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Panoramablicke
Ein noch größerer Quantensprung 
erfolgte mit 13: „Ich kaufte mir 
die Kleinbild-Spiegelreflexka-
mera Exakta, made in DDR. 
Sie hatte ein gutes Objektiv 
und ermöglichte tolle Fotos.“ In 
Fotokursen an der Schule lernte 
Peter Jacobsen auch alles rund 
um Film- und Fotoentwicklung 
kennen. „Beides gefiel mir so 
gut, dass ich mir sogar vorstellen 
konnte, einen entsprechenden 
Beruf zu ergreifen. Ein Prak-
tikum in einem Fotoladen mit 
Studio und Labor brachte mich 
jedoch schnell davon ab, denn 
die Dunkelkammer war quasi ein 
Untertagejob. Im Dunkeln hin, im 
Dunkeln arbeiten und im Dunkeln 
heimkommen.“ Außerdem mache 

Schöne Fotos des Alstertals gibt es zuhauf. Kein Wunder, bietet es den Profi- und Hobbyfotografen 

durch seine abwechslungsreiche Natur doch ein schier unerschöpfliches Reservoir an Motiven. Die 

nutzt auch der Poppenbüttler Peter Jacobsen – teilweise mit einer Panoramakamera, die aufgrund 

des ungewöhnlich breiten Formats interessante Naturwiedergaben ermöglicht. 

es ihm mehr Spaß frei statt nach 
Kundenwunsch zu arbeiten. So 
wurde der Poppenbüttler dann 
lieber Kaufmann und verdient sein 
Geld heute als Unternehmensbera-
ter. Kleiner Wermutstropfen, dem 
ambitionierten Amateurfotografen 
bleibt deswegen meist nur der 
Urlaub für die Ausübung seines 
Hobbys, in dem er meistens die 
Natur fotografiert. Das geschieht 
neben seinen beiden Kleinbildka-
meras Leica M6 und Nikon F5 vor 
allem auch mit einer Hasselblad 
500CM, die breitformatige Pano-
ramabilder entstehen lässt. Die 
sind „echt“, was im Zeitalter der 
digitalen Bildbearbeitung nicht 
mehr selbstverständlich ist. „Für 
mich zählt die Aussage des Bildes 

und die möchte ich nicht durch 
Verfälschung erzielen. Deswegen 
verzichte ich auf Filter und nach-
trägliches Stempeln oder ähnliche 
Manipulationen.“ Das Spiel mit 
dem natürlichen Licht biete genug 
Gestaltungsmöglichkeiten, so der 
Poppenbüttler, der einen großen 
Traum hat:  Reiseführer oder 
Bildbände herauszugeben – die 
perfekte Kombination für einen 
Reisefan und Fotografen. Besser 
verwirklichen lässt sich sicherlich 
sein neuestes Vorhaben: „Häufi-
ger im Alstertal auf die Fotopirsch 
gehen. Es ist schade, dass man im 
Urlaub viele Dinge fotografiert, 
aber die Schönheit vor der eige-
nen Tür so selten sieht und kaum 
bildlich festhält.“    kw

Fotografiert seit seinem siebten Lebensjahr: der 
Poppenbüttler Peter Jacobsen. Neben vielen Reisemotiven 
wie New York in der Abendstimmung (unten rechts) 
geht der 49-Jährige mit zwei Kleinbild- und einer 

Panoramakamera auf die Jagd nach Naturimpressionen im 
Wittmoor (oben, unten links). Fotos: Peter Jacobsen   

Der Apfel fällt nicht weit vom 
Stamm, sagt der Volksmund. 
Dieses Sprichwort gilt auch für 
den Poppenbüttler Peter Jacobsen 
– wie sein Vater wurde der 49-
Jährige leidenschaftlicher Foto-
graf. „Ich fand seine Dias schon 
als kleiner Junge toll und seine 
Kamera mit dem großen Sucher 
faszinierend“, sagt Jacobsen, 
„deswegen schenkte mir mein 
Vater zu meinem 7. Geburtstag 
eine Agfa Box für 4 Mark.“ Damit 
zog der Hamburger Jung los, un-
ter anderem auf die Internationale 
Gartenbauausstellung (IGA) 1963 
und war ebenfalls vom Fotovirus 
infiziert. Zwei Jahre später erhielt 
er ein besseres Modell, eine Ag-
fa Klack mit Belichtungsmesser. 
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Auf Fotosafari im Alstertal


