
DIE ENTSTEHUNG DER LOMOGRAPHIE 
 
 
Vorwort 
 

Als ich Mitte des Jahres 1998 zu einer Ausstellung "70er Design" nach 
Frankfurt fuhr, vergaß ich in der Eile meine Spiegelreflex-Kamera 
mitzunehmen. Also beschloß ich, mir eine kleine Einwegkamera oder 
eine Kompaktkamera zu kaufen. Ich steuerte den nächstbesten 
Fotoladen an und erkundigte mich, was so auf Lager sei. Draußen 
regnete es und ich wollte auch in der Ausstellung fotografieren. Es sollte 
eine Kamera sein, die auch lichtempfindliche Filme belichten kann. 
Somit fielen die Einwegkameras alle weg, da in diesen meistens ein 100 
ASA Film schon eingelegt ist und in Innenräumen nur der Blitz 
weiterhelfen kann. Also her mit einer Kompaktkamera. Da fast alle 
neuen und kleinen Kompaktkameras nur noch mit den neuen APS Film 
funktionieren und ich auch gerne mit Polaroid-Film fotografiere, brachte 
ich den Verkäufer schier zur Verzweiflung. Plotzlich sagte er, er habe 
noch eine russische Lomo LCA Kamera, die aber nicht so toll sei. Ich 
verliebte mich sofort in diese Kamera und erst recht als er die liebevoll 
eingewickelte und verschnürte Kamera holte - mit extra 
Schraubenzieher, zwei Filmen und einem Buch, alles in Plastik 
eingeschweißt. 
Ich fotografierte sofort los und war dann zuhause von den ersten 
Abzügen überwältigt. Im beigelegtem Buch laß ich, daß ich ab sofort mit 
dieser Kamera nicht fotografiere, sondern lomographiere, und daß es 
wohl einen Kult um diese Kamera gibt. Als ich dann auf der Photokina 
einige Monate später zufällig das Lomoland besuchte, war mir klar daß 
ich diese Kamera so schnell nicht mehr weglegen werde. 

 
 
  
 
Entstehung der "Lomo Kompakt Automat" 
 

Im März des Jahres 1982 gibt der 69 jährige Fotonarr und Vize-
Verteidigungsindustrieminister General Igor Petrowitsch Kornitzky bei 
seinem Freund Michail Panfilowitsch Panfiloff, dem 57 jährigen 
Generaldirektor der Leningrader Mechanisch Optischen Werke, eine 
"Volkskamera" ganz neuen Zuschnitts in Auftrag. Es soll eine neue 
Kompaktkamera werden, die einer neuen Generation von kreativen 
Sowjetbürgern ermöglichen soll, die Faszination der Fotografie zu 
entdecken und diese möglichst intensiv in ihrem Alltag zu integrieren. 
 
Die Kamera soll möglichst alles können und dennoch einfach im 
Gebrauch sein, soll hochwertige Materialien mit modernster Technologie 
vereinen, soll robust gebaut und schön schlicht gestaltet werden, soll 
einfach gesagt ein Klassiker werden. Kornitzki betont noch: "Kosten 
sind kein Thema, diese Kamera ist im höchsten nationalen Interesse und 
ein vorzügliches Projekt des Obersten Sowjets". Panfiloff hat für diese 
Aufgabe bereits zwei hervorragende Experten zur Hand: Professor 



Michail Aronowitsch Radionov vom weltberühmten Institut für Optik in 
St. Petersburg und Michail Grigorijewitsch Cholomiansky, ein junger 
Ingenieur und Kameradesigner. Beide legen sich mächtig ins Zeug. 
Radionov will eine neue Art von Glaslinse, ein Weitwinkelobjektiv, mit 
dem man nahe ans Motiv rangehen kann und knallige Farben auf den 
Film zaubert. Cholomianski überlegt sich unterdessen die zentralen 
Fragen zur Belichtung und zur Schärfe. Die Kamera soll vollautomatisch 
belichten, soviel ist klar. Dieses können die japanischen Kameras auch, 
aber die Lomo-Kamera soll auch bei Gegenlicht oder Nacht Aufnahmen 
ohne Blitz machen können. Und zur Schärfe: Autofokus war für ihn 
undenkbar - zu langsam für sowjetische Schnappschußbürger - aber er 
will auch nicht kompliziert am Objektiv drehen. Beide grübelten, 
zeichneten und bauten Prototypen. Monate vergingen ... 
 
Zwei Jahre später, also 1984, geht die Lomo Kompakt Automat in Serie. 
Die Kamera ist ein Wunderding mit einer genial einfachen 
Linsenkombination, einer einzigartigen Belichtungsautomatik 
(Lichtmessung kombiniert mit Langzeitbelichtung) und einem 
praktischen Fokussierhebel. 450 Teile, die perfekt aufeinander 
abgestimmt sind. 
Die neue Lomo-Produktionshalle mit 1.500 Mitarbeitern spuckt Monat 
für Monat 10.000 Kameras aus. Als Dank für die neue LCA darf 
Cholomianski sich bei einem vierwöchigen Kuraufenthalt im Sanatorium 
am Schwarzen Meer verwöhnen lassen, Radionov bekommt den Sojus-
Orden und neue optische Geräteschaften für sein Institut. 
 
Die Lomo Kompakt Automat wird in der ganzen Sowjetunion und ihren 
"Bruderländern" inklusive Vietnam und Kuba zu einem echten Renner, 
was allerdings in der knappen Sowjet-Planwirtschaft gar nicht so 
schwierig war, denn die Verbreitung wurde nur durch die 
Produktionskapazitäten begrenzt. Einer nachhaltigen und dauerhaften 
Veränderung der sowjetischen Fotografie durch den massenweisen 
Verkauf der kleinen Kamera schien nichts mehr im Wege zu stehen. 
Doch es kam anders. 
 
Am 27. Parteitag der KPdSU 1986 blies Michail Gorbatschov der 
kommunistischen Welt den Marsch. Perestroika und Glasnost halten 
Einzug und verändern die Lebensbedingungen. Westliche Ideen und 
Produkte dringen ins Land, zugleich kollabiert die Wirtschaft. Die 
Nachfrage nach der kleinen Lomo bricht dramatisch ein. Die Produktion 
der Lomo LCA läuft zwar weiter, aber mit immer geringeren 
Stückzahlen. Das Lomo-Werk in St. Petersburg ist eines der ersten 
großen Staatsunternehmen die nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion im Jahre 1991 privatisiert werden. Amerikanische 
Unternehmensberater empfehlen der Lomo-Direktion, aus dem 
Kamerageschäft auszusteigen und sich auf die Waffen-, Sicherheits- und 
Medizintechnik zu konzentrieren. Die Entscheidung wird 
hinausgezögert. 
 
1992 wird die Lomographische Gesellschaft in Wien gegründet. 
Der Siegeszug der kleinen Lomo-Kamera im Westen ist ungebremst. Seit 
1995 sprießen weltweit Lomobotschaften aus dem Boden. Doch dem 



Lomo-Werk geht es immer schlechter. Der junge russische Kapitalismus 
setzt das Messer an die viel zu teuere und unrentable Produktion der 
Lomo Kompakt Automat. Die Preise werden 1996 verdreifacht und ein 
weltweit Exklusiv-Distributionsvertrag mit der Lomographischen 
Gesellschaft geschlossen. Und dennoch geht es mit dem Lomo-Werk 
immer weiter bergab. 
 
Im März 1997 gibt es ein erneutes Treffen mit dem heutigen 
Generaldirektor Ilya Igorowitsch Klebanov, seinem Pressesprecher 
Lazar Michailowitsch Salmanov und der Lomographischen Gesellschaft. 
Die Produktion sei immer noch untragbar hieß es wiederum. Da die 
hohen Zins- und Produktionskosten auf jede Lomo aufgerechnet 
werden müssen, gibt es nur eine Möglichkeit: Die Lomographen müßten 
das Werk und das Lager kaufen. 
 
So ist es auch geschehen, und die ganze Produktion liegt nun in der 
Hand der Lomographischen Gesellschaft, die nun alle 450 Einzelteile auf 
Qualität und Effizienz überprüft. 

 
 
  
 
Lomographie erobert die Welt 
 

Lada Riva (in beige), Tupolev Tu-144 "Concordski", MIR Weltall Station 
und die Lomo. Alle vier haben einiges gemeinsam, aber nur die Lomo 
wurde zum Kult und zu einer der "coolsten Kameras der Welt", wie sie 
in der Modezeitschrift "Elle" tituliert wurde. 
 
Die Anfänge der Lomographie sind , wie viele andere Anfänge auch, 
klein, liebenswert und mit Anekdoten gepflastert. 1988, Wien, dritter 
Bezirk, Reisnerstrasse. Eine dieser Wohngemeinschaften, in der sich die 
Studenten aus der Provinz zusammentun, um sich gegen die Großstadt 
zu behaupten. Die drei Tiroler Matthias Fiegl (BWL), Wolfgang 
Stranzinger (Jura) und Christoph Hofinger (Germanistik) studieren vor 
sich hin. Immer wieder veranstalten sie große Partys mit bis zu 300 
Menschen. 
Auf dem Pinboard in der Küche hängen ein paar lustige Fotos. Die drei 
Studenten haben sie mit einem Photoapparat geknipst, den Matthias aus 
Prag mitgebracht hat. Auf dem Gehäuse der billigen Sucherkamera steht 
"Lomo" und "Made in USSR". Viel kann man bei dem Photo nicht 
einstellen: die Belichtung (Automatik oder Blende 2,8-16), die 
Entfernung und die ASA Zahl (25-400). Macht nichts!  
In der WG geht die Kamera von Hand zu Hand, und die drei Tiroler 
fotografieren alles, was sich ihnen in den Weg stellt: die Freunde, ihre 
Füße, erst wie gewohnt, dann ohne durch den Sucher zu sehen, 
irgendwie, wird schon was werden. Und wenn nicht, ist es auch egal, 
kostet ja kaum was, denn sobald ein Film voll ist, wird er möglichst billig 
im Drogeriemarkt um die Ecke zum Entwickeln gebracht. Und schon 
wieder gibt es Futter für die Pinwand. 
 



Bald geht die Kamera auch auf den Partys von Hand zu Hand. "Die ist 
aber trashig!" Und klick! 
Ernst wird es mit dem unbeschwertem Herumgeknipse, als Paul Zoller 
und Birte Reimer, ebenfalls WG-Mitglieder, ihre Kollegen von der 
Hochschule für angewandte Kunst mitbringen. Die angehenden 
Künstler sind von den schrägen Photos berart begeistert, daß sie in der 
Reisnerstrasse anrufen und eigene Lomos verlangen. Also machen sich 
die drei Tiroler im Frühjahr 1992 auf nach Bratislava, kaufen dreißig 
Lomos und schmuggeln sie nach Wien. Die Kunststudenten reißen sie 
ihnen aus der Hand.  
 
Schon verfaßt der erste Trendscout einen Bericht und raunt etwas von 
einem neuen Kult, denn "Die Lomo war immer ein knappes Gut", sagt 
Wolfgang Stranzinger und erzählt von den häufiger werdenden Anrufen 
wildfremder Menschen, von Zeitungsberichten, noch häufigeren 
Anrufen und so fort. 
 
Knapp zwei Jahre später ist die Eröffnung einer Ausstellung von 
Lomographien bereits ein Fall für Österreichs damaligen Außenminister 
Alois Mock: In New York und Moskau zeigt man zeitgleich je 10.000 
Lomos aus der jeweils anderen Stadt. So rasch kann das gehen, und der 
Trendscout hat es, wie immer, schon immer gewußt.  
 
Nur die Hersteller der Kamera können es nicht glauben, daß die Westler 
etwas haben wollen , das sie jederzeit und besser von den Japanern 
bekommen können. Als Matthias & Co. im April 1992 ein Fax an die 
Lomo-Werke schicken, um sie um neue Lomos für das "Moskau-New 
York"-Projekt bitten, halten das die St. Petersburger für einen 
Aprilscherz und ignorieren die Anfrage. Als dann russische Zeitungen 
über die geplante Aktion und dem anhaltenden Kult um die Kamera 
berichten, kommen beide doch noch zusammen.  
Immer wieder fliegen die Studenten mit gepumptem Geld nach Rußland, 
lernen unzählige neue Menschen kennen, müssen verhandeln, taktieren, 
beschwichtigen, versprechen, um schließlich 300 Kameras zu 
bekommen. Sie bezahlen sie mit einem Studentenkredit und schaffen sie 
im Rucksack außer Landes. Kaum haben die Kameras Wien erreicht, 
sind sie auch schon wieder alle verkauft. 
 
Nach der imposanten Ausstellung in New York und Moskau wird aus 
der Lomographischen Gesellschaft schnell ein kleines Unternehmen, das 
zehn Leute beschäftigt, 14.000 Mitglieder (heute über 50.000 Mitglieder) 
hat und langsam in ganz Europa Lomographische Botschaften gründet. 
Wolfgang und Matthias firmieren offiziell als "World Lomo Presidents", 
ein halb ironisch, halb ernst gemeinter Titel, denn längst haben sich die 
beiden alle Namen, die mit den Silben "Lomo" beginnen, schützen 
lassen. Sie bestimmen, wer wo welche Lomo-Botschaften aufmachen 
darf und wer wo nicht. Doch mit dem Verkauf der Kamera, mit der eine 
Mitgliedschaft in der Lomographischen Gesellschaft verbunden ist, 
wollen es die beiden nicht bewenden lassen.  
Sie veranstalten Lomo-Reisen, Lomo-Partys, Lomo-Ausstellungen, 
Lomo-Kongresse und verkaufen natürlich weiterhin Lomo-Kameras, 



Lomo-Filme, Lomo-Print und Lomo-Tv. Auch kann jeder Lomograph 
bei ihnen seine Photos entwickeln lassen, per Post. 
All das sehen einige Lomographen der ersten Stunde mit Schaudern - 
dahin, die schöne, subversive Idee! Kommerz! Wieder eine idealistische 
Bewegung verschlungen vom Wunsch nach mehr, nach Geld und 
Macht. 

 
 
  
 
Lomographie ist Kult 
 

Die Lomographen sind dank ihrer massenhaften bunten Bildchen, und 
ihrem erfrischend naivem Kunstverständnis zu Medienstars avanchiert.  
Das Lomographische Erfolgsrezept: nostalgische Kommunistentechnik, 
ein wenig Frechheit und die Bereitschaft die Welt nicht allzu kritisch zu 
betrachten. Die Wegwerffotografie wird von Hobbykünstlern betrieben, 
denen die Eröffnung einer Ausstellung meist wichtiger ist als die 
Ausstellung selbst. Der Spaß steht im Vordergrund und nicht die Kunst. 
 
Immer mehr Stars wie zum Beispiel Boris Becker, Sabine Christiansen, 
Leningrad Cowboys, David Byrne besitzen eine Lomo und verhalfen ihr 
so zu mehr Glamour. Auch Zeitschriften und Fernsehsender berichteten 
über den neuen Kult "Lomographie". Solche und ähnliche Äußerungen 
waren zu lesen oder zu hören: "Lomo war plötzlich bekannt und jeder 
hat sich dafür interessiert. Es war in den Medien, es wurde in der Szene 
in den Bars besprochen, es war plötzlich da. Aber dann wirklich, mit 
'nem Knall! Eigentlich ist Lomo eine Lebenshaltung. Es ist der Hunger 
nach Bildern, es ist der Hunger nach Abenteuer. Jedes Bild ist wieder ein 
Abenteuer, und die Abenteurer suchen sich mit der Lomo ihre Bilder." 
(Dr. Gerald Matt, Leiter der Kunsthalle Wien) "Ich nehme meine Lomo 
überall hin mit. Urlaubsfotos sind total Scheiße. Ich, ich hab mein ganzes 
Leben mit meiner Lomo dokumentiert." (Elisabeth Breitkopf, 
LomoBotschaftlerin Deutschland)  
 
Doch was ist eigentlich das Faszinierende an dieser Kamera, daß sie von 
so einem breitem Spektrum an Leuten gekauft werden. Ich glaube das es 
den meisten Lomographen so ging wie mir. Liebe auf dem ersten Blick! 
Man ist erst von der schicken, kleinen, schwarzen Kamera und dem 
trashigen und veralteten Design der Verpackung begeistert.  
Dann, beim fotografieren, ähm lomographieren, läßt man sich von ihrer 
Frechheit anstecken und bricht die alten starren Regeln der Fotografie. 
Man schaut nicht mehr minutenlang durch den Sucher um den 
optimalen Ausschnitt zu finden. Man kündigt auch nicht an, daß man 
jetzt ein schönes Foto von allen schießen würde. Man bittet auch 
niemanden mehr zur Seite zu gehen. Mit all diesen, oft aus der Kindheit 
von den Eltern gelernte Regeln zu fotografieren, hat man nichts mehr 
am Hut. Es funktioniert plötzlich alles anders. Lomo raus, aufziehen, 
den Fokusierhebel nach oben oder unten schieben, aus der Hüfte oder 
über dem Kopf - Klick!  
 



Interessant sind nur noch die Augenblicke die man versucht zu 
lomographieren, alles andere, Ausschnitt, Schärfe und Belichtung sind 
egal. Was jedoch eine große Rolle spielt ist die Perspektive, denn das 
Lomo-graphieren ohne durch den Sucher zu schauen bietet eine Vielzahl 
neuer und interessanter Perspektiven, die man jedoch erst nach dem 
Entwickeln der Filme erkennt. Von solchen schrägen, unscharfen, 
verwackelten und farbenfrohen Bilder sind die meisten sonst so brav 
fotografierenden Lomographen hellauf begeistert. Werden diese Abzüge 
dann auch noch zu hunderten auf große Flächen nebeneinander geklebt 
wirkt nur noch der dekorative Gesamteindruck und die einzelnen Motive 
mutieren zu Pixel.  
 
So schnell würde man mit den "alten" gelernten Fotografieregeln 
natürlich nicht zu einer eigenen Fotoausstellung kommen. Aber nicht die 
Ausstellung ist wichtig, sondern der Spaß beim Lomographieren und die 
Neugier was auf den Fotoabzügen zu sehen ist. 
Somit ist auch der Kult nicht um die Kamera entstanden sondern um die 
"neue" Art zu lomographieren. Und dieses versuchen uns die Ur-
Lomografen durch ihre beigelegrten Regeln zu vermitteln. 

 
 
  
 
Die 10 goldenen Regeln der Lomographie 
 

Jeder Lomo-Kamera ist auch ein Heftchen oder ein Buch beigelegt in 
dem unter anderem auch diese zehn Regeln stehen. Als Lomograph muß 
man sich strikt, oder auch gar nicht, an die Regeln halten. 
 
1. Nimm Deine Lomo überallhin. 
2. Verwende Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit. 
3. Lomographieren ist nicht Unterbrechung deines Alltags, sondern ein 
integraler Teil desselben. 
4. Übe den Schuß aus der Hand. 
5. Nähere dich den Objekten deiner lomographischen Begierde so weit 
wie möglich. 
6. Don't think (William Firebrace). 
7. Sei schnell. 
8. Du mußt nicht im Vorhinein wissen, was auf deinem Film drauf ist. 
9. Im Nachhinein auch nicht. 
10. Kümmere Dich nicht um irgendwelche (goldenen) Regeln. 

 
 
  
 
Schlußwort 
 

Ich hab auch immer öfter meine Lomo dabei, egal ob in der 
Straßenbahn, im Cafe, in der Uni, auf dem Klo, in der Disco oder beim 
Friseur. Die kleinen bunten Bilderchen haben mich in ihr Bann gezogen 
auch wenn viele unscharf oder auf einigen nicht mehr nachvollziehbar 
ist, was ich eigentlich lomographiert habe. Ein ruhiges Händchen muß 



aber nicht immer auch ein gutes Foto ergeben. Experimentieren, 
experimentieren und nochmals experimentieren. 
 
Vorallem jetzt, da die Fotografie heutzutage so billig geworden ist, das 
man nicht mehr sparen muß bein fotografieren. Ein "No-Name" Film 
bekommt man oft zum Schnäpchenpreis von 1 DM und die 
Filmentwicklung inklusive 36 Farbabzüge mit 7x10 cm kostet unter 10 
DM.  
 
Dies alleine ist natürlich kein Grund zu lomographieren, denn mann 
kann auch mit anderen Kameras freche, bunte, schräge und unscharfe 
Fotos schießen, aber nicht alle Kameras sind so klein, robust und einfach 
zu bedienen wie die Lomo Kompakt Automat. Da ich am liebsten mit 
natürli-chem Licht fotografiere und ungerne Leute anblitze ist die 
Langzeitbelich-tungsautomatik genau das richtige. Die Weitwinkeloptik 
ist hervorragend dafür geeignet bei Schnappschüssen nicht mehr durch 
den Sucher zu schauen, denn meistens ist sowieso alles drauf und man 
spart somit wertvolle Sekunden die man oft braucht um den richtigen 
Augenblick festzuhalten. Für mich gibt es somit nur ein Fazit: Klick, 
klick, klick, auch wenn es nur fotografieren heißt.  
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Kontaktadressen 
 

Lomographische Gesellschaft 
Stiftgasse 15-17 
A-1070 Wien 
Telefon +43 - 1 - 524 84 88 
Fax +43 - 1 - 524 84 88 / 22 
E-mail: lomo@lomo.com 
Homepage: www.lomo.com 
 
 
LomoBotschaftszentrale Deutschland 
Elisabeth Breitkopf und Stephan Pauly 
Utrechterstraße 41 HH 
13347 Berlin 
 



Lomographische Botschaft Stuttgart 
Arne Hettrich 
Mercedesstraße 25/1 
70372 Stuttgart 
 
 
Lomographische Botschaft Pforzheim 
Franz Josef Jennewein 
Zerrenstraße 5 
75172 Pforzheim 

 


