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Interview mit Fotograf André Tetsch von Fotograf Christian-Arne de Groot 
zum Projekt Fotos helfen Kindern 

 
 
Dies ist ein Interview mit André Tetsch. André ist 1972 geboren, hauptberuflich 
Polizeibeamter, freier Fotograf im Nebengewerbe und kommt aus der 
Hansestadt Salzwedel im nördlichen Sachsen-Anhalt. Seine fotografischen 
Schwerpunkte liegen bei der Auftrags- und Hochzeitsfotografie. Außerdem 
befasst er sich seit Juli 2008 mit einem eigenen Fotoprojekt um krebs- und 
schwerkranken Kindern und Jugendlichen zu helfen. 
“Fotos helfen Kindern – Prominente helfen, mit dem Verewigen Ihres Lachens, speziell 
krebskranken und schwerkranken Kindern und Jugendlichen.” 
 
Wie kamst Du auf diese Idee? 
 
Ich möchte meiner Fotoleidenschaft einen Sinn geben. Sicherlich kann man schöne Fotos 
machen, sie zu Hause auf dem Computer speichern und sie sich ab und zu ansehen, aber 
das ist mir nicht genug. Ich möchte die von mir gefertigten Fotoaufnahmen für einen 
guten Zweck verwenden, um damit anderen Menschen zu helfen. Es gibt viele Kinder und 
Jugendliche, die in ihrem jungen Alter an Krebs erkrankt sind und deren Schicksale 
unterschiedlichster Art sind. Es ist für jedes Kind und jeden Jugendlichen ein 
unbeschreiblich schwerer Einschnitt in ihre Gesundheit, ihre Psyche, ihren Lebensmut, ihr 
Leben und letztendlich auch in ihre Zukunft, die oft leider ungewiss ist. 
 
Was möchtest Du mit dem Projekt erreichen? 
 
Ich möchte speziell erkrankten Kindern dabei helfen, schneller gesund zu werden und Ihre 
Krankheit psychisch besser zu verarbeiten. Ich möchte Ihnen helfen, ein Lächeln ins 
Gesicht zu zaubern, Mut zu machen und Herzenswünsche zu erfüllen. Ich möchte als Einer 
von vielen mithelfen, finanzielle Mittel für die Kinderkrebsforschung und die Betreuung 
erkrankter Kinder jeglicher Art zusammen tragen, und das auf eine ganz besondere Weise. 
 
Magst Du uns verraten wie? 
 
Ich möchte Prominente aus Film, Fernsehen, Sport, Musik, Comedy und Politik für mein 
Projekt fotografieren, mit strahlendem Lachen oder ernstem Gesichtsausdruck, allein oder 
auch zusammen, mit einem oder mehreren Kindern, in Farbe oder ausdrucksstarkem 
Schwarzweiß. Hauptsache ist, die Fotos sind “ungewöhnlich”, d.h., sie müssen sich von den 
üblichen Pressefotos deutlich abheben. Ich möchte Prominente so fotografieren, wie sie 
sonst niemand sieht, bei ihren Hobbys oder im privaten Bereich, beim Sport treiben. Nicht 
im Anzug oder Abendkleid, sondern auch z.B. in Sportkleidung, die Herren mal unrasiert, 
seriöse Prominente mal „schräg“ und lustig, oder Komiker ernst und seriös. Wenn ich 
genügend Fotos zusammen getragen habe, möchte ich diese in einem Fotobildband 



veröffentlichen und auch in einigen öffentlichen Gebäuden ausstellen. 
 
Wen möchtest Du vorrangig mit dem Erlös aus deinem Projekt unterstützen? 
 
Der Erlös aus den späteren Verkäufen der Bildbände und aus den Eintrittsgeldern der 
Fotoausstellungen, soll zu 50 % in die Kinderkrebsforschung, die Betreuung krebskranker 
Kinder und an spezielle Stiftungen, Organisationen oder Vereine gehen. Das heißt, dass 
nicht nur, z.B. 1 EURO pro Fotobildband oder Preis der Eintrittsgelder der Fotoausstellungen 
an mein Projekt fließen soll, sondern wirklich effektiv 50 % des Verkaufserlöses. 
 
Wie entscheidest Du, welche Stiftungen den Erlös bekommen? 
 
Das habe ich schon. Ich habe mir die Inhalte der verschiedenen Stiftungen genau 
angeschaut und geprüft. Nach dieser Prüfung ergab sich für mich, dass die Gelder bei: 
• der Stiftung von Dr. Eckart von Hirschhausen Humor hilft Heilen für Clowns in 
Krankenhäusern 
• dem Kinderhospiz Mitteldeutschland in Nordhausen/Tambach-Dietharz, für die 
dringende und liebevolle Betreuung kranker Kinder 
• der Stiftung von MDR-Moderator Peter Escher – die die medizinische Krebsforschung 
bei Kindern unterstützt, am besten aufgehoben sind. 
 
Wen hast du schon für dein Projekt fotografiert? 
 
Bisher haben sich folgende Personen für mein Projekt fotografieren lassen: 
• Comedian & Schauspieler Martin „Maddin“ Schneider 
• Comedian Johann König 
• Schauspieler & Synchronsprecher Udo Schenk 
• Satiriker & Schauspieler Oliver Kalkofe 
• Schauspielerin Rhea Harder (GZSZ/Notruf Hafenkante) 
• Sternekoch Christian Rach 
• Chef-Tagesschausprecher & Talkmaster Jan Hofer 
• MDR-TV Moderator Mario D. Richardt 
• Schauspieler Bernhard Bettermann 
• Schauspieler Thomas Rühmann 
• Karikaturist Arno Funke, alias „Dagobert“, der frühere Kaufhauserpresser 
• Schauspieler Wolfgang Winker und Marie Gruber (Serie Polizeiruf 110) 
• Schauspieler Gilbert Freiherr von Sohlern (alias Monsignore Mühlich aus „Pfarrer Braun“) 
• …und demnächst Schauspieler Jaecki Schwarz 
Weitere Anfragen laufen. 
 
Noch etwas zum Schluss? 
 
Auch wenn es eine private Idee von mir ist, hoffe ich auf Interesse und Unterstützung für 
das Projekt. Sprecht über das Projekt, empfehlt es weiter, oder verlinkt es auf Euren 
eigenen Websites. 
Die Kinder sind für jede Hilfe und Unterstützung dankbar. 
 
Weitere Informationen zum Projekt gibt es unter http://www.fotos-helfen-kindern.com 
Informationen zum Fotografen gibt es unter http://www.andretetsch.com 
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