
ProfiFoto: Du reist in die Metropo-
len der Welt und fotografierst die 
größten und neusten Bauwerke, 
wohnst und arbeitest hingegen in 
einem sanierten Bauernhaus mit 
Scheue in einem 600-Seelen-Fach-
werkdorf mit Burgruine. Ein ziem-
licher Kontrast, oder?
Hans Georg Esch: Ja, das ist ein 
schöner Kontrast zu den Orten, an 
denen ich sonst arbeite, aber ich lie-
be es, nach der sechsten Shanghai-
Reise in so eine ruhige Landschaft 
zu kommen und einfach abzuschal-
ten. Früher haben wir viel für die Mö-
belindustrie fotografiert und ein eige-
nes Labor betrieben und brauchten 
entsprechend Platz. Mittlerweile ist 
das Unternehmen so groß geworden, 
dass die Räumlichkeiten nicht mehr 
ausreichen und so bauen wir nun auf 
dem Nachbargrundstück ein neues 
Bürogebäude. 

Unter den Architekturfotografen 
gehörst du zu den ersten, die von 
analoger auf digitaler Fotografie 
umgestiegen sind. Warum hat das 
in der Branche insgesamt so lange 
gedauert?
Die ersten Digitalkameras waren Su-
cherkameras für den Massenmarkt. 
Dann kamen die digitalen Spiegel-
reflexkameras, die jedoch beide da-
mals für die Architekturfotografie un-
brauchbar waren. Erst als mich der 
Schweizer Fachkamera-Hersteller Si-
nar 2001 beauftragt hat, einen Kalen-
der von den schönsten Hochhäusern 
der Welt zu fotografieren, bin ich mit 
der professionellen Digitalfotografie 
in Berührung gekommen und habe 
sie dann wiederum erst ein paar Jah-
re später für mich wirklich genutzt, als 
ich bei einem Auftrag in Dubai inner-
halb von 24 Stunden die fertigen Bil-
der abliefern sollte. Analog war das 
überhaupt nicht möglich. Da wurde 
mir sofort klar: Die Zukunft ist digital! 
Ich habe dann sehr konsequent al-
les auf digital umgestellt und meine 

  

PROFIFOTO 4/202240

INTERVIEW

Hans Georg Esch (*1964), genannt HGEsch, hat schon als 12-Jähriger die Weichen für die Ar-
chitekturfotografie gestellt und zählt heute weltweit zu den Erfolgreichsten seines Faches. Mitt-
lerweile beschäftigt er 17 Mitarbeiter, darunter neun Festangestellte, und hat sein Repertoire 
immer wieder erweitert.
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analoge Ausrüstung verkauft. Es war 
mir immer wichtig, technisch und in-
haltlich zukunftsorientiert aufgestellt 
zu sein. Ich gehörte zum Beispiel zu 
den ersten Architekturfotografen, 
die auch Architekturfilme konzipiert 
und realisiert haben. Es ist sehr span-
nend, meine Raumerfahrungen aus 
der Fotografie in bewegte Bilder um-
zusetzen. Dafür war es aber tech-
nisch notwendig, dass man mit den 
Shift-Objektiven an den Spiegelre-
flexkameras auch filmen kann, um 
keine stürzenden Linien zu haben – 
das war lange Zeit nicht möglich. 

Warum braucht es in der Architek-
tur Filme?
Raumerfahrung ist eine Summe dy-
namischer Wahrnehmungsprozesse, 
in denen sich z. B. Fassadenrhyth-
men, Fluchten, Achsen visuell und 
akustisch verschränken. So kann je-
des Bauwerk seine Geschichte er-
zählen. Innerhalb von zwei Minu-
ten unterschiedliche Nutzungen zu 
zeigen, eine Kubatur aus dem städ-
tebaulichen Umfeld herauszuschä-
len und wieder in eine Infrastruktur 
zu integrieren, ist sehr komprimiert. 
Zugleich wird diese komprimierte 
Erzählweise durch Medien und Platt-
formen wie z. B. Instagram vorge-
geben. Bei den Architekturwettbe-
werben gehört es mittlerweile zum 
Standard und in China ist es für Ar-
chitekten sogar Bedingung, ein Reel 
über die bisherigen Projekte zu zei-
gen. Tatsächlich macht die Erstellung 
von Architekturfilmen schon rund 20 
Prozent unseres Umsatzes aus.

Gab es mal Momente, in denen Ar-
chitekten gesagt haben: „Warum fo-
tografierst du das Haus denn jetzt 
so – ich sehe das ganz anders“? 
Das ist eine interessante Frage und 
da will ich kurz beschreiben, wie ich 
die großen Architekturbüros als Kun-
den gewinnen konnte. Nach der er-
sten handwerklichen Ausbildung 
als Porträtfotograf bei Elfriede Twar-
dy war ich in der zweiten Hälfte der 
Ausbildungszeit bei Paul Vogt, einem 
Schüler von Karl Hugo Schmölz, in 
der Lehre. Ich habe gezählte 11.574 
Passfotos gemacht. Zwar hat mich 
das nicht erfüllt, aber so habe ich 
den Umgang mit Menschen gelernt. 
Auf unzähligen Hochzeiten habe ich 
Durchsetzung, Konzilianz und Orga-
nisation gelernt. Mein Vater war Di-
rektor einer Grundschule und stell-
te gerne Diareihen zusammen, um 
den Kindern die Heimat näherzubrin-
gen. So bekam ich meine erste Spie-
gelreflex, eine Zeiss Ikarex, und fo-
tografierte Burgen und Schlösser am 
Rhein. Nach der Ausbildung habe 
ich an einem Wettbewerb des Bunds 
Deutscher Architekten teilgenom-
men, die einen Fotografen gesucht 
haben, um einen Architekturfüh-

rer für Düsseldorf zu fotografieren. 
Den Wettbewerb habe ich dann ge-
wonnen und das war der Start mei-
ner Selbstständigkeit als Architek-
turfotograf. Viel Geld gab es damals 
nicht, aber ich habe unheimlich viele 
Architekten kennengelernt, die mich 
dann auch herumreichten. Manche 
dieser Kunden habe ich bis heu-
te. Damals habe ich auch den Düs-
seldorfer Architekten Christoph In-
genhoven kennengelernt, der mich 
zu einem Wettbewerb eingeladen 
hat. Sein bisheriger Fotograf und ich 
sollten beide ein neues Gebäude fo-
tografieren. Danach wollte er sich 
entscheiden, mit wem er in Zukunft 

zusammenarbeiten wollte. Bis heu-
te ist Christoph Ingenhoven mein ge-
schätzter Kunde.

Und wie gehst du an ein Gebäude 
heran? Bist du komplett frei in dem, 
was du machst oder gibt es Vorga-
ben?
Das Briefing ist immer auch ein 
Pflichtenheft. Da gibt es zum Beispiel 
die Perspektiven, die die Beteiligten 
aus den Renderings kennen und die 
sie dann auch als „Realbild“ sehen 
wollen. Damit bringe ich mich auf Be-
triebstemperatur vor dem Endspurt 
oder der Kür. Und es sind dann im-
mer auch genau diese Fotografien, 

die ausgewählt werden. Ohne Kür 
keine Bestätigung unserer Kommu-
nikationsstrategie, der eigenen Bild-
sprache, des eigenen Blicks. Dabei 
bin ich aber immer bemüht, der Reali-
tät treu zu bleiben, das heißt, den Re-
tusche-Aufwand klein zu halten und 
auf Effekthaschereien zu verzichten. 
Diese Art der Manipulation, die auf 
den ersten Blick ganz schön ist, aber 
mit der Realität nichts mehr zu tun 
hat, ignoriert die Wirkung der Häuser 
und die Absichten der Architekten. 

Warum ist im Zeitalter des Rende-
rings Architekturfotografie noch so 
wichtig?
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Nennen wir es die unterbewusst im-
mer noch akzeptierte Beweiskraft 
des fotografischen Bildes. Archi-
tekturfotografie muss so viel mehr 
leisten als eine am Computer be-
rechnete 3D-Darstellung. Die Archi-
tekturfotografie hat die Realität auf 
ihrer Seite. Ein Bauwerk muss im-
mer in seinem städtebaulichen Kon-
text betrachtet werden und in seiner 
Funktion. Die Architektur findet durch 
die Fotografie ihren Beweis des Ge-
bauten und ihre entsprechende per-
sönliche Wertung des Fotografen. In-
teressant ist, dass sich durch eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit häu-
fig auch ein eigener Stil zwischen Fo-
tograf und Architekt entwickelt. Das 
unterstreicht dann noch einmal die 
Glaubwürdigkeit, da die Fotografie 
auch ein persönliches Medium ist.

Wieviel Zeit hast du in der Regel für 
deine Aufträge?

Das hängt vom Umfang ab – das 
geht von einem bis zu zehn Tagen 
für ein Gebäude. Gerade fotografie-
ren wir mit Unterbrechungen den  
CITIC Tower in Peking. 2019 waren 
wir fünf Tage dort und jetzt müssen 
wir noch einmal acht Tage hin. Eines 
der höchsten Gebäude in China und 
von weit her zu sehen, hat es die 
Skyline Pekings einschneidend ver-
ändert. Der Dokumentationsaufwand 
ist entsprechend hoch.

Du sprichst von „wir“ – mit wie vie-
len Leuten bist du unterwegs?
Wenn wir eine fotografische Doku-
mentation machen, sind wir meist zu 
zweit oder zu dritt unterwegs und 
dann fotografieren wir auch viel zeit-
gleich, um gewisse Lichtstimmungen 
aus verschiedenen Perspektiven ein-
zufangen. Das ist dann eine enorme 
Zeitersparnis und wir können viel 
mehr leisten, denn die Dämmerung 

dauert nur eine halbe Stunde. Alleine 
fotografiere ich gar nicht, weil dann 
kein Austausch stattfinden kann. Und 
wenn noch eine Filmproduktion par-
allel gemacht wird, sind wir fünf bis 
sechs Leute.
Das bedeutet, dass HGEsch nicht 
nur für dich alleine steht, sondern 
dass es eine Dachmarke für viele 
Mitarbeiter ist?
Genau. Es gibt auch viele Baudoku-
mentationen, bei denen wir den ge-
samten Entstehungsprozesses über 
zwei, drei Jahre hinweg fotografie-
ren. Beim Flughafen in Abu Dhabi 
sind wir schon seit sieben Jahren da-
bei. Ein neues Projekt, der Flugha-
fenneubau in Singapur, wird weitere 
zehn Jahre dauern und auch dort 
müssen wir regelmäßig hin. Die Do-
kumentation muss schließlich eine 
Handschrift haben. Dort fliegen mei-
ne Mitarbeiter hin, die alle ihren Job 
sehr gut kennen.

Kann man eine fotografische Hand-
schrift weitergeben?
Sicher. Eine ständige Assistenz ist 
auch ein visuelles Training. Meine 
Mitarbeiter kennen meine fotogra-
fische Auffassung und Arbeitsweise. 
Zudem durchlaufen sie auch die ge-
samte Postproduktion. Kontemplati-
on am Bildschirm vertieft hier wieder 
das visuelle Verständnis.

Wie würdest du denn deinen Blick 
beschreiben?
Es sind doch eher Blicke. Es gibt da 
verschiedene Bereiche. Einmal geht 
es mir darum, die gesamte Stadt-
landschaft zu sehen beziehungswei-
se das große Ganze. Wie ist ein Ob-
jekt verortet, wie verhält es sich in 
der Umgebung? Ist es ein Bestand-

teil dieser Umgebung oder verhält 
es sich konträr dazu? Zum anderen 
arbeite ich nur mit realen Lichtver-
hältnissen. Die können von sehr un-
terschiedlicher Art sein wie zum Bei-
spiel der Smog in China, der auch 
eine eigene bildnerische Qualität 
hat. Ich setze nie eigenes Kunstlicht 
ein, auch nicht in Innenräumen, denn 
der Lichtplaner und der Innenarchi-
tekt haben sich ja etwas dabei ge-
dacht, da kann und will ich nicht mit 
meinem Licht gegensteuern. Drau-
ßen spiele ich mit dem Sonnenlicht 
und es spielt mit mir.

Du hast gerade erwähnt, dass es 
dich interessiert, wie ein Gebäude 
in der Stadtstruktur steht. Rührt da-
her dein Interesse für das Panora-
ma, von denen du schon sehr viele 
gemacht hast?
Es würde an dieser Stelle zu weit füh-
ren, in die Geschichte des Panora-
mas einzusteigen. Wissenswert je-
doch ist die Tatsache, dass bereits 
Daguerre als Bühnenmaler ein Pano-
rama des Golfs von Neapel angefer-
tigt hat. Hier war die Zielgerade also 
schon gesetzt. Die großen 360-Grad-
Panoramen haben bei mir jedoch mit 
einer Ausstellung in der Leica-Gale-
rie in Salzburg angefangen. Die Lei-
terin der Leica Galerien, Karin Rehn-
Kaufmann, meinte, ich solle mir einmal 
das alte Stadtpanorama von Johann 
Michael Sattler im Stadtmuseum an-
schauen. Dabei handelt es sich um 
ein riesiges 360-Grad-Ölgemälde der 
Stadt, fast fünf Meter hoch und 25 
Meter lang, wofür Sattler eigens ei-
ne Rotunde gebaut hat. Mit der ist er 
auf einem Schiff durch Europa gereist 
und hat als erster das Bild einer Stadt 
in anderen Städten gezeigt. Das habe 
ich mir angeschaut und war sehr be-
eindruckt. Das Prinzip auf die Fotogra-
fie zu übertragen war dann kein He-
xenwerk. Also habe ich mich auf die 
gleichen Standpunkte positioniert wie 
er damals, fotografiert und die Bilder 
digital zusammengesetzt. Dann ha-
ben wir genauso wie Sattler fast 200 
Jahre zuvor auch eine Rotunde ge-
baut und sie auf dem Platz vor dem 
Museum ausgestellt, wo sie 40.000 
Besucher in einem Monat betrachten 
konnten. Schließlich sind wir auf Rei-
sen gegangen und haben Panoramen 
von anderen Städten wie Shanghai, 
New York, Wetzlar und Köln gemacht.
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Es war mir immer 
wichtig, technisch 
und inhaltlich zu-
kunftsorientiert 
aufgestellt zu sein
HGEsch


