
Fa szination – das war schon immer die Reak-
tion europäischer Reisender auf die Begegnung  
mit China! so erging es auch Wulf-Diether Graf zu 
Castell-Rüdenhausen. Er flog seit 1933 in China 
und fotografierte beim Fliegen mit seiner Leica. 
ausdruck seiner Faszination war 1938 die Veröffent- 
lichung seines Bildbands Chinaflug. ich erfuhr vor 
einigen Jahren von einem Mitglied der Familie von 
diesem Portfolio und erhielt das original-Buch.

Faszination auch auf meiner seite! seit damals 
lebte in mir die idee, diesen fotografischen schatz 
zu heben: Graf Castell war nicht nur ein sehr guter 
Leica-Fotograf, er hielt vor allem ein China fest, das 
in dieser Form nun teil der chinesischen Geschich-
te ist. Es ist an der zeit, die Qualität der wegwei-
senden Luftfotografie Castells zu würdigen und das 
Werk einem größeren Kreis zu erschließen.

im zuge der Planung entschlossen wir uns,  
mit Hilfe Hans Georg Eschs eine aktuelle sicht auf 
China in großformatigen ansichten hinzuzufügen. 
Mit Unterstützung der chinesischen Botschaft 
und des chinesischen Kulturinstituts in Berlin, 
der Leica Camera aG und der Kuratorinnen Karin 
Rehn-Kaufmann und inas Fayed, der Museen, der 
Familie und vieler Freunde können wir nun das 
erstaunliche fotografische Werk einer erweiterten 
Öffentlichkeit vorstellen. 

Das historische Portfolio soll später auch in 
China zu sehen sein. nach Beendigung der in China 
geplanten ausstellungstournee wollen wir die 
Prints einem chinesischen Museum übergeben als 
ein Geschenk zur chinesischen Geschichte.

Dr. andreas Kaufmann
Leica Camera aG

in DEn 30ER-Ja HREn des 20. Jahrhunderts  
hat der Lufthansa-Flieger Wulf-Diether Graf zu 
Castell-Rüdenhausen auf seinen Chinaflügen  
mit einem Fotoapparat von Leica China aus einer  
einzigartigen Perspektive fotografiert und uns  
kostbare Luftaufnahmen hoher Qualität hinter-
lassen. Mehr als 80 Jahre danach ist der deutsche 
Fotograf Hans Georg Esch im auftrag der Leica 
Camera aG Graf Castell auf der spur und hat die 
Dynamik und die Vitalität des heutigen China mit 
seinem objektiv erfasst. Die Gegenüberstellung  
der Bildkunst beider Fotografen führt uns die  
umwälzenden Veränderungen Chinas im letzten 
Jahrhundert vor augen. 

Die chinesische Botschaft unterstützt diese 
Fotoausstellung der Leica Camera aG und ist der 
Überzeugung, dass diese ausstellung dem deut-
schen Publikum ein Fenster zu einer bildhaften 
und unmittelbaren Wahrnehmung des geschichtli-
chen, heutigen und zukünftigen China aufstoßen 
wird. Wir wünschen der Fotoausstellung Chinaflug 
einen runden Erfolg!
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