In Erinnerung an einen magischen Abend, vor 50 Jahren, präsentiert Ebokförlag Gullestad:

Unbekannte Fotos
Junger Taucher mit Kamera & The Jimi Hendrix Experience

Unbekannte Fotos
In mehr als 40 Jahren bleiben 20 Farbdias, 12 Farbnegativund 20 Schwarz / Weiß-Negative in einer Box vergessen.
Dann passiert eines Tages etwas, das eine Kettenreaktion
von Ereignissen auslöst. Sie führen zu diesem Fotobuch
und viel, viel mehr!
Denn diese vergessenen Fotos sind nicht irgendwelche Fotos!
In der Stockholm Konzerthalle am Abend des 9. Januar
1969 gab die neue Band Jethro Tull ihr Debüt und The
Jimi Hendrix Experience spielten ihren letzten Auftritt. Im
Publikum war ein junger Mann, Taucher, Musik- und
Fotointeressierter mit seiner neuen Spiegelreflexkamera,
ausgestattet mit einem 135 mm Teleobjektiv.
Unknown Photos
In more than 40 years 20 colour slides, 12 colour negative
and 20 b/w negatives remain forgotten in a box. Then one
day something happen that start a chain reaction of events.
They lead to this photo book and much, much more!
Because these forgotten photos are not just any photos!
In the Stockholm Concert Hall on the evening of the 9th
of January 1969 the new band Jethro Tull made their debut
and The Jimi Hendrix Experience performed their last
appearance. In the audience there was a young man, scuba
diver, music- and photo interested – with his new SLR
camera equipped with a 135 mm telephoto lens.
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”Ich habe meinen Kindheitstraum als Commercial Deep Sea Diver in den
Ölfeldern der Nordsee gelebt, immer mit meiner Kamera! Jetzt, nach einer langen
Karriere in der Service-Seite der Druckindustrie, Ich setze mein Lebensinteresse
für das Meer, Bücher und Fotos fort, indem ich Kurzgeschichten, Bücher und
Fotobücher schreibe.
"I lived my childhood dream as a Commercial Deep Sea Diver in the North
Sea oil fields, always with my camera! Now, after a long career in the service side
of the printing industry, I continue my life interest in the sea, books and photos
by writing short stories, books and photo books.”
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