Ernst Herrmann
Ich habe zunächst eine Ausbildung zum Techniker

I was initially trained as a clothing technician. But

für Bekleidung gemacht. Doch schon in meiner Ju-

already in my youth photography began to interest me

gendzeit begann mich die Fotografie zu interessie-

seriously.

ren.

After starting out in slide and color photography,

Nach Anfängen in der Dia- und Farbfotografie merk-

however, I soon realized that my real passion was

te ich jedoch schon bald, dass meine eigentliche

black and white photography. Since then I have been

Leidenschaft der Schwarz-Weiß-Fotografie galt.

processing my work in my own laboratory and enlarg-

Meine Arbeiten verarbeite ich seither im eigenen

ing it on baryta paper. The photos are taken in 35mm

Labor und vergrößere sie auf Baryt-Papier. Fotogra-

film and medium format. For a few years now I have

fiert wird im KB-und Mittelformat. Seit einigen Jah-

also been involved with pinhole and infrared photog-

ren beschäftige ich mich auch mit der Pinhole- und

raphy.

der Infrarot-Fotografie.
Warum reizt mich die Fotografie in schwarz-weiß?

Why am I interested in photography in black and white?
By leaving out color, the focus is on light and shadow,

Durch das Weglassen von Farbe wird der Schwer-

on contrasts, on lines, shapes and structures. On the

punkt auf Licht und Schatten, auf Kontraste, auf

other hand, color stands in the way of this “simplifica-

Linien, Formen und Strukturen gelegt. Farbe steht

tion”. Objects become more visible in black and white

dagegen dieser „Vereinfachung“ im Wege. Objekte

because the viewer is not distracted by color.

werden dadurch in schwarz-weiß stärker sichtbar,
weil der Betrachter nicht abgelenkt wird.

The viewer should feel an image, not just look at it. This
makes photography a physically and mentally demand-

Der Betrachter sollte ein Bild fühlen, und nicht ein-

ing job and requires a high level of concentration. Pho-

fach nur sehen. Fotografieren wird dadurch zu einer

tography therefore needs preparation and you have to

körperlich wie geistig anstrengenden Arbeit und

take your time.

verlangt eine hohes Maß an Konzentration. Fotografieren braucht daher Vorbereitung und man muss
sich Zeit lassen.
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