
 

Als »Hermann Eert, Eisena« ist er in den er und 
er Jahren dur seine Rhön-Fotos und -Gemälde 
weithin bekannt geworden. Do diese Vulkanlandsa, 

die er in dem längsten und glülisten Absni seines Lebens 
immer wieder kreuz und quer durwanderte, war »nur« seine 
Wahlheimat. Er stammte aus Stendal im heutigen Sasen-Anhalt, 
wo er  geboren wurde, und er starb  in Herzberg am Harz. 
Je besser er die Rhön kennenlernte, desto stärker fühlte er si ihr 
verbunden, und desto mehr bemühte er si, au anderen Mensen 
den besonderen Reiz dieser Landsa nahezubringen. Und als die 
Rhön Anfang der er Jahre zur Geburtsstäe und zur Heimat 
des Segelfluges geworden war, bezog er au diesen wie selbstver-
ständli in seine künstlerisen Ambitionen ein; für ihn gehörte er 
jet zur geliebten Landsa.

Sein witigstes Ausdrusmiel war die Fotografie, do au als 
Kunstmaler hat er Bedeutendes geleistet, und na den Beriten der 
Zeitgenossen war er zudem ein Meister des freien Vortrages.

Mit seinem eigentlien Beruf, der si aus der höheren Postlaufbahn 
ergab, hae das alles nur wenig zu tun, außer vielleit, daß er ab  
in Eisena als Postdirektor eine geatete Persönlikeit war und 
offenbar ausreiend Zeit für seine Liebhabereien erübrigen konnte. 
Sein Vater, ein Postsekretär, hae ihm das angestrebte Kunststudium 
verwehrt. Er wollte ihn lieber in einem bürgerlien Beruf sehen. 
Die Postlaufbahn lag nahe; und bis er si in Eisena wohlbestallt 
niederlassen konnte, hae Hermann Eert mehr als dreißig Amtsorte 
und die Wirren des Ersten Weltkrieges hinter si.

 hae er geheiratet. Ein Sohn und die heute no lebende Toter 
wurden geboren. Die Familie lebte damals in Potsdam. Von dort aus 
hae er neben seinem Beruf in Berlin do no das Kunststudium 

aufgenommen und si sogar ein eigenes Atelier eingeritet. Der 
Landsasmaler Eugen Brat (–), aber au »moderne« 
Maler wie Max Slevogt und Lovis Corinth beeinflußten ihn stark. 
In Potsdam und Berlin kam er au mit Fotografen in Kontakt und 
begann selbst zu fotografieren – eine Leidensa, die ihn zeitlebens 
nit mehr losließ und sein eigentlies Lebenswerk prägen sollte.

Wegen der Fotografie und der weiterhin betriebenen Malerei 
ließ er si Mie der er Jahre sogar vorzeitig pensionieren. Die 
finanzielle Einbuße gli er mit dem Verkauf von Gemälden und von 
Rhön-Postkarten aus. Die Rhön durwanderte er nie ohne Fotogerät 
und meist zusammen mit seiner ganzen Familie, die ihm au bei der 
tenisen Auswertung und der Herstellung von Vergrößerungen 
und Postkarten behilflich war.  Pfennige kostete damals so eine 
Postkarte – Originalfoto versteht si.

Beneidenswert, wer heute no sole Exemplare von »Hermann 
Eert, Eisena« besit, denn sie sind inzwisen das Hundertfae 
und mehr wert. Aber er wird sie kaum verkaufen wollen, denn 
sönere Rhön-Fotos hat es nie wieder gegeben: slit, maleris 
in ihrem Aufbau, frei von überflüssigem Beiwerk, die Weite der 
Landsa, ihre Natürlikeit betonend. Dabei sind sie nit einmal 
farbig, sondern slit swarz-weiß, allerdings auf dem damals 
no erhältlien Chamoispapier abgezogen, also zartbräunli 
mit maer Oberfläe. Reizvoll sind die ausgeprägten Wolken, 
die wohlabgestimmten Helligkeitswerte vom hellen Wiesengrün 
bis zum Nadelwalddunkel, die auf die meisterhae Verwendung 
von Gelb-, Grün- und vielleit sogar son Orangefiltern sließen 
lassen – eine im Zeitalter der Farbfotos nahezu vergessene Kunst. 
Hinzu kommt die Särfe und Brillanz seiner Fotos. Eert 
fotografierte mit einer Leica, allerdings nit mit der berühmten 
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Kleinbildkamera, die erst von  an wegen ihrer Leitigkeit 
und der Verwendbarkeit von Kinofilm völlig neue Möglikeiten 
eröffnete, sondern mit einer Plaenkamera im Format × cm², 
die mit einem Sliversluß ausgestaet war und als Objektiv ein 
sarfzeinendes »Summar« besaß. Objektive dieses Types fanden 
bei Lei in Welar später au Eingang in die Kleinbildfotografie. 
Die große Kamera, die zwar zusammengeklappt werden konnte, das 
sierli unerläßlie Stativ und das nötige Plaenmaterial führte 
Hermann Eert bei seinen Rhönwanderungen im Rusa mit. 
Ein »Knipser« von heute, der eine  g leite Kompaktkamera 
mit Autofokus in der Jaentase trägt, kann si die Mühen der 
damaligen Fotografen kaum no vorstellen:
 Motivsue – dazu gehörte die passende Beleutung und Lit-

führung unter dem Gesitspunkt »Stunde des Motives«,
 die genaue Standortwahl im Hinbli auf den Aussni und den 

Bildaufbau – gerade dafür nahm Eert si viel Zeit, denn es gab 
ja no keine Spiegelreflexkameras und Zoomobjektive, mit denen 
die Bildkomposition wesentli erleitert wird,

 das Auspaen und Aufstellen,
 das Einstellen der Kamera na präziser Belitungsmessung 

– soweit damals mögli – Eert benute einen »Justophot«,
 das Anseen der Kassee der Plae und sließli
 die Aufnahme selbst.
Mindestens . Fotos, die auf diese Weise entstanden, hat Eert 
in  Alben gesammelt und präzise besriet. Siebzig davon sind 
beim Rhönklub in Fulda erhalten geblieben, drei weitere befinden 
si im Besie seiner Toter.

Auffällig ist, daß fast alle Landsasfotos von Hermann Eert in 
dem au von Landsasmalern bevorzugten Querformat gehalten 
sind. Mensen oder Tıere fehlen fast völlig auf seinen Bildern. Selbst 
auf Bäume oder Sträuer als Vordergrund verzitete er meistens. 

»Slesien in Not«, . Akademise Fliegersa Maro-Silesia, Breslau

Darin liegt wohl die Absit, das Weiträumige und Großartige der 
Rhönlandsa zu betonen.

Anders bei seinen Segelflugaufnahmen, für die er si eine 
weitere großformatige Kamera, die Sportaufnahmen bis zu einer 
tausendstel Sekunde ermöglite und ohne Stativ benut werden 
konnte, zugelegt hae. Lei bot damals u. a. eine zweiformatige bzw. 
×-Kamera an. Möglierweise benue er ein soles Gerät. Von 
seinen Segelflugfotos sind rund  Plaen erhalten geblieben. Sie 
befinden si im Heimatmuseum in Fladungen. Die meisten der hier 
abgedruten Segelflugfotos stammen von diesen Negativen.

Hermann Eerts Rhön-Fotos, aber au seine Gemälde und 
seine Vorträge, sind nit ohne Auswirkungen geblieben. Wie die 
Lüneburger Heide vor Hermann Löns, so galt die Rhön bis in die 
er Jahre als eine unwirtlie, öde und arme Gegend, in die zu 
reisen si nit lohnte. Hermann Eert war zwar nit der einzige, 
der diesen weitverbreiteten Irrtum dur seine Bilder, die häufig 
au in Zeitsrien, Büern und Kalendern veröffentlit wurden, 
korrigieren half, aber er wirkte dabei an wesentlier Stelle mit. Wie 
er die Eigenarten der Rhönlandsa erlebt hat, so konnte er sie na 
und na sehr vielen Mensen vermieln: ihre Weitläufigkeit, ihre 
Litstimmungen, ihre geologisen und geografisen Besonderheiten 
und nit zulet »ihren« Segelflug. Mit Hilfe seines Wirkens ist die 
Rhön heute als Erholungs- und Wandergebiet weithin bekannt 
und beliebt. Tro des zunehmenden Fremdenverkehrs, der si 
besonders auf der Wasserkuppe, dem »Berg der Segelflieger« mit 
seinem Segelflugmuseum bemerkbar mat, ist sie in weiten Teilen 
ein wahres Naturreservat geblieben. Der Verglei mit den Fotos von 
Hermann Eert läßt erkennen, daß si seit den er und er 
Jahren dort glülierweise nur wenig verändert hat – im Gegensa 
zu den meisten anderen deutsen und europäisen Landsaen.
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