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Friedrich Saller

wurde 1958 in Regen im Bayerischer Wald geboren. 

Sein Schwerpunkt ist die Landschaftsfotografie in 

schwarz-weiß. Bis heute arbeitet er mit analogen 

Systemen und belichtet nach dem Zonensystem. 

Neben dem klassischen Silbergelatineverfahren 

auf Barytpapier befasst er sich intensiv mit alter-

nativen Verfahren, d.h.  Edeldrucktechniken, die 

bereits zu Beginn der Fotografie entwickelt wur-

den: Albumin, Platin / Palladium, Cyanotypie (auch 

Eisenblaudruck genannt),  Kall itypie,  Bromöldruck, 

Öldruck, Ambrotypie (Nasskollodiumverfahren), 

Heliogravuere und mehr.

Friedrich Saller wurde von einigen der führenden 

Künstler der klassischen Fotografie wie Ansel 

Adams, Minor White, Wynn Bullock, Ruth Bernhard 

und insbesondere den Weston-Familienmitglie-

dern Edward und Brett,  nachhaltig beeinflusst.  Vor 

al lem seine Besuche in Edward Westons Haus auf 

Wildcat Hil l  haben tiefe Spuren hinterlassen und 

ihn zu den Wurzeln der Fotografie,  insbesondere 

der amerikanischen Landschaftsfotografie ge-

führt.

Es geht immer um das Licht

was born in Regen in the Bavarian Forest in 1958. 

His main focus is  landscape photography in black 

and white.  To this day he works with analog sys-

tems and exposes according to the zone system. 

In addition to the classic si lver gelatine process on 

baryta paper,  he is  intensively involved with alter-

native processes,  i .e.  Fine printing techniques that 

were developed at the beginning of photography: 

Albumin,  platinum / pal ladium, cyanotype (also cal-

led iron blue print),  kal l itypie,  bromine oi l  print,  oi l 

print,  ambrotype (wet collodion process),  heliogra-

vure and more.

Friedrich Saller was deeply influenced by some of 

the leading artists in classical  photography such as 

Ansel  Adams, Minor White,  Wynn Bullock,  Ruth Bern-

hard and, in particular,  Weston family members Ed-

ward and Brett.  His visits to Edward Weston‘s house 

on Wildcat Hil l  in  particular left  deep marks and led 

him to the roots of photography, especial ly Ameri-

can landscape photography.

It‘s always about the light
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