
öfl,'fll:ryi;

.lflilru,,ü

JAHRE FOTOGRAFIE
FUR PROFIS

szENE zum Tod von Rend Burri I Meister der Farbe: Joel Meyerowitz und Stephen Shore
PoRTFoL|o Seltene Fotos zu 100 Jahre Leica I Marie Köhler und ihre Kinder in Afrika
TECHNIK Fujifilm-Fotoservice I Die Entwicklung des Fotobuchs I Interuiew Markus Schaden

aa

ffi



Wenn Xindersich und lhre Umeebung sehen. Das

Prolekt MachDnejn Bild'vdnltlarle Kiih er'

Recht.: Rdsrne Roamba werneni. Bu lna Faso.

INHAIT

Tip:0r. sonja technerempriehI Ma 0nRaabe,

Gewinnspiel

De' ne!e Farblotoehl, stephen sbore In Mad d.

Standards
03 Ed torlal

sheerrrfeund stillesBild. Joel Meyd.otrltzInDüsseLdo,

Szene
06 Szene

10 Alsste lung loel N4eyerowitz n Düsse dorf

Vom Straßen eben zLrm st en B d

14 Ausste ung:Stephen Srore n Madrld

Der amer kan sche Chron st

1a Kuratoreitlp: Der Akt m Dela L

Df Sonja Lechner über N4ar en Raabe

1l! iAilRE ltltTt ii.lleäNA1l0nrXL

20 1954 bis 2il1:l: E n l!nger Longse er

30 n Pr nl: Chargeshe mer. Shome TomatsLr

Peter wa tlrer, Nadav Känder O afotto
Becker Nla ja Tanm, Kufzbesprech!ngen

39 Ausste lngef

PHOTO nter.auonal 612014



SZENE I KURATORENTIP

Der Akt im Detail
Wir lassen Kuratoren zu Wort kommen, die das

Werk eines Fotografen, einer Fotografin in

besonderer Weise schätzen 0der entdeckt haben

Dr. S0nja Lechner Über l\4arlen Raabe

lahrhunderte ang galt cler Akt als wesent iches Slgnurn der Vo

komrnenheit des menschlchen Körpers dessen zentrale Aurgabe

dar n zu bestehen schien .len Leib nichtso darzusteLen wie er s ch

natÜnicherwese präsenuerte, sondern so wie er nach Auftass! ng des

Künstlers seln sollte. m Akt transiormie rte sch Nacktheitvon phvs

scher ReaLltät zu küisuer scher ldealtat ALch wenn d eses renars

sante Diktum von den Küist ern vergangener säkLrla ängst aufge

welchl la sogarte wese n se n Gegente Lverkehrtwurde.lsl!nsere

v irLe e We t doch heute erneutgeprägtvon omnipräseiter ldealsle

rung. Entpersonalls ertw rd lrü1 en ose Nrlakel osigk€ t zu einer Fofm

von Bekle d!ng, da sle n chts preisglbt, obgle ch sre a es ze gt

f,,laren Raabe h!ld gt in hrem CEuvre elnem ande.en SchÖnheits

kanon.Auch hreWerkew rken aufden ersten Blck nszeniert doch

legtlrrre nszen er!ng n cht n def Kreie r! ng kd nsne rische r Ldeal tat.

sondern in denr n.szene setzen dessen was an sich schöi st: dem

Deiail. Die Kü nstlerin en kt den Bllck des Betrachters a!f das Segment

elnes Körpers den Ba!ch, die Schar., dle Br!st das Profl d e LlnLe

e ner Ha tung oder das Bewegungsmot v Unverstelt pre st s e e n

Detail. das d edargeste te Fra! än slch besonders schäizt, welches

s e elnzlgartig macht. N,4ar en Raabe schaf{t somit e n KaleLdoskop

voi Konturen, deren Einzigarugkeit gerade in derausschn tthaft gke t

pfononc ert wlfd. D e e nfühlsame Llchtregie rücktlene Köfpervo u

m na in das B ickfelclund lässtander€ derDunke hetanheimfa len,

stets d e Besonderhe t des gewäirten segmentes betoneno

Dle Farbred!ktion alfSep atön€ Lrnd Schwaftweiß a ud ennicht

nura!fd e Forrnensprache des Art Deco, sondern überiührl zLdem

deren Lobpre s se bsibestirnmterWelb chkelt ns 2l lahrhundert

DleWerke cler Künst erln s nd elne ze tloseWürdlgungder Fem nin tät'

lhrerErouk, Kraft!nd Schönhe t die sich berelts ln eliem s ngulären

Deta I eifes leden Körpers ersch ießl und dem Akt e ne neue Be

cle!tungver!eiht. ndem d e Slchtdes Betrachters auidleTatsache

ge enkt w rd, dass s ch Schönlre t berelts m Detai offenbart' dass

das Wesent lche oftma s rn Klelnen statt im großen Ganzen zu

i ndei st. wircl d e Bek eld!ng derAkte das Verk e den des Nackten

ine ner dea enPose,obsoletiMarenFaabegellngtes, den Akt auf
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srch se bst z!rucfzLrfÜhren.



ist Kunsthisto

rike n und arbeitet seitihremAbschluss

an derlJniversilät lltünchen als selbst'

ständige Künstberaterin, lll i lhreßr T€am

betreuls e se t Llbefzelrn lahren Prrral

urd Frrrrcnsamml!ngei bel Pt ege und

ALsbaLr.ler(0 ekt oncn Zuden Iurai]ed

s e A!s:ieiungei iür Llnterrel'r ei Ga eren

rrd Musecn gesta teid e PrasenLati0n

!oi der Künst cranrrerbu rg def \|/ef kaus

!Larr derNängurg,derKataoge nellung

oisa lotrager aLriden Vern ssagen.

begann nach ihrer Ausbildung im Bereich People

zir htog6iieren und erzielte int€tnationale Erfolge mii ihren Potträis

prominenierz€itg€nossen stets\iarledoch äuc d e künsl efscte

sch\Mtrlie ßfotogüf e m zertrLrnr iÜes nter-osses se t arrr_an lreschar

i gts e slch nr twe b chen (ofperb dern,der[lachiderFra] hr'ar

Slnn Nhket.\'iar end Maref RaabeihreVerke bsang nr Prntbercch

re/ölfertLchte ertschledse20l4 den Anifageß nacIa!ssieLLrngrnref

Arbeltei naclrzugeber und erstnrals auch e ne iregelrbare Präsentat0l

m t hrel',\erken zu besire ten


