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LINDBERGH

»Gedanken setzen ein
Gesicht zusammen«
Peter Lindbergh – Vor der Kamera von Michael Dannenmann
Insgesamt vier Mal schaute Peter Lindbergh in das gläserne Auge
der Kamera von Michael Dannenmann. Sicher eine ungewöhnliche
Situation für einen, der sonst das Sagen hatte und die Szene vor
seiner Kamera bestimmte. Im Laufe einiger Jahre sind dabei Aufnahmen entstanden, die Sie auf den kommenden Seiten sehen
können. Es fanden aber auch viele Gespräche zwischen Peter und
Michael statt. Aus diesem Fundus der »Gedächtnisprotokolle« von
Michael wollen wir hier den Versuch einer Würdigung der Person
Peter Lindbergh wagen.
Peter Lindbergh
Foto: © Michael Dannenmann
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MEYER

Who is Tim?
Tim Meyer, ein sympathischer amerikanischer
Fotograf mit deutschen Wurzeln. Er lebt in Santa Paula, Kalifornien und arbeitet im Großraum
Los Angeles. Seine fotografische Karriere begann ein bisschen wie in einem Hollywood-Film
– als Architekturstudent wurde ihm eine Kamera geschenkt. Nach einigen Fotokursen und der
Beschäftigung mit dem fotografischen Medium
entschloss er sich, anstelle der Architektur die
Fotografie zu seinem Beruf zu machen. Während seiner heute über 35-jährigen Tätigkeit als
professioneller Fotograf, Pädagoge und Autor
wurde Tim Meyer international für seinen fotografischen Stil ausgezeichnet. Neben einigen
nationalen Lehrtätigkeiten hat er außerhalb der
Vereinigten Staaten international auch in England, Deutschland und Mexiko gelehrt.
Tims Bücher über Fotografie und Kunst wurden
als Magazin und Online-Inhalte veröffentlicht.
Sein Buch »The Portrait, Understanding Portrait Photography« – das auf Englisch, Deutsch,
Italienisch und Chinesisch veröffentlicht wurde
und nun in zweiter Auflage erscheint – wurde an
zahlreichen Hochschulen als Lehrbuch aufgenommen. Als akademischer Pädagoge hat Tim
einen Master in Kunst und Fotografie und unter-

»Alltime Student of Light«
richtete am Brooks Institute in Santa Barbara
und Ventura in Kalifornien sowie an der Mount
St. Mary‘s University, Maryland. Seine Fachgebiete sind Portrait und Hochzeit. Intensiv und
grundlegend beschäftigt er sich aber mit der
fotografischen Lichtgestaltung und deren Dynamik. Es ist die Art des Zusammenspiels des
Lichts mit der Person vor der Kamera, das ihn
dabei brennend interessiert. Das Beherrschen
der Dynamik des Lichts – wie er es nennt – stellt
für Tim den Schlüssel zu einer perfekten Portraitfotografie dar.
Eyes, Brain, Heart!
Meist basiert seine kommerzielle Arbeit auf
dem Zusammenspiel und dem Austausch von
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marliese&FRED
Offensichtlich haben Marliese und Fred eine große Freude und ein gutes Gefühl mit ihrer Arbeit,
wenn sie in ihrem Studio barfuß über den Boden
flitzen. Sicher ist Fred aber mit Schuhen nach
seiner ersten, nicht zufriedenstellenden Lehre
zum Arbeitsamt – so hieß das 1969 noch – und
hat sich um eine zweite Lehrstelle als Fotograf
bemüht. In der Firma der ersten Lehre gab es
zwar noch ein Fotostudio, aber dieses war nicht
zu Ausbildungszwecken gedacht. Überraschend
hatte der damals wohl beste Fotograf Mönchengladbachs tatsächlich eine Stelle vakant, und
schon ging es für Fred mit der Fotografie los.
Vereinfacht gesagt. Mit Sicherheit gab es neben
der Fotografie auch noch viele andere Dinge für
einen Lehrling in einem klassischen Portraitstudio zu tun. 1979 folgte dann das Abenteuer der
Selbstständigkeit, indem Fred das Studio übernahm, in dem er vorher schon gearbeitet hatte. In
den ersten Jahren wollte das aber nicht so richtig
in Schwung kommen. Die passende »Antriebsfeder« kam dann 1981 in Person von Marliese.
Marliese war von Anfang an begeistert mit dabei,
erst als Assistenz bei den fotografischen Arbeiten und später, mit Einzug der Digitalität, hat
sie dann die Postproduktion übernommen und
laufend perfektioniert. Als nachhaltig prägende
Fotografen ihrer Arbeit würden die beiden allen
voran Peter Lindbergh und Jim Rakete benennen. Als historische Vorbilder vertrauen sie auf
David Bailey und Richard Avedon. Auch Anton
Corbijn und ein wenig Robert Mapplethorpe, von
ihm aber teilweise nur die Portraits.
Der erste bezahlte Fotojob war offensichtlich für
die beiden gar nicht so wichtig, weil sich marliese&
FRED nicht so wirklich daran erinnern wollen.
Mit dem Einstieg von Marliese kam erst einmal
die Werbefotografie so richtig in Gang: mit Stills,
Packshots, Food und allem, was man da so fotografieren muss. Für den späteren Wegfall eines
Großkunden durch Verkauf sind beide heute sehr
dankbar, sonst hätten sie wahrscheinlich erst viel
Alle Fotos: © de FOTOGRAF

Wir sind das deutsche Magazin für
Portraitfotografie und zeigen Arbeiten,
die durch herausragende Lichtführung
auf sich aufmerksam machen.

PORTRAITMAGAZIN adressiert Profis und
anspruchsvolle Fotoamateure in den Bereichen
Fotografie, 3D, Malerei und Licht

www.portraitmagazin.de
Alle Ausgaben können über
www.portraitmagazin.de/shop
bequem bestellt werden.
Das Licht
Licht macht sichtbar. Kunst in Museen und anderswo wird durch gekonnte Ausleuchtung um
ein dramaturgisches Element ergänzt. Gleichzeitig kann Licht aber auch eine Interpretation
der gezeigten Arbeiten vornehmen. Ausstellungsmacher verfügen mit Einsatz von Licht
über ein einflussreiches Medium, um die Atmosphäre für die Betrachtung von Fotografie zu
definieren, eine Dramaturgie aufzubauen und
die Wirkung einer Ausstellung mitzubestimmen. Die Arbeiten im Bereich der »Minimal Art«
oder als Beispiel die sachlichen Dokumentarfotoreihen von Bernd und Hilla Becher erzielen
dann einen starken Eindruck, wenn die typisch
für die Bechers konzeptionelle Haltung, die
Objekte ausschließlich bei bedecktem Himmel
und damit diffusem Tageslicht zu fotografieren, mit der weichen Atmosphäre der Raumbeleuchtung zusammentrifft. Die weißen Umgebungsflächen der Räumlichkeit lenken durch
ihre hohe Helligkeit auch die Wahrnehmung
der Ausstellungsbesucher auf sich. Damit erhält die Architektur eine ähnliche Präsenz wie
die Bilder. Vor dem hellen Hintergrund setzen
sich die typologischen Werke als dunkleres Objekt ab und rücken dadurch visuell als Serie in
den Vordergrund. Durch die »Monotonie« des
gesamten Raumes kann ein Gefühl von Langeweile entstehen, die der Empfindung an einem
trüben Tag mit bedecktem Himmel ähnelt.

Maler wie Fotografen setzen oft intensive
Licht-Schatten-Kontraste als Mittel für spannungsreiche Bildkompositionen in ihren Arbeiten ein. Diese Atmosphäre ebenfalls in den
Ausstellungsraum zu übertragen, liegt nahe,
um dem Besucher ein ganzheitliches Betrachtungserlebnis zu ermöglichen. Die in der
Spätrenaissance und im Barock entwickelte
Technik des Chiaroscuro – die beispielsweise zahlreiche Arbeiten von Caravaggio oder
Rembrandt auszeichnet – zielte auf eine dramatische Bildwirkung über einen intensiven
Hell-Dunkel-Kontrast. Aber auch in einer Vielzahl von Fotografien, wie bei dem Modefotografen Mario Testino, sind eine kontrastreiche
Licht- und Schattenwirkung wesentlicher Teil
seiner fotografischen Haltung.

Wenn jedoch kleinformatige, lichtempfindliche Kunstdrucke auf einer gleichmäßig, mit
gedimmtem Licht beleuchteten Wand präsentiert werden, dann wirkt die große umgebende Wandfläche schnell zu dominant und
ablenkend. Ähnlich ungünstig verhält sich
der Helligkeitskontrast bei einer Wandflutung
mit weißen Wänden und dunklen Gemälden.
Leicht kann sich bei Bildszenen, die mit Dunkelheit arbeiten, die Aura nuancierter Schattierungen auflösen, wenn die Beleuchtung
diese Bilder in sehr hellem Licht zeigt.

Wir verdrehen Ihnen den Kopf!
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»Ins Licht gerückt«
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»Wee Muckers«

BINDER

© Toby Binder

Youth of Belfast
Die Portraits von Toby Binder
zeigen junge protestantische
Unionisten und jugendliche katholisch-irische Nationalisten
in friedlicher Koexistenz. Sie
leben in homogenen Nachbarschaften, die bis heute durch
Mauern geteilt werden. Die
Bildreihe visualisiert auf eindringliche Weise, dass diese
beiden Gemeinschaften – zwischen denen es angeblich
unüberwindbare Differenzen
gibt – einander doch ähnlicher
sind, als beide Seiten zugeben würden. Während sie an
ihren eigenen Symbolen von
Identität und ihren Traditionen
festhalten, tragen sie dieselbe Kleidung, dieselben Haarschnitte, nehmen dieselben
Drogen und sorgen sich oft um
dieselben Dinge, wie Gewalt,
Arbeitslosigkeit, soziale Diskriminierung und somit fehlende Zukunftsaussichten. »Wird
man in eine Nationalität geboren, oder nimmt man sie an?
Ist sie etwas, dem man nicht
entfliehen kann, und wenn ja,
ist dann Nationalität eine Art
Gefängnis? Ich fange langsam
an, daran zu glauben. Diese begrenzten Gemeinschaften [...]
waren physische und geistige
Gefängnisse. In Nordirland [...]
haben beide Gruppierungen
darum gekämpft, welcher Nation sie angehören.« sagt Paul
McVeigh – ein in Belfast geborener Autor –, der das Vorwort
zu Binders Buch schrieb (im
Kehrer-Verlag erschienen).

Die Jury
Der Gold Award Winner wird
aus den insgesamt fünf Kategorie-Siegern ermittelt. Innerhalb
fünf herausragender Arbeiten
fiel die Entscheidung auf Toby
Binder. Seine Schwarzweißportraits überzeugen durch
ihre hohe Eindringlichkeit.
Gleichzeitig zeigen sie die verbindenden Elemente der portraitierten Belfaster Jugendlichen. Man sieht Zukunftsangst
und Hoffnungslosigkeit, aber
auch ein gewisser Trotz, und
vor allem Überlebenswille ist
den Blicken zu entnehmen.
Toby Binder schafft es, uns mit
dieser melancholischen Serie
von Teenagern die menschliche
Seite des immer noch schwelenden nordirischen Konflikts
zu vermitteln. Er konnte nun mit
seiner Arbeit »Wee Muckers –
Youth of Belfast« die Jury des
Felix Schoeller Photo Awards
nicht nur in der Kategorie Portrait von seiner Arbeit überzeugen. Auch den Gold Award als
Gesamtsieger gewann er mit
diesen eindrucksvollen Bildern.

Der Felix Schoeller Photo
Award ist einer der höchstdotierten Fotowettbewerbe im
deutschsprachigen Raum. Der
Preis ehrt Arbeiten, die Liebe
zur Fotografie und höchste Ansprüche an die Qualität der Bilder erkennen lassen. Der Felix
Schoeller Photo Award wird alle
zwei Jahre vergeben.

www.felix-schoeller-photoaward.com

