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Andreas Passian

In meiner Kindheit und Jugend war ich ein begeis-

terter Bleistiftzeichner.  Das Übersetzen von Far-ben 

in Grauschattierungen war einfach mein Ding! Mit 

Beginn des Berufslebens riss jedoch dieser Faden. 

Stattdessen begann ich mich immer mehr für die 

Fotografie zu begeistern. 

Natürlich zog es mich besonders zur Schwarzweiß-

photographie hin und irgendwann erwarb ich meine 

erste Ausstattung für ein SW-Fotolabor in meinem 

damaligen Einzimmer-Appartement. Seit dieser Zeit 

ist mein Verhältnis zu Staubpartikeln vergleichbar 

mit dem eines Heimgärtners zu Nacktschnecken! 

Die Jahrzehnte zogen ins Land, meine Duka hat 

längst ihren eigenen Raum und selbst in den Nul-ler-

jahren, wo fast al le ihre Duka’s aufgaben, blieb ich 

meinem Rotlichtbezirk treu. Und natürlich der ana-

logen Schwarzweißphotographie.

Bevorzugt fotografiere ich Menschen, besonders 

Frauen, sowie Eisenbahnen, besonders Dampflo-ko-

motiven und alles Maritime, besonders Schiffe und 

Häfen und davon wiederum ganz besonders die wun-

derschönen, traditionellen Segelschiffe.

In my childhood and youth I  was an avid pencil  drafts-

man. Translating colors into shades of gray was just 

my thing!  However,  this passion broke with the begin-

ning of professional  l ife.  Instead, I  began to get more 

and more enthusiastic about photography.

Of course,  I  was particularly drawn to black and white 

photography and at some point I  bought my first equip-

ment for a b /  w photo darkroom in what was then my 

one-room apartment.  Since then, my relationship to 

dust particles has been comparable to that of a home 

gardener to slugs!

The decades passed, my darkroom has long had its own 

room and even in the f irst decade of the new century, 

when almost everyone gave up their  darkroom, I  stayed 

loyal  to my red l ight district and of course analog black 

and white photography.

I  prefer to take photos of people,  especial ly women, 

as well  as rai lways,  especial ly steam locomotives and 

everything maritime, especial ly ships and ports and, 

of  these,  especial ly the beautiful,  traditional  sai l ing 

ships.
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