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„Stimmungs-
  macher“ Kaum ein Fotograf wird 

häufi ger Hamburg ab-
gelichtet haben als Mi-

chael Pasdzior. Seit über zwanzig 
Jahren ist der 54-Jährige auf der 
Pirsch nach Besonderheiten, 
Ungewöhnlichem und schönen 
Stadtansichten in perfekter 
Morgen- oder Abendstimmung. 
„Besonders die Blaue Stunde 
hat es mir angetan“, verrät der 
Fotograf. Zu diesem Thema hat 
er bereits ein Buch veröffentlicht, 
ein weiteres Projekt dazu ist in 
Planung. Nur eines von vielen, 
denn Ideen und Anregungen 
fi ndet er genug: „Die Kontraste 
machen Hamburg so spannend“, 
fi ndet Michael Pasdzior, „das 
hanseatisch feine Hamburg an 
der Alster und Elbchaussee und 
die Betriebsamkeit im Hafen, 
von dieser Spannung lebt die 
Stadt. Da kommen selbst Städte 
wie London oder München nicht 
mit“.
Zur Fotografi e kam er auf Um-
wegen: Um sein Politologiestu-

Seit über zwanzig Jahren zählt er zu den bekanntesten Hamburgfotografen: 

Michael Pasdzior. Die Fotos des 54-Jährigen zieren unzählige Postkarten, 

Zeitungen sowie Hamburgbücher und „tragen“ so das Bild der Stadt in die Welt. 

Seit kurzem auch das Internet – der Eimsbüttler präsentiert dort auf 2.500 Fotos die 

Schönheit der Stadt. Das Alster-Magazin zeigt die besten Alster-Aufnahmen. 

dium zu fi nanzieren, musste der 
Eimsbüttler jobben – das tat er 
unter anderem beim Fernsehen. 
Als dort bei einem TV-Projekt ein 
Standfotograf für PR-Fotos von 
Schauspielern gesucht wurde, 
erklärte er sich bereit es zu ver-
suchen: „Ich wusste zwar nicht, 
was mich erwartet, traute es mir 
aber zu.“ Mit so viel Erfolg, dass 
nach dieser Begebenheit der Ein-
stieg in die Fotobranche auf der 
Hand lag und auch verwirklicht 
wurde – der Autodidakt erhielt 
nationale und internationale 
Aufträge für Zeitschriften und 
Magazine und kann inzwischen 
auf über 30 Buchveröffentlichun-
gen sowie diverse Ausstellungen 
zurückblicken. Die umfassen seit 
einigen Jahren mit leicht verwa-
ckelten und extrem belichteten 
Landschafts- und Städteaufnah-
men auch abstrakte Fotografi e, 
die die abgebildeten Sujets wie 
Gemälde erscheinen lässt. Trotz 
seiner abwechslungsreichen Ar-
beit hat er am häufi gsten seine 

Lieblingsstadt abgelichtet. Dabei 
aber nicht nur klassische Stadt-
ansichten, sondern auch deren 
Kupferdächer,  die Alster, Schiffe, 
die Elbe, aber auch Verborgenes. 
„Eines meiner Lieblingsprojek-
te waren Treppenhäuser von 
Gründerzeit- und alten Kontor-
häusern. Nach zwölf Jahren hatte 
ich genug Fotomaterial für den 
Bildband ‚Hamburger Treppen-
häuser’ zusammen“, sagt Michael 
Pasdzior. 
Einige dieser Aufnahmen sowie 
viele weitere Fotos der Stadt  sind 
jetzt auch im Internet zu betrach-
ten – der 54-jährige Fotograf zeigt 
dort 2.500 von ihm aufgenomme-
ne Ansichten der Hansestadt. Es 
werden sicherlich noch viele dazu 
kommen, denn „keine Stadt ver-
ändert sich derzeitig so rasant wie 
Hamburg. Hier kann ich immer 
wieder neue Motive entdecken. 
Und überhaupt wird die Stadt 
nie langweilig.“ Das  zeigt er im 
Portal www.Hamburg-Dia.de. 
          Kai Wehl
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Hamburg ist die schönste Stadt der Welt: Das zeigen auch 2.500 Aufnahmen des 
Hamburgfotografen Michael Pasdzior, die der 54-Jährige seit kurzem unter www.Hamburg-
Dia.de im Internet zeigt. Das Alster-Magazin präsentiert eine kleine Auswahl rund um die 
Alster: Anleger „Alte Rabenstraße“, Schwanenwikbrücke, Alsteranlegerbrücke bei „Bodo‘s 
Bootssteg“, Alsterpavillon an der Binnenalster, Treppenhaus des Detjen Hauses (v.l.). 


