
Wo wohnst Du?
In Dresden. Schon immer.

Was bist Du von Beruf?
Ich habe nach der Schule eine
handwerkliche Berufsausbil-
dung gemacht, aber nie in der
betreffenden Branche gearbei-
tet. Stattdessen fing ich direkt nach Abschluss der
Lehre bei den Staatlichen Kunstsammlungen hier
in Dresden als Ausstellungstechniker an und
machte dies drei Jahre lang. Naja, und dann ging
es auch schon los mit der Fotografie. 

Wo bist Du geboren, aufgewachsen,
eventuell noch tätig gewesen? 
Wie gesagt in Dresden. Und weil es mir hier so ge-
fällt, habe ich auch nie ernsthaft den Drang ver-
spürt, wegzugehen. 

Wie kamst Du zur Fotografie?
1992 schenkte mir mein Vater, weil er sich so eine
banale neumodische Knipskiste gekauft hatte,
seine alte Exakta Varex IIa, eine wunderschöne
Spiegelreflexkamera, Baujahr circa 1960. Damit
fing alles an. 

Was fotografierst Du vor allem? Und
warum?
Zunächst fotografierte ich ausschließlich Land-
schaften und Architektur, weil es halt naheliegend
und am unkompliziertesten durchführbar war.
Außerdem konnte ich dabei zwanglos den Um-
gang mit der Kamera und den Blick für das Motiv
lernen und verfeinern. Später war ich dann mit
einem Mädchen liiert, welches, nun ja, etwas
selbstverliebt war und sich mir als Akt-Modell
anbot. Schnell merkte ich, das dieses Genre - zu-
mindest für mich - viel spannender und irgendwie
auch noch viel naheliegender ist als das Fotogra-
fieren von Häusern und Bäumen, und konzen-
trierte mich fortan darauf. Meine Ambition dabei
ist zugegebenermaßen nicht wirklich originell,
sondern eigentlich ganz schlicht: Ich will lediglich
die weibliche Schönheit und Sinnlichkeit in ihrer
Vielfalt stilvoll dokumentieren. Als kreativer Le-
bensinhalt sicher nicht die schlechteste Wahl für
einen Mann, wie ich finde ...

Welche fotografischen Ziele hast Du?
Noch möglichst viele schöne Fotos von möglichst
vielen schönen Frauen zu machen und dann mit-
tels Ausstellungen möglichst viele Menschen an
den Resultaten teilhaben zu lassen. Und mir noch
möglichst lange Freude an diesem Sujet zu be-
wahren. Denn den Häusern und Bäumen möchte
ich mich frühestens, wenn ich alt bin, wieder zu-
wenden. 

Was machst Du in Deiner Freizeit?
Lesen und Musik sind meine relevantesten Interes-
sen. Außerdem, weil ein gesunder Geist ja, wie es
heißt, in einem gesunden Körper wohnt, Sport in
angemessener Dosis. Und natürlich das, was die
Italiener so treffend "dolce far niente"* nennen. 
www.erotophoto.de

* Süßes Nichtstun
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Möglichst viele
schöne Fotos von
möglichst vielen
schönen Frauen


