
Edward Weston schrieb 1929: „Ich
versuche (mit der Fotografie)
nicht mehr, mich selbst auszu-

drücken, der Natur meine eigene Persön-
lichkeit aufzuzwingen. Mir geht es jetzt
darum, mich ohne Vorurteil mit der Natur
zu identifizieren, die Dinge wie sie sind, ihr
innerstes Wesen zu sehen oder zu erken-
nen, sodass das, was ich festhalte, keine
Interpretation ist, sondern eine Offenba-
rung, ein Aufreißen der Nebelwand.“ Wir
befinden uns mit diesen Zeilen inmitten
der „straight photography“, eine Stilrich-
tung des letzten Jahrhunderts, die wun-
derbare Bilder hervorgebracht hat. Wes-
ton war ihr Pionier und Meister. 43 Jahre
alt, stand er auf einer Stufe mit Ansel
Adams und Alfred Stieglitz. Einige seiner
Bilder kann man im Guggenheim Museum
in New York bewundern. Täglich werden
sie dort vom Staub der Zeit befreit, ohne
selbst zu verstauben. Ganz im Gegenteil
reift derartige Fotografie mit der Zeit wei-
ter und es wächst ihr Wert ständig. Wer die
klassische Fotografie liebt, ist ein Freund
der großen Geste, jemand mit Sinn für Stil
und Qualität, für Prinzipien und Werte. Sie
wird von den Menschen geliebt wie ihre
selbst geschaffenen Ideale. In beiden hört
man das unerreichbare Echo, den Wunsch
nach Ewigkeit. 

So oder ähnlich kreisten die Gedanken in
den Köpfen einer Handvoll Fotografen,
als sie sich 2001 zum ersten Mal in Leip-
zig trafen. Wie einst die Gruppe f/64 um
Weston und Adams, hatten auch sie den
Wunsch, weg von den Fremdaufträgen
und hin zu einer ernsthafteren Aus-
einandersetzung mit der Fotografie zu
gelangen. Gleichzeitig wollte man sich ei-
nem Publikum annähern, das Fotografie
mindestens genauso schätzte, wie sie
selbst. Nach den ersten Treffen folgte re-
lativ schnell der Entschluss zur Gründung

einer an der Richtung der „straight photo-
graphy“ sich inspirierenden Galerie.
„Ernte4“, so der neue Name der Gruppe,
sollte also nicht für eine gänzlich neue
Idee von so vielen neuen Ideen in der Fo-
tografie stehen. Die Bildermacher spür-
ten den dringenden Wunsch, eher zu-
rückzuschauen und etwas von dem Stil
der alten Meister mitzunehmen. 
Tom Berger, Gründer von Ernte4, schreibt
im Katalog von den Anfängen: „Uns be-
geisterte einfach diese Art von Fotografie.
Wir wollten uns davon inspirieren lassen

und trotzdem unsere eigenen Wege ge-
hen. Kein Plagiat. Ernte4 ist auch keine
neue ,straight photography‘, aber natür-
lich reflektieren wir in unseren Arbeiten
die Philosophie dieser Meister. Und das
spürt man.“ 
Ernte4 bietet derzeit seine Fotografien in
einem edlen Printkatalog an. Mehr als 30
Bilder stehen dort zur Auswahl. Neben
feinen Landschaftsaufnahmen aus Ame-
rika und Europa findet man beeindru-
ckende Motive der internationalen Archi-
tektur, ungewöhnliche Stadtansichten
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Fotografien mal ganz anders
| Tom Reichelt

Ist Schwarz-Weiß-Fotografie von früher alt und verstaubt? Um die Patina der Ignoranz zu entfernen, hilft
hier ein kurzer Blick in das richtige Tagebuch, um zu erkennen, dass Fotografie zeitlos und die Beschäfti-
gung mit ihr eine höchst spannende Angelegenheit sein kann. 



oder auch zur Abstraktion fliehende
Strukturen und Flächen aus der Natur. 
Als limitierte Handabzüge erreichen die
jeweiligen Motive ein Großformat von
70 x100 cm. Jedes Bild ist zudem vom 
Fotografen  selbst entwickelt und garan-
tiert somit eine erstklassige Wiedergabe
der Tonwerte.  „So ein Bild muss einfach
beeindrucken. Es soll dich jedes Mal wie-
der beschäftigen und wenn das gelingt,
wenn in einem Motiv den Zuschauer nicht
nur das Erkennbare fasziniert, sondern

auch das Spiel mit dem, was dahinter sich
abspielt, dann kann das eine erstklassige
Fotografie werden“, beteuert Tom Berger.
Doch dem ist nicht genug, weiß er hinzu-
zufügen. Ebenso wichtig ist der Prozess

der Entwicklung. Wie bei einem guten
Wein, geht es auch in der Fotografie nicht
nur um die Traube allein. Feinste Nuancen
können bei falscher Entwicklung des Ne-
gativs einfach „zerstört“ werden. Tony
Fürnkäs, Fotograf bei Ernte4, arbeitet
ausschließlich mit einer Leica. Seine Mo-
tive haben oft ein unglaublich weites
Spektrum von Tonwerten, sodass ein Ab-
zug auch einen ganzen Tag in Anspruch
nehmen kann. Das ist auch ein Grund, 
warum Ernte4 alle Fotografien nur im

Beisein der Autoren im Fachlabor ab-
ziehen lässt. Die Suche nach dem geeig-
neten Labor gestaltete sich anfangs aller-
dings sehr schwierig. „Für großformatige
Handabzüge ab einem Meter gab es kaum

Angebote“, so Berger.  „Wir waren alle-
samt vertraut mit der professionellen
Arbeit des Labors und  gingen für eigene
Projekte seit Jahren in die Dunkelkammer.
Aber keiner von uns hatte die Technik, ein
Bild von einem Meter abzuziehen. Dafür
waren unsere Räume zu kurz und die
Wannen zu klein. Also kauften wir unsere
erste große Papierrolle und fanden heim-
lich Zugang zu dem Labor unserer alten
Kunsthochschule. 
Dort hatten wir endlich was wir brauch-
ten: einen großen Dunkelraum, einen
Lichtprojektor und eine Entwicklungsma-
schine. Euphorisch machten wir die ersten
Nächte durch. Um den bestmöglichsten
Abzug zu erhalten, entwickelten wir in
drei Durchgängen und viele Teststreifen
gingen vorher drauf. Doch eine Formel für
einen guten Abzug gab es nie. Jedes Ne-
gativ hat einfach seine eigene Identität.
Diese zu erkennen und richtig ins Positiv
zu bringen, ist mindestens genau so ent-
scheidend, wie die Bedingungen der Auf-
nahme selbst.“ 

Das erste verkaufte Bild ging damals an
eine Druckerei in Krefeld. „Montpellier“,
so der Titel der Fotografie von Christian
Truschkowski. Seitdem ist viel passiert.
Man hat ein offizielles Labor gefunden,
einen Katalog herausgebracht und doch
will Ernte4 nichts überstürzen. Bisher
organisierte man zwei erfolgreiche Aus-
stellungen in Italien und Deutschland. 
Das „Coffee Culture“ wird ab März 2007
im Zentrum Berlins, Nähe der Charité,
und in Steglitz in der Schlossstraße, zwei
Filialen mit neuen Bildern von Ernte4
ausschmücken. Die Preise für die Bilder
gehen bis 600 Euro für eine Fotografie.
Das außergewöhnliche Motiv „Pariser
Eiffelturm“ kostet im Katalog 450 Euro.
Alle Aufnahmen sind limitiert und atmen
neben dem Sammlerwert auch die große
Zeit der Fotografie. Zum Publikum von
Ernte4 gehören heute Privatsammler
mit Geschmack, stilvolle Restaurantbe-
sitzer, Ärzte mit einer Aversion gegen
weiße Wände und Freunde der „straight
photography“. |
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tipp |
Der Katalog 2007 „Edition Silber-Gelantine-
Baryt“ kann für 10 Euro bei Ernte4 unter
E-Mail katalog@ernte4.de oder direkt unter
Tel. 0170/8 61 31 13 bestellt werden.

„Die Bildermacher spürten den dringenden
Wunsch, eher zurückzuschauen und etwas
von dem Stil der alten Meister mitzunehmen.“


