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Im Jahr 2009 fotografierte Erich Mehrl Frankfurter 
Hochhäuser und Banken bei Nacht. Anlässlich der 
Luminale 2014 in Frankfurt am Main werden diese 
Bilder in einer Ausstellung gezeigt. 
 
„Anlass zur Serie war die Anfrage eines großen Geld-

institutes in Frankfurt am Main, ob ich nicht die „Wort-

Bild-Marke“ der Bank im Frankfurter Stadtgebiet gegen 

Honorar fotografieren wolle.  

Im Laufe der Zeit entwickelte sich dann eine Aufnahme-

serie, die sich von gewohnten Betrachtungsräumen weg 

in die oberen Stockwerke und auf die Dächer der umlie-

genden Gebäude und Hochhäuser bewegte – um dem 

Betrachter der  Aufnahmen einen „dritten Blick“ auf ge-

wohnte Ansichten zu bieten. Die Aufnahmeserie verselb-

ständigte sich und hatte nach Abschluss der angefragten 

Serie eine eigene Dynamik gewonnen. Ich wollte nun 
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dem Rezipienten meiner Fotografien die Möglichkeit 

geben, Gebäude – einzeln und im Kontext – in einer 

weiteren, anderen Sichtweise wahrzunehmen. Die 

gleichen Gebäude, die er von der Straßenebene aus 

kennt – von einem höherem Standpunkt aus betrach-

ten zu können. 

Hierzu gehört auch, dass ich nicht die häufig zu 

sehenden gestylten Aufnahmen bevorzugt habe, 

sondern auch Fotografien mit in die Serie genommen 

habe, welche das verregnete, mit Wasserschleiern und 

Spiegelungen vor den Fenstern der Büroräume und 

Sitzungssälen und das bei Regen fotografierte Frank-

furt zeigen – so wie es im Moment der Aufnahme war. 

Die meisten der Fotografien sind, auch bei schlechtem 

Licht, ohne Stativ oder sonstige Hilfsmittel entstan-

den. Mir war es wichtiger, mit den Bildern Empathie 

zu erzeugen als eine technisch perfekte und schon 

sehr oft gesehene Aufnahmeserie zu präsentieren.“

Erich Mehrl war zunächst Polizeibeamter. 1988 - 1997 

arbeitete er als Bildredakteur und Fotograf beim Evan-

gelischen Pressedienst in Frankfurt am Main. 

Zu dieser Zeit war er auch als Referent bei Fotokursen 

für Tageszeitungsredakteure und Fotojournalisten an 

der Evangelischen Medienakademie (cpa) in Frankfurt 

am Main tätig. Seit 1998 ist Erich Mehrl freier Fotograf. 

Seine Fotografien wurden in zahlreichen Einzel- und 

Gruppenausstellungen gezeigt.
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