
Mit 23 Jahren hatte Pe-
ter Thomann alles er-
reicht, was er als Fo-

tograf erreichen konnte: Im 
perfekten Moment drückte der 
in Emmendingen aufgewach-
sene Fotograf auf den Auslöser 
und wurde mit einem Schlag 
berühmt. Als Fotograf für das 
Magazin »Stern« bereiste er 
für seine Reportagen die Welt. 
Einige der Bilder des heute 
72-Jährigen sind in Offenburg 
in Marx Galleries bis zum 12. 
August zu sehen. Im Gespräch 
mit der MITTELBADISCHEN PRES-
SE spricht er über sein Foto und 
warum er im Urlaub mit der Fa-
milie keine Kamera mitnimmt. 

VON LENA VERFÜRTH 

 ! Herr Thomann, »Stute 
mit Fohlen«, Ihr Schnapp-
schuss von den Wildpferden 
in Dülmen, einer schwarzen 
Stute und einem weißen Foh-
len, ging um die Welt. Wie 
kamen Sie als 23-Jähriger 
Student zu dem Foto?

THOMANN: Ich hatte mir das 
Thema »Einfangen der Wild-
pferde« für eine Facharbeit 
ausgesucht, weil ich in der Na-
tur fotografieren wollte. Da bin 
ich morgens nach Dülmen ge-
fahren, es war noch nebelig, als 
die beiden Pferde auf der Kop-
pel grasten. Ich war am Wald-
rand und für die Stute nicht 
wahrzunehmen. Plötzlich be-
traten Menschen die Koppel 
und die Stute nahm intuitiv das 
Fohlen auf die geschützte Seite. 

 ! Und dann haben Sie ein 
einziges Mal auf den Auslö-
ser gedrückt. 

THOMANN: Genau. Natür-
lich hatte ich auch Glück, 
dass ich wirklich diesen Mo-
ment erwischt habe. Es hät-
te keine Viertelsekunde frü-
her oder später sein dürfen. 
Und das glaubt mir wirklich 
keiner in Zeiten digitaler Foto-
grafie: Dass du wirklich mit ei-
nem Auslösen den optimalen 
Moment erwischst. Heute wür-
de man den Motor der Kamera 
einfach laufen lassen und eini-
ge der geschossenen Bilder ver-
werfen. Aber ich hab das mit 
der Leica analog aufgenommen. 
Als Student hatte ich nicht viel 
Geld – Filme waren relativ teu-
er – und daher bin ich mit dem 
Material sparsam umgegangen 
und habe nur einmal ausgelöst. 
(siehe Foto ganz rechts) Es hat-
te eine Belichtungszeit von ei-
ner 250tel-Sekunde. 

 ! Woher wussten Sie, es 
ist der ideale Moment?

THOMANN: Ich hab die Bewe-
gungen der Pferde vorausge-
ahnt. Und man kann eigentlich 
nur fotografieren, was man 
weiß. Alles andere wäre Zufall. 
Und man darf das Glück nicht 
dem Zufall überlassen. Das 
klingt so einfach.

 !  Wie ist Ihr berühmtes 
Bild überhaupt an die Öf-
fentlichkeit  gelangt?

THOMANN: Normalerweise 
machst du ein Bild, das dann 
am nächsten Tag in der Zei-
tung gedruckt wird oder in ei-
nen Bildband oder Kalender 
kommt. Wenn du Glück hast, 
kauft es vielleicht ein Samm-
ler und es landet in einem Mu-
seum. Das ist alles schon toll. 
Aber mit diesem habe ich alles 
erreicht, was man erreichen 
kann. Ich wusste schon beim 
Auslösen, dass es ein gutes Bild 
sein würde. Beim Entwickeln 
des Films habe ich es mit der 
Lupe betrachtet und gesehen, 
das alles stimmt. Und dann ha-
be ich es nach Den Haag zum 
World Press Photo Wettbewerb 
in der Kategorie Feature, also 
nicht aktuelles Pressebild, ge-
schickt. Es war das Symbol für 
die heile Welt. 

 ! In Zeiten der Kuba-
Krise und des Kalten Kriegs 
das richtige Bild zur richti-
gen Zeit. 

THOMANN: Es ist abenteu-
erlich, was alles hineininter-
pretiert wurde: Frieden und 
Freiheit, Zuversicht, ein sor-
genfreies Leben, – es wurde so-
gar »schwarzweiße Geborgen-
heit« genannt. 

 ! Was haben Sie darüber 
gedacht?

THOMANN: Ich finde auch, 
dass das Bild perfekt ist, aber 
es ist schon fast zu schön. Es ist 
inzwischen eine Ikone der ana-
logen Schwarzweiß-Fotografie 
und steht als »meistkopiertes 
Foto aller Zeiten« im Guinness-
Buch der Rekorde. Ich bin froh, 
dass der Ast durch das Bild ver-
läuft. Viele sagen allerdings, 

ich hätte ihn doch wegretu-
schieren können. 

 ! Haben Sie nie mit dem 
Gedanken gespielt, es zu 
korrigieren? 

THOMANN: Ich bin ja eigent-
lich aus dem letzten Jahrhun-
dert, wenn man so will: ein 
klassischer Schwarzweiß-Fo-
tograf. Das Einzige, was man 
damals im Labor gemacht hat, 

war, ein bisschen den 
Hintergrund nachzubelich-
ten. Das war der einzige Ein-
griff. Heute kannst du keinem 
Bild mehr etwas glauben, weil 
du alles so stark nachbear-
beiten kannst. Manipulation 
in der Werbung ist okay. Aber 
im Bildjournalismus lehne ich 
das ab. Als Fotograf hat man 
wirklich eine Verantwortung, 
glaubhaft zu sein. 

 ! Sie sind in der Welt viel 
herumgekommen. Haben Sie 
auch Aufträge abgelehnt?

THOMANN: Ich haben Reisen 
in Kriegsgebiete abgelehnt. Vie-
le Kollegen wollten aber genau 
das. Ein Kollege, ein stiller Fo-

tograf, hat sich in den Kosovo 
schicken lassen. Er dachte, der 
Krieg  sei vorbei. Er, sein Text-
kollege und der Dolmetscher 
wurden in einem Hinterhalt er-
schossen. Ich habe einige Kolle-
gen verloren in Tschetscheni-
en, Somalia, dem Libanon. 

 ! Sie wollten nie Kriegs-
berichterstatter sein?

THOMANN: Nein, das war 
nicht mein Thema. Ich war nie 
beim Militär und hätte wahr-
scheinlich im falschen Moment 
den Kopf aus dem Schützengra-
ben gehalten. Auch die Bericht-
erstattung über Kriege ist heu-
te ganz anders als früher. Es 
gibt ja heute kaum noch eine 

Front. Heutzutage kannst du 
dich als Reporter in Kriegsge-
bieten nicht mehr frei bewegen, 
du bist eingebettet: Die Presse-
offiziere fahren dich dann im 
Panzer zu den Schauplätzen, 
wo du fotografieren darfst. 

 ! Besitzen Sie überhaupt 
eine Digitalkamera?

THOMANN: Ja, ich hab in-
zwischen auch eine digita-
le Kamera. Ich hab mich un-
heimlich schwer damit getan, 
es war eine Riesenumstellung. 
Für manche Themen ist es eine 
Erleichterung, aber ich würde 
Pferde, also mein Thema, nie 
digital fotografieren. 

 ! Und wie gehen Sie vor, 
wenn Sie mit Ihrer Familie 
in den Urlaub fahren?

THOMANN: Ich nehme gar 
nicht immer eine Kamera mit. 
Nur als die Kinder klein wa-
ren, habe ich öfter fotografiert.  
Denn ich muss auch alleine 
sein beim Fotografieren. Wenn 
ich mit meiner Frau unterwegs 
bin, wird das nix. Dann sehen 
wir ein interessantes Gebäude, 
ich kann es aber nicht fotogra-
fieren, weil ich lieber noch ei-
ne halbe Stunde warten wür-
de, bis das Licht richtig gut ist. 
Meine Frau hätte sogar Ver-
ständnis dafür, aber das will 
ich ihr nicht zumuten. Man 
kann nicht nebenbei fotogra-
fieren. 

 ! Ihre Eltern waren beide 
Künstler: der Vater Bild-
hauer, die Mutter Malerin. 
Haben Sie in der Fotografie 
Ihre eigene Nische gefunden? 

THOMANN: Ich wollte auch 
Künstler werden. Aber es war 
in den 50er-, 60er-Jahren eine 
schwierige Zeit, um von Kunst 
zu leben. Meine Eltern kamen 
gut zurecht, meinten aber, Fo-
tografie wäre das Beste für 
mich. Das hätte auch mit Kunst 
zu tun. Sie meinten, wenn das 
mit der Kunst nicht funktio-
niert, kannst du immer noch 
Passbilder machen. Ich habe 
dann eine Lehre in Emmendin-
gen gemacht, und später haben 
meine Eltern mir mein Studi-
um ermöglicht. 

 ! Sie haben bei vielen 
Ihrer Bilder den perfekten 
Moment abgepasst. Gab es 
auch Momente, in denen Sie 

es versäumt haben, auf den 
Auslöser zu drücken?

THOMANN: Bestimmt. 
Aber ich kann mich jetzt 
nicht konkret dran erin-

nern. Ich habe ja auch 
nicht immer eine Ka-

mera dabei. Man soll-
te eigentlich immer 

eine mitnehmen. 
Aber man muss 

sich program-
mieren auf Bil-
der oder eine 
Geschichte: So 

aus der Hüfte ne-
benbei zu schießen, das 

gibt nur Zufallsbilder.

Der Schnappschuss 
zum »Stern«
Der Fotograf Peter Thomann erwischte mit 23 den richtigen Moment 

Ausstellung in Marx Galleries in Offenburg

»Man darf das Glück 
 nicht dem Zufall  

überlassen.  
Das klingt so einfach.«

Peter Thomann (geboren 
1940 in Berlin) ist in Em-
mendingen aufgewach-
sen. Nach seiner Lehre 
zum Fotografen studier-
te er in Essen Bildjour-
nalistik. 1963 gewann er 
den World Press Photo 
Award für das Bild »Stu-
te mit Fohlen«. Von 1968 
bis 2005 arbeitete er für 
den »Stern«. Einige sei-
ner Bilder und Kontakt-
abzüge werden zurzeit 
in Marx Galleries in Of-
fenburg, Kittelgasse 22,  
ausgestellt. Am Sonntag 
ist zwischen 11 und 15 
Uhr geöffnet. Ansonsten 
wird um Anmeldung unter 
"0781/22526 gebeten.
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»Meine Frau hätte  
sogar Verständnis  

dafür, aber das will  
ich ihr nicht zumuten.«

»Als Fotograf  
hat man wirklich  

eine Verantwortung,  
glaubhaft zu sein.«

  www.marx-galleries.de
www.bo.de (komplettes 
Thomann-Interview)
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