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Claus Ramthun

„Glück Auf !“ – Schon aufgrund meines Geburtsjah-

res 1954 bin ich ein „analogue native“ und mit dem 

Dunkelkammerduft von Schwefel und Essigsäure 

aufgewachsen. Das war auch nicht so spektakulär, 

weil  damals wegen unserer Kohle-,  Stahl- und che-

mischen Industrie im Ruhrgebiet,  auch die Atemluft 

draußen immer ein wenig nach diesen Substanzen 

roch.

Damals erhielt ich eine fotohandwerkliche Prägung, 

die immer noch fortbesteht und mich nach enga-

gierter Berufs- und Familientätigkeit im Teilruhe-

stand antreibt,  mir den Wunsch nach einer optimier-

ten Dunkelkammer für verschiedene Filmformate zu 

erfüllen. Beim Fotografieren verfolge ich das Prinzip 

des „analytischen Blicks“ für das mir wesentlich Er-

scheinende meiner Umgebung und fasse es grund-

sätzlich in einen vollformatigen Bildausschnitt. 

Dem entsprechend verwende ich fast ausschließlich 

analoge Schwarz-Weiß-Materialien, weil  für mich 

Farbigkeit den Blick auf das Wesentliche verstellt. 

Meine Arbeitsweise finde ich wieder bei Cartier-

Bresson: „Man nähert sich auf leisen Sohlen,  auch 

wenn es sich um ein Sti l l leben handelt.  Auf Samtpfo-

ten muss man gehen und ein scharfes Auge haben. . . . 

Ein Wort kann al les verderben.“

“Glück Auf !”  (german miner’s greeting) – I  am already 

an “analogue native” due to the year 1954 I  was born 

and grew up with the smell  of  sulfur and acetic acid in 

the darkroom. It  wasn’t  that spectacular either,  be-

cause of our coal,  steel  and chemical  industry in the 

Ruhr area.  Back then the air  outside always smelled a 

l ittle bit  l ike  these substances.

At that time I  received a photographic craftsmanship 

that sti l l  persists and, after a committed job- and fam-

ilyl ife and now being in partial  retirement,  it  drives me 

to fulf i l l  my wish for an optimized darkroom for dif-

ferent f i lm formats.  When taking photos,  I  fol low the 

principle of the “analytic look” as for my surroundings 

which appear essential  to me and strictly frame them 

in ful l-format images.

Accordingly,  I  almost exclusively use analogue black 

and white materials,  because for me color obscures 

the view of the essentials.  For me Henri  Cartier-Bres-

son put it  so aptly:  “You approach quietly,  even if  it  is 

a sti l l  l ife.  You have to walk on velvet paws and have a 

sharp eye. . . .  One word can spoil  everything.“
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