
Altötting. „Was fällt Ihnen ein?
Sie können doch nicht einfach zu-
sperren.“ Oder: „Das geht nicht, so
lange ich denken kann, gibt es Ihr
Geschäft.“ Sätze wie diese be-
kommt Johannes Strauß jeden
Tag mehrfach zu hören, seit er En-
de April öffentlich gemacht hat,
dass er seinen Laden schließt.
Und er freut sich darüber, so bitter
der Anlass auch ist. „Diese Rück-
meldungen tun gut“, sagt der 61-
Jährige, er versteht sie als Be-
stätigung und Würdigung nicht
nur seiner Arbeit, sondern auch
der seiner Vorfahren. Denn sein
Urgroßvater war es, der das Foto-
studio Strauß 1901 in Altötting
etablierte, seither ist es in vierter
Generation in Familienhand. Nun
steht das Aus unmittelbar bevor:
Am Freitag hat das Fachgeschäft
an der Ecke Bahnhofstraße/Tilly-
platz zum letzten Mal geöffnet.

Die Entscheidung hat sich Jo-
hannes Strauß wahrlich nicht
leicht gemacht, „sehr schweren
Herzens“ hat er sich zusammen
mit seiner Frau Brigitte Ende ver-
gangenen Jahres dazu durch-
gerungen – der immer schwieriger

Nach 121 Jahren ist Schluss

werdenden Umstände wegen.
Hohe Miete, die stets steigende
Umsatzerwartung der Firmen, de-
ren Produkte er im Sortiment hat,
explodierende Energiekosten,
Kunden, die immer mehr ins
Internet abwandern – und dann
noch die wie ein Katalysator wir-
kende Pandemie mit ihren Lock-
downs, von denen speziell der
zweite, der ihn fast ein halbes Jahr
lang ausbremste, zu Buche ge-
schlagen hat.

Nicht von Hundert auf Null:
Die Fotografie bleibt

Vor diesem Hintergrund sei es
alternativlos gewesen, den Ver-
kauf aufzugeben: Fotoapparate,
Stative, Taschen, Filter – für alles,
was zum Thema Kamera gehört,
und noch einiges mehr gibt es ab
Samstag die Hauptanlaufstelle in
Altötting nicht mehr.

Für Johannes Strauß bedeutet
das aber keinen Rückschritt von
Hundert auf Null. Zwar hat er
kurzzeitig überlegt, ganz aufzu-

Betriebsinhaber in vierter Generation: Johannes Strauß schließt das Fotostudio an der Bahnhofstraße

hören, die Entscheidung war letzt-
lich aber eine andere: Als Fotograf
macht er weiter. Und damit in
dem Fach, an dem – anders als am
Verkauf – sein Herzblut hängt, das
seine wahre Leidenschaft ist und
in dem er seit 1984 den Meister-
brief hat. Einen Steinwurf weiter,
an der Ecke Trostberger Straße/
Marienstraße, bezieht er einen La-
den, der mit 70 Quadratmetern
nur noch etwa halb so groß ist wie
der bisherige. Dort wird er voraus-
sichtlich ab Mitte Juli, sollte der

Umzug bis dahin abgeschlossen
sein, als Fotograf tätig sein und
beispielsweise Bewerbungs- und
Passfotos sowie Businessporträts
machen. Auch für Industrie-
kunden wird er fotografieren,
ebenso Gruppenaufnahmen – et-
wa bei Hochzeiten – anbieten.

Und noch etwas bleibt Johan-
nes Strauß selbstredend: „Der
Herr der 100 000 Fotos“. So titelte
der Anzeiger, als er im November
2001 über das 100-jährige Be-
stehen des Fotostudios berichtete.

Denn das Archiv reicht weit zu-
rück, die Strauß-Dynastie hat seit
der Gründerzeit das Geschehen
und die Entwicklung nicht nur der
Kreis- und Wallfahrtsstadt, son-
dern auch ihres Umlandes so
gründlich dokumentiert wie nie-
mand sonst. Der Fundus wird oft
bemüht, wenn jemand auf der Su-
che nach alten Aufnahmen ist,
Bildbände sind damit gefüllt, Aus-
stellungen wurden damit be-
stritten.

Anfänge in der
Schlotthamer Straße

Nicht zuletzt deshalb stimmt es
Johannes Strauß wehmütig, die-
ses Kapitel der langen Familien-
geschichte zuschlagen zu müssen.
Denn der Leitspruch „Alles, über-
all, jederzeit fotografiert Strauß“
gilt seit der Zeit seines Urgroß-
vaters Hans Strauß. Der startete
mit seiner Frau Rosa in Neumarkt
St. Veit und in Mühldorf als Foto-
graf, siedelte aber schon bald nach
Altötting über, weil er hier größe-

res Potenzial sah. Das Geschäft
fand zunächst in der Schlott-
hamer Straße seine Heimat. Im
Jahr 1960 zog der Familienbetrieb,
einer der ältesten und traditions-
reichsten in der Stadt, in die Bahn-
hofstraße. Auf den Gründer Hans
Strauß sen. folgte Hans Strauß
jun., der von 1930 bis 1952 die
Geschäfte führte. Nach dessen
frühen Tod übernahm zunächst
seine Frau Julie das Kommando,
1960 bis 2001 war es dann Hans-
Joachim Strauß. Seit 1991 ist der
vierte Strauß in Reihe, Johannes,
an Bord, seit 2002 ist er Inhaber
des Betriebes – den er nun
schließt.

Auch wenn er den Bereich Ka-
mera aufgibt und sich künftig nur
noch um die Sparte Foto küm-
mert: Dass er weiterhin mit Men-
schen zu tun haben wird, darauf
freut sich Johannes Strauß. Denn:
Mit der Kundschaft über den Ver-
kauf hinaus ins Gespräch zu kom-
men, wie es so oft vorgekommen
ist, das hat er stets als „sehr nett
und herzlich“ empfunden. So soll
es jedenfalls noch ein paar Jahre
bleiben. − sh

Am Freitag senkt sich das Gitter für immer: Nach 121 Jahren schließt Johannes Strauß das Foto-Studio, das
er in vierter Generation führt. Einen Block weiter hat er künftig ein kleineres Geschäft – ohne Verkauf.

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Ursprünglich befand sich das „Photografische Atelier“ in der Schlott-
hamer Straße. Rechts zu sehen ist Hans Strauß jun., im Kinderwagen Hans-Joachim. − Fotos: sh/gw, Foto Strauß

Die vier Firmeninhaber auf Leinwand bzw. leibhaftig (von links): Hans
Strauß jun. Hans-Joachim Strauß, Johannes Strauß und Hans Strauß sen.
Das Bild entstand anlässlich einer Ausstellung im Rathaus im Jahr 2009.


