
Eine illustrierte Geschichte des Amateurblitzlichtes 

 
Meine Sammlung von Photographika begann mit ein paar geerbten und eigenen 
abgelegten Kameras mit Zubehör in den 1980er Jahren. Seit 1991 besuchte ich regel-
mäßig den großen Flohmarkt in Den Haag, wohin es mich beruflich verschlagen hatte, 
und konnte dort, zu relativ moderaten Preisen, weitere interessante Stücke erstehen. 
Nachdem ich einige weite-
re Stücke über Auktionen 
bei „Cornwall“ oder „Bre-
ker“ in Köln erworben hatte 
beschloss ich mich auf 
Blitzlicht zu spezialisieren. 
Als „ebay“ 1999 in der BRD 
eröffnete war ich sofort 
dabei und konnte einige 
interessante Stücke aus 
dem Ausland (USA, Austra 
lien, Großbritannien, usw.) 
erwerben. (die Versand- 
und Zollkosten waren 
damals noch moderater!). 
Ausgehend von meiner 
Sammlung entschloss ich 
mich die Geschichte des 
Blitzlichtes zu recherchie-
ren. Dies führte dazu 
fehlende Stücke, Kataloge, 
Werbeträger und Bücher in 
der Sammlung zu ergän-
zen und, quasi als eine Art 
Sammlungskatalog, das 
Buch „Die Sonne in der 
Westentasche“ als Ge-
schichte des Blitzlichtes zu 
erstellen.  

 
50er Jahre Werbung 

 
Die „Vitrona“ von Voigtländer war 

1964 weltweit die erste Kamera 

mit eingebautem Elektronenblitz 

 
Über „ebay“ in Hawaii ge-

kauftes Pulverblitzgerät 
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Das Buch: 
 
Bereits am 14. Juni 1851, es war nur etwas mehr 
als ein Jahrzehnt seit der Erfindung der Fotografie 
vergangen, entstand die erste Blitzlichtfotografie. 
Lange vor der allgemeinen Elektrifizierung wurde 
dabei bereits ein Foto mit einer Art Elektronenblitz 
aufgenommen. 
Später wurden dann die uns heute in Spielfilmen 
über die gute alte Zeit immer wieder mal 
demonstrierten Magnesium- und 
Blitzlichtpulverblitze entwickelt, deren in 
Glaskolben gezähmte Form - die Blitzbirne - bis in 
die achtziger Jahre des Zwanzigsten 
Jahrhunderts den Markt beherrschte, den sie 
dann nach und nach an die nach dem Zweiten 
Weltkrieg erneut aufkommenden echten Elek-
tronenblitze verlor, die heute auch allmählich 
durch LED-Licht abgelöst werden. 
Dieses Buch bietet, mit über 250 meist farbigen 
Abbildungen und Fotos aus meiner Sammlung, 
eine illustrierte Geschichte der Blitzlichtfotografie 
mit Schwerpunkt auf dem Amateurbereich. 
 

  
1932 war das „State of the Art“ 


