
ganz auf. 

An Kameras hatte ich in dieser Zeit mehrere Nikon F, Pentax 6x6, Mamya C33 
6x6 und noch einige andere. 

Ich blieb Mitglied beim KKL bis Ende der 70-er Jahre, mit zunehmend weniger
Zeit für „meine“ Fotografie. Als ich beruflich zuerst in der BRD und danach in 
Wien tätig war, kam die Fotografie vollkommen zum Erliegen, einerseits hatte 
ich keine Zeit mehr dafür, dann hatte ich durch Ehescheidung auch mein Haus
und damit meine Dunkelkammer in Lichtenberg verloren.

Irgendwann Ende der 90-er Jahre verkaufte ich letztendlich alle meine Sachen, 
eine überkomplette Dunkelkammerausrüstung und alle Lehrbücher, für eine 
Bagatelle. Auch meine damals noch zwei NIKON F mit mehreren Objektiven 
mussten dran glauben. Eine schon modernere NIKON F65 (aus Plastik, wie ich
abschätzig feststellte) schaffte ich mir für Notfälle an. Auch habe ich seit 
damals noch eine kleine Rollei 35 und eine Zorki.

Meine Fotos, Kataloge übernahm die Österr. Nationalbibliothek, die 
insbesondere an diversen Reportagefotos interessiert war. Nur ein paar Fotos 
sind mit zufälligerweise verblieben, da ich sie zu übergeben vergessen hatte. 

Erst als ich in 2002 wieder heiratete, begann ich wieder gelegentlich mehr zu 
Fotografieren, aber immer nur „Erinnerungsfotos“. Mit der erwähnten Nikon 
F 65 noch analog, dann mit einer kleinen Nikon mit 4MP  erstmals digital.  
Aber langsam steigerte sich das Interesse wieder, auch bewirkt durch den 
Kauf eines Segelbootes, von dem ich unsere Reisen dokumentieren wollte. 

Die weitere Steigerung war dann in 2008 die Anschaffung einer PENTAX 
K10D, einer Spiegelreflexkamera mit 10MP – wobei PENTAX meiner Meinung
nach das beste Preis- Leistungsverhältnis am Markt hat.  Und mein Interesse 
an der „künstlerischen“ Fotografie steigerte sich weiter, nicht zuletzt weil ich 
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meine Pension in Sichtweite hatte. 

Ich suchte einen Fotoklub in Wien. Beim ER-SIE-ES Fotoklub war ich nur 
wenige Monate dabei, ich konnte den dortigen Obmann nicht ertragen. Dann 
fand ich Aufnahme in den SW-Westbahn, in dem ich mich sehr wohl fühlte, 
mit dem Obmann Horst Lüdemann versuche ich nach wie vor einen Kontakt 
aufrecht zu halten, aber ich war dort selbst als fast schon Greis eher der 
Jüngling, so überaltert war der Klub und dann war der fotografische Ansporn 
dort für mich eher dürftig, einmal Klubmeister und dann bestes Bild des Klubs
sagen da schon alles. Auch erste Annahmen fielen wieder in diese Zeit, 
trotzdem wurde ich  der reinen Wettbewerbsfotografie  zunehmend 
überdrüssig, weil deren Formalansprüche sich nicht mit meinen Vorstellungen
deckten. 

Meine Fotografie wurde trotzdem mehr, auch bewirkt durch mehrmalige 
Reisen nach Kuba, Reisen nach Indien, Thailand, Malaysia, Äthiopien etc. 
Schließlich ging ich ganz in ihr auf, als ich in  Pension ging und von Wien ins 
Waldviertel übersiedelte. Das Haus ist so groß, dass ich allein in meinem 
Arbeitsraum rund zwanzig großformatige Bilder anbringen konnte. Auch 
kaufte ich mir in dieser Zeit zwei weitere PENTAX Kameras mit 16 bzw. 24MP 
Auflösung. 

Von Wien weg und keine Sehnsucht mehr danach, machte ich mich auf die 
Suche nach einem Fotoklub in der Gegend im Waldviertel, den ich leicht 
erreichen konnte. Der einzige im Umkreis war in Freistadt, dem Namen nach 
zwar ein Fotoklub, der aber eher als Gesellschaftstreffen mit etwas Fotografie 
am Rande umschrieben werden kann.  Dort traf ich zufällig Ernst Güttler, 
einen ehemaligen Arbeitskollegen aus den 70-er Jahren in Linz.

Seit meiner Übersiedelung ins Waldviertel hatte ich immer geliebäugelt, 
wieder dem KKL beizutreten und hatte dazu auch mehrfach Kontakt mit 
Wolfgang Cirtek. Der Grund, warum ich dies nicht gleich tat, war, dass ich die 
lange Anfahrt von 85km scheute. Als mir dann aber bewusst wurde, dass mich
eine Mitgliedschaft im Fotoklub Freistadt nicht weiter bringt, habe ich 
neuerlich den Kontakt zu Wolfgang Cirtek gesucht, den ich noch aus meiner 
Zeit beim Klub in den 70-er Jahren kannte.
Ihm verdanke ich, dass ich letztlich in 2019 dem Klub wieder beitreten durfte, 
obwohl ich nicht mehr bei Wettbewerben teilnehmen werde und daher nichts 
zu den großartigen Erfolgen des Klubs insgesamt beitragen kann. 
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Ich freue mich, dass es mir gelungen ist, Ernst Güttler zum KKL 
„mitzuziehen“ und auch dass ich ein wenig dazu beitragen konnte, dass auch  
er mittlerweile einige Erfolge bei den diversen Wettbewerben aufzuweisen hat.
Er kann sich besser als ich der Wettbewerbsfotografie anpassen. 

Es war ein langer und verschlungener  Weg zurück zur Fotografie und zum 
KKL. An meiner Begeisterung zur Fotografie wird sich nichts mehr ändern. 
Derzeit arbeite ich noch immer mit einer alten LIGHTROOM Version 5, dazu 
mit GIMP.  Demnächst werde ich wahrscheinlich auf ON1 aufrüsten.

Jetzt, am kommenden Lebensende, könnte sich die Frage stellen, ob es vor 
Jahrzehnten besser gewesen wäre, wenn ich mich ganz der Fotografie als Beruf
gewidmet hätte: Für die Seele wäre es besser gewesen, für´s Budget 
vermutlich eine Katastrophe. So ist´s gut wie alles gekommen ist, ich habe 
meinen Weg zurück zur Fotografie letztendlich gefunden. 

Dezember 2020

Einfach nur so eine Erinnerung von damals - abfotografiert auf dem Tisch liegend:


