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Andreas Perlick

Drei Themen möchte ich vorstellen, die mir be-

sonders am Herzen l iegen, mit denen man mich 

vielleicht auch assoziiert.  Es soll  um Innenräume, 

Wald und das Spiel  von Licht und Schatten gehen, 

das mich als Photographen so fasziniert.  Aber ganz 

unabhängig von den individuellen Motiven soll  eines 

grundsätzlich dominieren - Atmosphäre und Emo-

tion sollen die Hauptakteure meiner Arbeiten sein. 

Das war schon immer so, auch wenn ich mir selbst 

anfangs nicht so recht klar darüber war. 

Seine aktuelle Qualität haben diese beiden Ansät-

ze erst durch den Einsatz der Lochkamera erreicht. 

Mit keiner anderen Technik kann ich mich meinen 

Wünschen so stark annähern wie mit den hölzernen 

Edelsteinen der ONDU-Werkstatt.  Aufmerksam wur-

de ich auf diese Technik durch einen kleinen TV-Film 

über die Arbeit von Volkmar Herre. Den richtigen 

Kick hat dann Günter Derleth verabreicht,  der mit 

seiner unerreichten Kreativität nicht müde wird, 

auch die äußersten Grenzen des Lochs genüsslich 

auszuloten. Wie immer, bin ich meinen Weg dann 

recht al lein gegangen. Dieses Portfolio zeigt,  wo ich 

im Jahre 0 nach Corona stehe.   

In this yearbook I  would l ike to introduce three topics 

that are particularly close to my heart,  with which I  may 

also be associated. It  should be about interiors,  the 

forest and the play of l ight and shadow that fascinates 

me as a photographer.  But regardless of the individual 

motifs,  one thing should fundamentally dominate - at-

mosphere and emotion should be the main actors in my 

work.  It  has always been l ike that,  even if  I  wasn’t  real ly 

sure about it  at  the beginning of my photographic ca-

reer. 

It  comes up that these two approaches only seem to 

achieve their  current quality through the use of the 

pinhole camera.  With no other technology  I  come clos-

er to my wishes than with the wooden gemstones of the 

ONDU manufactory.  I  became aware of this technology 

through a short TV fi lm on the work of Volkmar Herre. 

Günter Derleth then gave the right kick with his unri-

val led creativity never becoming tired of exploring the 

ex treme l imits of  the pinhole with pleasure.  As always, 

I  went my way quite alone but sti l l  enjoyed the support 

of  the AG members.  This portfolio shows where I  f ind 

myself  and my work in the year 0 after Corona.
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