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AM Anfang der modernen Photographi~ steht 
der Dresdrier -Hugo·Erfutth; ~beieichiu!nderweise · 
ein Autodidakt. Mit ihm beginnt das·Zeitalter des 
Lichtbildes, einschließlich Film neben dem ·Radio 
heute die ·einzige geistige Nahrung für 90 .Pr()z. 
des Volkes.· Erfurth hatte von ·Anfang ·an 'einen 
persönlichen Stil. Von seinen Bildnisaufnahmen 
kann ·man sagen, daß sie· künstlerisch wie sachlich 
auf den Fall eingehen, ihn weder schematisieren 
(das übliche), noch ins As'thetische transponieren 
(so daß er für sich lebt, ein Spiegelbild von nichts). 
Seit fiinf Jahren gilt dies für unmo·dern und im 
Grunde wird nur der Reportage Existenzberechti• 
gung zuerkannt, d. h. der exakten . und· aktuellen 
technischen Wiedergabe. Die Jüngeren,· d~nen so 
ziemlich alles in den Schöß fiel, ' lächeln. zum Teil 
über diesen Romantiker, der sich selbst nicht aus• 
zuschalten versteht und in die geheiligten Rechte 
der T-echnik und in die Selbstbestimmung der Op• 
tik einzugreifen wagt; Es sei ·gar nicht bestritten, 
daß die Avantgarde der modernen Experimenta• 
toren über eine große Anzahl Begabungen verfügt, 
die die Physiognomie unseres Zeitalters erstaun• 
lieh rationell bloßlegen, nicht nur inhaltlich, auch 
fo~mal, ·dynamisch und funktionell.' Aber in den 
meisten Fällen handelt es sich doch dabei nur um 
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Ar the beginnings of modern photography 
starids th e ·Dresden ar:tisf Hugo Erfurth; signifi· 
cantly enough, a self.taught..m'an. With him be• 
gin the photographi~_-era. To•day· ilie photograph, 
including the film, arid the wir.eless form the only 
intellectual nutriment for 90°/o of the popuhition. 
From the veiy beginning, Erfurth had his '·own 
personal style. One ·cän say of his portraits ~hat 
they take account of every individual sitter, böth 
artistically and objedively, ·arid rieither i:educe him 
to a formula (the usüal method) rior transpose 
him into the aesthetic (so that he iives·for hirnself 
a'lone, a mtrror of nothing in particular.) Abotit 
fiv:e_ years age this method began to be regarded 
as old fashioned, and o'nly the . pure reporting 
method is recognized on principle, that is to say, 
the exact and actual technical reproduction. Same 
of the younger meri, for whom everything feil, as 
it were into their laps, can.not forbear .a smile at 
this romanticist, who does not seem to· understand 
how to exclude his own persoQality ·ard :.who ·da• 
res to trespass upon the sacred rights of teclinique 
and interfere with the self.determination of aptics. 
It cannot be denied that the front rank of the mo• 
dern experimentors commands anuinber· of talent• 
ed folk, who lay bare the physiognomy of our age 
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ein rasches Reagieren auf allgemeine Zwangsläufig~ 
keiten der Zeit, nicht um produktives Schaffen. 
Dies aber erscheint mir wichtig, schöpferisch zu 
arbeiten, und sei es auch lediglich mit Fortschritten 
der Technik. Sie ist zwar von sich aus so intelli• 
gent z~ erfinden, und man kann ihr viel über~ 
lassen; immerhin existiert der Mensch auch noch 
und darf gelegentlich hineinproduzieren oder Ein• 
spruch erheben. Die Verblüffung des wie von selbst 
Gewordenen bleibt Exzentrik; sehr schön, aber 
nicht immer wahr, zum mindesten ebenso zufällig 
wie die verpönte Subjektivität. · · 

* 
Erfurth war seiner Zeit vorausgeeilt, was . ihri 

nicht hinderte, mit der Zeit zu gehen, den N ach• 
wuchs zu beobachtep; und zu fördern. Das Photo~ 
gramm hat er nicht erfunden, aber er hat es sinn• 
gemäß angewendet. Er' ging dabei nie bis zur auto~ 
matischen Spielerei, er dankte nicht ab und blieb 
so ein integrierender Bestandteil der Entwicklung. 
Sein Photogramm bleibt im Bezirk des Kontrol~ 
lierbaren, Gemachten, nicht Gewordenen, für das 
die Verantwortung sozusagen nur noch der Auto~ 
matismus des Geschehens hat (mißverstanden 

in an astonishingly rational manner, not only with 
regard to the contents, but also formally, dyna~ 
mically and functionally. But in most cases it is 
only a question of a quick reaction to the universal 
necessities of the age, not of productive creative 
work. It seems to me, however, that productive 
creation is important, even if it be only a creative 
utilization of technical modes of progress. T echni~ 
que itself is to be sure intelligent enough to make 
inventions and a great deal can be left to it; but 
the human element still exists and ·may occasion• 
ally be allowed to help along the production or 
to raise a protest. 

Erfurth was before his time, which did not pre~ 
vent him from going with the times, observing the 
rising generation and helping it on its way. He did 
not invenf the photogramme, but he utilized it ao 
cording to its nature. In doing this he never des• 
cended to automatic frivolity, he did not resign, 
and thus remained an integral part of the general 
development. His photogrammeremains within the 
region of the controllable, that which has been 
made, not grown of itself, for which last o'nly the 
automatism of happenings, so to speak, can be heid 
responsible (a method incorrectly known as super• 
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Surrealismus genannt). Erfurth mutet dem Licht 
und der Platte, bez. bei Ausschaltung der Camera 
dem lichtempfindlichen Papier nicht mehr zu, als 
er seinen Erfahrungen nach : verantworten kann: 
und schaltet die Gegenstände bei natürlichem oder 
künstlichem Licht so dazwischen, daß Form, 
Spiegelung und Schatten nach einer Partitur musi• 
zieren, nicht zufällig eine ergeben oder auch keine. 
Das nähert seine Photogramme zuweilen den 
Gegenstandsaufnahmen, die nach denselben Ge• 
setzen gesehen und reprodu~ierfleichtetwas Gegen• 
'standsfernes, Erfundenes bekommen. Dann ist es 
fast gleichgültig, ob eine Osramlampe, eine Japan• 
maske oder ein im Schliff oszillierendes, nicht 
mehr greifbares Salzfaß auf die Platte kommt. In 
dem einen Fall ist das Resultat konkret verwert• 
bar (Plakat usw.): im anderen nur indirekt (System 
eines Plakats). Von hier aus ergeben sich praktische 
und unpraktische Möglichkeiten, kommerzielle Er• 
findungen und heitere oder ernste Spiele. Für eine 
Intelligenz wie Erfurth beruhigende Aussichten in 
eine glücklicherweise noch nicht zu bestimmende 
Ferne. 
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tealism.) Erfurth does not demand more of light 
and the plate or, putting aside the camera, of the 
sensitive plate respectively than he feels his ex• 
perience warrants, and whether he is using natural 
or artificial light, he interposes these objects in 
such a manner that form, reflection and light and 
shade make music according to his notes, and not 
an accidental composition or none at all. Thus his 
photogrammes sometimes approach these of ob• 
jects, which when seen and reproduced according 
to similar laws easily acquire something unreal 
and invented. Then it almost ceases to matter 
whether it be an Osram lamp, aJapanese mask or 
a scintillating cut•glass salt•cellar of indeterminate 
outline that appears upon the plate. In the one 
case the result can be put to concrete use (poster 
and so forth) in the other, only to indirect use 
(poster•like arrangement). Thus all kinds of prac• 
tical and impractical possibilities arise, commercial 
discoveries and merry or serious pastimes. For 
such an intelligence as Erfurth possesses, these 
are quieting prospects in a distance which fortun• 
ately,- is--by no means definitely defined. 

Translated by E. T. Scheffauer 
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