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Möglichkeiten der Fotografie 
Zum Schaffen Hugo Erfurths 

~on Wrll Grobmann 

Ala vor z:we.ndg JAhren die Diskuselan um 
Wert und We.en des Lichtblldee einsetzte 
befand etch die PolOi:Tarle tu elnem Stadlu~ 
wnfang:retcher Experimente. Im Vordergrund 
elanden die ausg:efallenen Versuche w1e 
POIOj'ramm, Fotomontage, Negativfoto, Auf. '" 
nahmen, dle die AlltaRIIchkeit oder die 
Seltsamkelt des Gt>Renstandt.>e abfitchtlich 
übermißfg betonten; das normale Foto drohte 
tn müde Tradition oder in Liebhaberwillkur 
untenutauchen. Es sah so aus, als würden 
d.u zeltgemäße BildniS· oder Ldndoschdftsloto 
überhaupt verschwinden. Große Au.setellun
gen Wie die in StuttR&rt (1929), Munchen 
{1930) und Basel (1931) bemuhtcn sich darum 
Ordnung in das entstehende ChaOB zu brm: 
gen, das Sachliche und Bel&nj;~volle vom 
Dllettantismus und Nur-Experimentellen zu 
uennen und der Dlsk.uS61on ein Ziel zu 
geben. BerufsfotoRrafen, Maler, Bildhauer. 
Dichter, Kunstwisscmschaftlcr, Mu!>eums· 
direkteren, Wirtschaftler erhitzten sich um 
dJe Frage Kunst oder Nicht-Kunst, dokumen· 
t.!1rlsche Treue der Wiedcr~abe od"r ReiStiRe 
Mitarbeit. Reportal!a oder Gestaltung. 

Heute Ist die FotoR;rafie 2:11 dt>n umiJ:!cnB:tcn 
Aufgaben zurück(!Pkchrt und hat emen Teil 
der ddmaligen Ambit_ionen Ubcr Bord 2e. 
warfen oder der Domane der kunMtlerischtm 
Gestaltung 'ZUI:!ewleaen. Der Streit hallc
fmmerhln d'!A Gute-, daß d1c FotoJj!rafle flieh 
Ober l.hre Grenzen und übe-r Ihr Verhältnis 
zur Wirkllchk('it klar wurde. Kunst konnte 
auf alle Fälle nicht Im Bereich lhrt>r Ab
sichten liegen, diiit; Sprdder.te aiiN Ausdrucks
mittel driin~t~. nach ~.:tm; anderen RlchtunRim. 
Daß das PersOnlie-he abl"'r d.1s EntAcheuienda 
blieb und die Wfrkun~ der FnloJi!ralia un
lleheuren Umfang annahm, !tl.t rln Ve-rdf('nst 
der Lichtbildner, d1c nicht GIOc:kMiltertum 
eondern Dienst an dN Auf~ahe wollten w 1C 
Rens:er-Patzsch einmdl von sich Mqt. ' 

Die Fotografie ist nicht Kunst. ahN dip 
Fotoqrafle ist auch so c1ncs dPr WIC"h!iqsten 
Ausdrucksmittel der Gt>qenwart. ln der Z.f!it 
der Entstehung vor Ubcr hlmdcrt .lc1hren 
- 1839 trug der Phvstker Ar.lqo the Er
fmdung OaguNres der DepuhPrt~nkrlmmc-r 
vor - ahmte dils Lichtbild die MaiNl'l noch 
nach, D. 0. Hili selbst WeH urspri.inqlich 
Maler, und wieder um diP. Jahrhundert· 
wende, als Männer wie Huqo Erfurth rl1e 
qroteske Entartung des Lichthildes der Grun
derjahre vom S!iuldpunkt des naturbeqli'istor
tl'n Amateurs her Uberwanden, trat die Foto· 
orafie in ein Stadium freundschartliebster 
Beziehungen zur Malerei, ohne daß in h('i
den Fällen ein Anspruch auf Kunst erhoben 
worden wäre Dazu waren Hill wie Erfnrth 
viel zu sehr von der Werkqerechtiqkelt ihrer 
Aufgabe erfüllt. Sie lernten wohl manchl"s 
vom Kllnstler, von seiner Art diC> Wf'lt zu 
heobachten, aber nicht mehr als der Künst· 
ler vom Fotoqrafen lernt. Heute! lernt jener 
bestimmt mehr von diesem, denn wie viele 
unbekannte Welten hat das Lichtbild im 
Laufe der letzten Jahre erschlossen! Es Ist 
so geworden. wie der als Mnler etwas sensa· 
tionelle Belqier A. Wiertz 1855 vorausqesaot 
hat: die Da-auerreotvuie, dit>ses Riesenkind, 
wird, wenn sie herilngewachsen ist, die Kunst 
in unqeahnter Weise befruchten. 

Nicht die Technik hat Q"esie~t. sondern 
die Persönlichkeit. Die Beherrschun~ des 
Aoparates ist natürlich die Voraussetzun2, 
aber was nützen Mittel wie UeberheUchten, 
Helldunkel. Ausschnitt, Aufsicht, Perspek
tive usw., wenn das Ereebnis nicht mer.sch· 
lieh belanevoll ist. Auch das S!:e~ucht Seit~ 
same laneweilt auf die Dauer, nicht weniger 
als das eesucht AlltäS!:liche, uns kommt es 
auf die Zusammenhlinee an, auf die geiStiS!e 
DurchdrinS!UDil der Wirklichkeil Diese \VIrk· 
lichkelt ist allerdlnes nur die sichtbate. aber 
wir' haben uns Immer mehr daran P,ewöhnt, 
vom Sichtbaren aus die Geheimnisse rles 
Pnsicbtbaren zu er~ründen. Im Laufe- der 
Jahre ist der BPruf des Foto~rafen fast ein 
wissenschaftliebe-r Reworden, viel mehr als 
ein künst1erischer oder kunstS!ewerbticher, 
und nicht nur dort, wo er direkt im Dienste 
der ForscbunR steht, der Technik, Mikro
skopie, Geoloete, Meteorologie, Ethnogra
phie, Medizin, Kunstwissenschaft. 

In allen diesen BPzlrken hat steh das 
ttchtblld allerdtnes unentbehrlich 2emacht 
und wertvolle Dienste S!eleistet. und :tuch 
der Laie kommt auf seine Ko~tcn, selbst 
wenn er die Resultate nur vom dsthetis..:hen 
Standpunkt aus siebt Die Pflanzenaurnah
men von Bloßfeld waren ein Ereignis für den 
Botaniker wie für den Künstler, den Kunst
wissenschaftler wie den Gebildeten; aus den 
zahllosen Tierbüchern haben viele Men
schen Oberhaupt erst eine Intimere Bezle
hunR zur Tierwelt bekommen; aus den kunst· 
lle5Cblchtlichen Aufnahmen ist beinahe eine 
neue Wissenschaft entstanden, denn wer 
wollte beute alles notwendille Ver~lelcbs
materlal aus eteener Anschauun,:z: kennen, 
aeschwetge denn in der tage sein, ver• 
1lelcbende Kunstwissenschaft zu treiben, 
ohne Ober dieses Hilfsmittel zu verfOgen. 
Wo das wtssenschaftllche Interesse wegfl:tt, 
wird du Liebtbild leicht modiiCh UDd 
uoozllitlv, oelne Wirkung zerflle8t Im Zu
lllllgeD. 



Sport z. 8. werden eines Tagea eine Gründ-

:::::.ltd~:~i~~~:i&~~:,~:rc~;::t~~~ng ermog-

Das Private Btldnis war elnstmal~ das vor
drJnaUche Thema der Potoerafle. Inzwischen 
Ist es weilgehend durch die Llebhaberauf· 
nehme eraetzt, d~ren Momentaneltäl und 
Unbefaneenhe t von den met•ten der Arbetl 
des Berufsfotografen vora:ezoa:en ward Da 
wu unieierlieh geworden sind und wenlaor 
Diatanz :ru uns selber haben als früher, ver
melden wir es, uns der Jntenaltclt eines aro· 
8en Konners aua~:usetzen. der nicht den 
Auaenbllck frstzuhallen beabatchtlat son
dern die Dauer. Wenn man die Bildniue 
Hllls betrachtet oder Blows Aufnahmen der 
Fon1cht>r und Künstler um 1850 tn Berltn 
oder die Bildnisse Schelllngs und Schopen· 
hauers und V. Hugos, hat man d-u Geftlhl. 
daß h1er dN Jana:en BellchtunRsdauer und 
der Konzentration des Foto2rafen eine Ver
senkung des Modells in sich seibat parallel 
1102. Es war sozusagen eine unta con
veruztone. Betrachten wir den Kopf de" 
2reisen Hans Thoma von Hugo Erfurth 1 hiPr 

• 1st aJJes VerewiRung geworden, o sehr, daß 
man alaubt, dem Geist des Malers Regen· 
überzustehen, die Person und der Beiii!rtH, 
den die Nachwelt mit Ihm verbindet, lnd 
Idenfisch geworden. Ketn Amateur wurde 
vermogen, !l:o lief in die Hintergrunde dt!s 
Daseins, tn das Unbewußte vorzudringen, wte 
e~ hier gelunaen ist Auf welche Weise das 
gluckte. wtrd s1ch nie ganz aufklaren lassen, 
GrundhchkeJt des Handwerks, Reislige Mll· 
orbeit und sogar etwas wie lntuttlon miJssen 
gemeinsam am v:erke gewesen sein. 

Es g•bt also unter den Llchtblldrlcrn ebenso 
Personhebketten W!e unter den Kunetlern 
und Wtssenschaltlern a•JSgesprochene fndi· 
v duahtaten. deren Leistungen, und seten es 
auch nur solche techmsch-handwerklicher 
Provenienz, unverwechselbar stnd. Zum Be
weis konnte man u. a. dte Landschaften von 
Renger-Patzsch heranztehen. der, eme Gene· 
ratJon JUnger als der jetzt 70jähnge Erfurth, 
durch allt' Kämpfe der letzten zwanzig Jahre 
hindurchgegangen ist und am Ende bekennt, 
daß es 1m Grunde doch nur auf den Men· 
sehen ankommt. Seme landschlitten sind 
auch Blldmsse, Bildnisse von grbßter Aehn· 
ltchkett und Treue. die htnter der Oberflache 
d1e Entstehung und Ge'ichichte des Stuck· 
chens Erde ahnen lassen und daneben die 
etoffllche Substanz der Einzelheiten mit eint!r 
Präzision w;edergebcn, w1e sie der älteren 
Generation mcht magheb war. Hier hat das 
Werk· und Industriefoto befruchtend gewirkt, 
an dessen Entwicklung Renger hervorragend 
beteiliJ;Zt war und dessen Auswirkung auf 
allen Grbieten der Fotografie festgestellt 
werden kann, im Reklamefoto ebenso wie in 
der kunsthl'•torischen Wiedergabe, im Land· 
&chaftsblld wie tm Porträt. 

Die Fotografie ist noch längst nicht am 
Ende ihrer Weisheit, und daß sie heute als 
etwas Selbstverstandlichcs kat;m noch dis
kutiert wud, hat ihr RUI getan. 

Das Kunstfoto ist der JÜnJlslc:o Sproß der 
modernen L1chtbildnerei, hßt aber im Zu
sammenwirken von Kunstwissenschaftler und 
Foto2rafen rasch den höchsten Grad der 
Vollendun11 erreicht. Wir sind dadurch um 
vieJea re1cher geworden, und R:anze Provin
zen dea Erlebens haben sich una neu autae
tan Ellnge, die wir mit bloßem Auae nie
mal• aehen hat die Kamera filr una 
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