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KOMPLIMENT

Maryam Mirzakhani
Der Preis wird seit 1936 vergeben – aber erst jetzt erhielt ihn zum ers-
ten Mal eine Frau. Die 36-jährige Maryam Mirzakhani wurde mit der
renommierten Fields-Medaille ausgezeichnet, einer Art Nobel-Preis für
Mathematiker. Als sie die Nachricht per Mail bekam, glaubte sie zu-
nächst, jemand hätte sich in ihren Account gehackt – so unglaublich
fand sie selbst die Ehrung. Mirzakhani stammt aus dem Iran und lehrt
seit 2008 an der US-Universität Stanford in Kalifornien, wo sie mit ih-
rem Mann und ihrer dreijährigen Tochter lebt. Sie hofft, dass sich nun
viele andere junge Mathematikerinnen bestärkt fühlen, in dem ansons-
ten von Männern dominierten Feld zu arbeiten – damit noch viele
Frauen derartige Preise bekommen.
Wofür Mirzakhani ausgezeichnet wurde, ist für Laien nicht zu verste-
hen. Mirzakhani befasst sich mit Hyperbolischer Geometrie, Symplek-
tischer Geometrie, Teichmüllertheorie, Ergodentheorie und den Weil-
Petersson-Volumina der Modulräume Riemannscher Flächen. Oder so
ähnlich. Mmmh – das ist weit, weit entfernt vom herkömmlichen Ma-
theunterricht. Aber nicht aufgeben, Maryam Mirzakhani hat schließ-
lich auch als ganz normale Schülerin angefangen. (cv)

INHALT

MODE
Batik fürs Büro: In den Som-
merkollektionen kombinie-
ren Designer jetzt afrikani-
sche Wax-Prints mit klassi-
schen Schnitten – und ma-
chen sie so alltagstauglich.

16 SINNFRAGE
Sängerin Sinéad O’Connor
gilt als Querulantin. Dabei
streitet sie gar nicht gern,
sagt sie – und erklärt, warum
Mädchen trotzdem nicht zu
brav sein sollten.

24

FREIZEIT MAGAZIN
Wir haben Museumscafés zum
Draußensitzen getestet; in Dor-
magen gehen die Hunde-Fris-
bee-Meisterschaften zu Ende.

BLICK ZURÜCK

Kultur im Fokus der
Stadtplaner

Wie wird sich Köln entwickeln und
welche Voraussetzungen werden
dafür gebraucht? Die Städteplaner
von heute machen sich viele Ge-
danken über den urbanen Lebens-
raum von morgen. Das war vor
50 Jahren nicht anders. Unter der
Überschrift „Bauten weisen in die
Zukunft“ wurden im „Kölner Stadt-
Anzeiger“ am 12. August 1964 zahl-
reiche neue Projekte vorgestellt,
die heute selbstverständlich zum
Stadtbild dazugehören.

Vor allem die Kultur lag damals im
Fokus der Stadtplaner. „Die kultu-
relle Bedeutung der Stadt wird sich
noch erheblich steigern und damit
auch die Anziehungskraft auf frem-
de Besucher, was für eine Stadt, die
zu einem guten Teil vom Fremden-
verkehr lebt, besonders wichtig
ist“, hieß es in dieser Zeitung. Gleich
für vier Museen plante die Stadt
neue Häuser: Völkerkunde-Muse-
um, Römisch-Germanisches Muse-
um, Kunstgewerbemuseum, Muse-
um für Ostasiatische Kunst. Mit
dem Bau der städtischen Kunsthal-
le und den Ausstellungsräumen des
Kölnischen Kunstvereins war be-
reits begonnen worden. Die be-
nachbarte Zentralbibliothek be-
fand sich in der Planung. Viele Bau-
stellen gab es auch rund um die Köl-

ner Universität, die aus allen Nähten
zu platzen drohte. Mit 20 000 Stu-
denten war sie nach München die
zweitgrößte in Deutschland. „Kräf-
tige Impulse wird die Stadt in ihrem
kulturellen Leben von den Rund-
funk- und Fernsehanstalten erwar-
ten dürfen“, hieß es weiterhin in
dem ganzseitigen Artikel. Der WDR
vergrößerte sich, in Bocklemünd
entstanden Studiobauten und die
Deutsche Welle plante einen Neu-
bau im Kölner Norden.

Auch für die großen Verkehrswe-
ge von heute wurden vor 50 Jahren
die Grundsteine gelegt. Der Ausbau
des Kölner Autobahnrings war zu
diesem Zeitpunkt fast abgeschlos-
sen. Der erste Abschnitt der Stadt-
autobahn war genauso im Bau wie
der erste Teil der Kölner U-Bahn, der
Ausbau der Nord-Süd-Fahrt war be-
schlossen. Und die geplante Fuß-
gängerzone in der Innenstadt sollte
Köln „attraktiver und liebenswürdi-
ger“ machen. (lan)

„Kölner Stadt-Anzeiger“ vom

12. August 1964

08 FREIZEIT
Eine Auswahl an beeindru-
ckenden Aussichtstürmen
in Nordrhein-West-
falen – vom
Lörmecke-Turm
im Ansberger
Wald bis zum
Indemann im
Kreis Düren

INHALT

EDITORIAL

Hassgeliebter Fotoapparat
So schnell wie meine Schwester und ich als Kinder unseren
Anti-Kamera-Flunsch aufsetzten, konnte mein Vater gar
nicht abdrücken. Sobald er damals in den achtziger Jahren
mit dem Fotoapparat um die Ecke kam, wehrten wir uns.
Ich mit mieser Mimik, meine Schwester schlug die Hände
vors Gesicht. Das kam ziemlich oft vor, die Fotografie ist
für meinen Vater immer schon mehr Berufung als Hobby.
Wir hielten uns für die meistfotografierten Kinder der
Welt. Das war natürlich Quatsch – wir hatten ja nicht mal
eine Digitalkamera. Ich liebe diese Aufnahmen heute.
Schlecht gelaunte Kinder am Frühstückstisch, schlecht ge-

launte Kinder im Frankreichurlaub, schlecht gelaunte Kin-
der beim Ponyreiten. Die Laune dauerte nur eine Knopf-
drucklänge – und das sieht man diesen Bildern auch an.
Wer heute Kind ist, wird noch viel öfter fotografiert. Und
jeder andere auch. Mit dem Smartphone hat jeder ständig
eine passable Kamera dabei. Das kann irre nerven – wie die
gigantische Bilderflut, die damit einhergeht. Unser Autor
Damian Zimmermann beschreibt in seinem Essay, warum
diese Dokumentation unserer Zeit dennoch wichtig ist
und Spaß machen kann. Auf die Kinder von heute bin ich
jedenfalls neidisch. In 20 Jahren werden sie wissen, warum.

Hannah Schneider

BILDER: WIKIMEDIA COMMONS, REUTERS, DONAL MOLONEY, DPA
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Es gibt da diese Karikatur von Will Halle.
Wir sehen ein Wohnzimmer, dessen Wän-
de fast völlig bedeckt sind mit gerahmten
Kinderfotos: Der Sohn im Kinderwagen,
der Sohn auf dem Schaukelpferd, der

Sohn in der Badewanne, der Sohn im Bett, der
Sohn beim Schlittenfahren, der Sohn am Strand,
der Sohn lachend, der Sohn weinend. Vor dieser
Wand steht der Sohn. Er holt gerade mit einem
riesigen Hammer aus, um den Fotoapparat seiner
Eltern zu zerschlagen. Der Titel der Zeichnung
lautet „Jetzt habe ich aber die Nase voll!“. Sie
wurde 1937 in der Zeitschrift „Die Woche“ veröf-
fentlicht.

Man sollte sich diese Karikatur vor Augen füh-
ren, wenn man rund 80 Jahre später über das Phä-
nomen der sogenannten „Bilderflut“ spricht, in
der die einzelnen Fotografien unterzugehen dro-
hen, weil sie ständig von Neuen ersetzt werden.
Natürlich werden heute deutlich mehr Fotos pro-
duziert und vor allem auch veröffentlicht als je-
mals zuvor. Der amerikanische Blogger Jonathan
Good hatte das vor zweieinhalb Jahren ausgerech-
net: Seit Louis Daguerre am 19. August 1839 sein
Patent der Daguerreotypie in der französischen
Akademie der Wissenschaften in Paris vorgestellt
hat, wurden bis Ende 2011 insgesamt 3,5 Billi-
onen Fotos aufgenommen – doch allein zehn Pro-
zent davon entstanden in den zwölf Monaten zu-
vor. Die größte Fotomaschine ist dabei Face-
book – dort werden etwa 350 Millionen Bilder
hochgeladen – und zwar proTag. Oder anders aus-
gedrückt: Innerhalb von zwei Minuten wird heute
genauso viel fotografiert wie im gesamten
19. Jahrhundert. Tendenz: stark steigend.

Doch ist das allein schon ein Grund zum Kultur-
pessimismus?Ab wann besitzen wir eigentlich zu
viele Fotos? Kann es überhaupt zu viele Fotos ge-

ben? Oder anders herum: War die Anzahl der Fo-
tografien, die beispielsweise in den 1970er oder
1930er Jahren aufgenommen wurden, dann nicht
eigentlich auch schon zu viel? Aus damaliger
Sicht ganz offensichtlich schon, wie die Zeich-
nung von Will Halle verdeutlicht. Und auch Ro-
land Barthes sprach schon vor 35 Jahren in sei-
nem Standardwerk „Die helle Kammer“ von einer
„sich wie Unkraut vermehrenden Vielzahl“ von
Fotos: „Fotografien sehe ich überall, wie heutzu-
tage jeder von uns; sie kommen aus der Welt zu
mir, ohne dass ich danach frage; es sind nur »Bil-
der«, beliebig tauchen sie auf, beliebig ver-
schwinden sie wieder.“

Was stört Menschen ausgerechnet am Medium
Fotografie? Warum regen wir uns nicht über zu
viele Bücher, zu viele Kinofilme, zu viele Ölge-
mälde auf? Vielleicht, weil sie edler, hochwerti-
ger, bedeutender und reflektierter erscheinen als
die Produkte dieser seelenlosen Maschinen, mit
denen überwiegend Belanglosigkeiten und All-
täglichkeiten festgehalten werden – und häufig
werden die beiden Begriffe fälschlicherweise
synonym verwendet.

Dabei sollten wir der Fotografie mehr Respekt
entgegenbringen – schließlich hat sie in ihrer 175-
jährigen Geschichte nahezu alle Bereiche des
menschlichen Lebens verändert, wie der amerika-
nische Kurator und Kritiker Marvin Heiferman in
seinem Buch „Photography Changes Everything“
eindrucksvoll vor Augen führt: Die Fotografie
verändert, was wir wollen und was wir sehen, was
wir sind und was wir tun, wohin wir gehen und an
was wir uns erinnern. Die Fotografie entwickelt
sich damit zum Leitmedium unserer Zeit und er-
setzt dabei auch immer mehr das Wort als Über-
mittler von Nachrichten, wie der Fotograf und
Turner-Preisträger Wolfgang Tillmans kürzlich »

Leben in Bildern
Seit Erfindung der Fotografie vor 175 Jahren wurden mehr

als 3,5 Billionen Fotos aufgenommen, doch allein zehn Prozent
davon entstanden innerhalb von nur zwölf Monaten.

Die Dokumentation unserer Zeit kann ein Geschenk sein

VON DAMIAN ZIMMERMANN

» Innerhalb
von zwei
Minuten wird
heute genauso
viel fotografiert
wie im gesamten
19. Jahrhundert

Karikaturist Will Halle machte sich schon
1937 Gedanken zum Thema Bilderflut:
„Jetzt hab’ ich aber die Nase voll!“,
erschienen in „Die Woche“, 1937, Nr. 27

Beim f/stop-Fotofestival in Leipzig zeigte der Niederländer Erik Kessels die begehbare Rauminstallation „My feet“ aus ungezählten Fotos von
Füßen, die die Urheber ins Internet gestellt haben. BILD: REUTERS
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in einem Interview mit dem britischen Guardian
formuliert hat. Hat man noch vor zehn Jahren
nicht so ganz verstanden, worin der Nutzen liegen
soll, seinen Freunden teure MMS mit dem Handy
zu schicken, werden heute Fotografien selbstver-
ständlich per WhatsApp und Facebook geteilt.

Dieses Phänomen ist vor allem das Ergebnis ei-
ner technischen Entwicklung, die die Fotografie
seit ihren Anfängen begleitet. Vereinfacht kann
man sagen: Je leichter dieAusrüstung und die Be-
dienung und je günstiger das einzelne Foto wurde,
desto mehr wurde das Medium auch genutzt. Das
von Louis Jaques Mandé Daguerre entwickelte
Verfahren, Jodsilberplatten mit Quecksilber-
dampf zu behandeln, benötigte noch Belichtungs-
zeiten von mehreren Minuten. Außerdem waren
die Fotografen bei der Entwicklung giftigen
Dämpfen ausgesetzt, das Motiv wurde seitenver-
kehrt abgebildet und jedes Bild war ein Unikat.

Deutlich massentauglicher wurde die Fotogra-
fie durch die Erfindung der Trockenplatten:
Musste der Fotograf bis dahin immer seine kom-
plette Dunkelkammer mit sich herumtragen,
konnte er die Negative nun auch nach seiner
Rückkehr entwickeln – oder sogar von anderen er-
ledigen lassen. Das Gewicht derAusrüstung redu-
zierte sich von mitunter mehreren Hundert auf gut
15 Kilogramm. Schnappschüsse waren damit al-
lerdings auch noch nicht möglich.

Das änderte sich erst grundlegend mit der Er-
findung der Kleinbildkamera durch Oskar Bar-
nack vor genau 100 Jahren. Die Leica ermöglichte
eine völlig neue Art des Fotografierens. Sie war
klein, leicht und leise. Im Gegensatz zu den bis
dahin üblichen Plattenkameras machte das Klein-
bildformat den Fotografen für seine Umwelt bei-
nahe unsichtbar. Außerdem konnte er viel schnel-
ler auf Situationen reagieren. Der kontrollierte

Schnappschuss wurde genauso möglich wie das
Festhalten des viel beschworenen „entscheiden-
den Augenblicks“.

In den 1960er Jahren kamen schließlich die In-
stamatic- und Pocketkameras, auch Point-and-
Shoot-Kameras genannt, auf den Markt und er-
oberten den Amateurbereich: Das Einlegen des
Kleinbildfilms wurde durch die Kassetten deut-
lich vereinfacht, außerdem waren die Kameras
kleiner und handlicher und somit ideal für
Schnappschüsse auf Familienfesten und den im-
mer beliebter werdenden Urlaubsreisen.

Die Verknüpfung der Digitalfotografie mit in-
ternetfähigen Mobiltelefonen sorgte dann für den
extremen Popularitätsschub von heute. Wir müs-
sen die Kamera nicht mehr bewusst mitnehmen –
wir haben sie einfach immer dabei. Außerdem
kostet das Fotografieren selbst kein Geld mehr
und man kann die Fotos zudem über Internet gra-
tis um die ganze Welt schicken. Die Fotografie
wurde dadurch zu einem wahrlich demokrati-
schen Medium.

Zugegeben: Das ständige „Ich mach' mal
schnell ein Foto“-Getue kann auch ganz schön
nerven. Früher haben wir uns über dieAsiaten lus-
tig gemacht, die aus ihren Bussen gestiegen sind,
um kollektiv die Sehenswürdigkeiten zu fotogra-
fieren, von denen sie sich auch einfach Postkarten
hätten kaufen können. Heute sind wir längst alle
zu Asiaten geworden – nur mit dem Unterschied,
dass wir keine Sehenswürdigen fotografieren,
sondern uns selbst, das Candle-Light-Dinner, un-
sere neuen Schuhe oder das Pop-Konzert. Und na-
türlich bei gesellschaftlichen Großereignissen
wie der Papstwahl 2013, bei der offensichtlich je-
der der Anwesenden ein Smartphone oder Tablet
in die Höhe hält, um diesen besonderen Moment
festzuhalten, der dadurch aber vielleicht auch »

Menschen mit Smartphones und Tablets bei der Papstwahl von Franziskus im März 2013 auf dem Petersplatz in Rom

»Das ständige
„Ich mach' mal
schnell ein
Foto“-Getue
kann ganz
schön nerven
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ein Stück weit trivialisiert wird. Denn, so ein häu-
figer Vorwurf: Wer fotografiert, nimmt den Au-
genblick gar nicht wirklich wahr, weil er ständig
dieses elektronische Gerät zwischen sich und das
Geschehen schiebt. Psychologen der Fairfield
University im US-Bundesstaat Connecticut ha-
ben jedenfalls bei einer Studie herausgefunden,
dass Museumsbesucher sich nur schlecht an das
erinnern, was sie fotografiert haben – weil sie sich
die Objekte selbst nicht mehr anschauen.

Im Louvre hat man sich dieses Phänomen zu
Nutzen gemacht und vor einiger Zeit das Fotogra-
fieren der Mona Lisa erlaubt. Das Ergebnis: Die
Warteschlange vor dem wohl berühmtesten Ölge-
mälde der Welt ist kürzer geworden: Anstatt sich
das Bild anzuschauen, machen viele Besucher
einfach nur noch ein Foto davon – und gehen wei-
ter. Es reicht schließlich, damit seine Facebook-
Kontakte zu beeindrucken.

Das Ergebnis sind dann in derTat Millionen von
Fotos, die kein Mensch braucht. Um diese digitale
Bilderflut einmal physisch erlebbar zu machen,
sammelt der Niederländer Erik Kessels das Foto-
material anderer Menschen, ordnet es und macht
daraus Bücher und Ausstellungen. Beim F-Stop-
Festival in Leipzig zeigte er einen Raum, der kom-
plett mit Fotos tapeziert war, auf denen die Füße
der Fotografen zu sehen sind – ein offensichtlich
weit verbreitetes Phänomen, das erst in der Sum-
me dieAbsurdität verdeutlicht. Und mit seiner In-
stallation „24 hrs in photos“ zeigte Kessels angeb-
lich alle Fotos, die innerhalb eines Tages auf
Flickr hochgeladen wurden – und zwar als klassi-
sche Papierabzüge. Und weil das so viele sind, hat
er sie einfach in die Ausstellungsräume gekippt,
wo sie ein Durchkommen erschweren oder ganz
verhindern: Der Besucher watet durch die Bilder-
flut oder kann sich in sie hineinlegen.

Dass bei diesem ständigen Geknipse nicht aus
jedem iPhone-Besitzer ein Henri Cartier-Bresson
oder August Sander wird, ist klar. Aber darum
geht es auch nicht. Wichtig ist, dass überhaupt fo-
tografiert wird. Denn die Fotografie kann genau-
so ein künstlerisches Ausdrucksmittel sein wie
die Literatur, die Malerei oder das Theater. Aber
eben noch viel mehr. Der Fotograf Timm Rautert
hat es in einem schönen Satz zusammengefasst:
„Fotografie ist zu gut, um nur als Kunst wahrge-
nommen zu werden.“ Mit Fotos dokumentieren
wir unsere Zeit. Und das ist wahrlich ein Ge-
schenk. Vielleicht nicht immer für die mitunter
genervten Mitmenschen – aber für unsere Nach-
kommen und Historiker. Sie erhalten einen uner-
schöpflichen Fundus, einen visuellen Schatz, aus
dem sie in Zukunft schöpfen können. Wenn Sie
sich jetzt fragen, wer denn diesen ganzen trivialen
Quatsch braucht, kann ich nur entgegnen: Es wäre
doch großartig, wenn wir auch so viele Fotos von
unseren Großeltern hätten wie unsere Enkel von
uns haben werden. Grundsätzlich gilt: Je größer
der zeitlicheAbstand, desto wertvoller werden die
Bilder. Weil sie zeigen, was es nicht mehr gibt.

Natürlich muss man sich selbstkritisch fragen,
wie wir mit all den Bildern umgehen sollen. Frü-
her hatte man Fotoalben, dort kamen die ver-
meintlich besten Fotos hinein, die Negative wur-
den an einem vermeintlich sicheren Ort (meist al-
so im Schuhkarton unterm Bett oder im Keller)
aufbewahrt. Heute befinden sich all diese Fotos
auf Festplatten, USB-Sticks, Smartphones, CDs
und DVDs. Und natürlich in der Cloud. Abzüge
werden kaum noch gemacht – höchstens für die
Großeltern, weil die keinen Facebook-Account
haben.

Geradezu anachronistisch wirkt da der Trend
zum digital gestalteten und online bestellten »

»Mit Fotos
dokumentieren
wir unsere Zeit.
Und das ist
wahrlich ein
Geschenk

Auch in analogen Zeiten wurde jede Menge Profanes abgelichtet – und Unordnung herrschte im Schuhkarton zumeist auch.
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Fotobuch, das man sich ins Regal stellen kann.
Ganz offensichtlich gibt es weiterhin das Bedürf-
nis, Fotos auch mal in die Hand zu nehmen.Aller-
dings kranken fast alle diese Bücher an der nicht
vorhandenen Auswahl der Bilder: Da heute von
jedem noch so unbedeutenden Ereignis Dutzende
Fotos existieren und kaum jemand entscheiden
kann, welche gut und welche schlecht sind, wer-
den einfach alle Bilder ins Buch gepackt – mit
dem Ergebnis, dass sich diese Bücher ebenfalls
kaum noch jemand ansehen will. Wer braucht
schließlich ein Fotoalbum mit 300 langweiligen
Fotos vom Wochenendausflug an die Nordsee,
wenn zehn gute Fotos doch eigentlich viel sinn-
voller wären? Das Problem der digitalen Reiz-
überflutung wird somit 1:1 ins Analoge übertra-
gen: Wir hatten noch nie so viele Bilder wie heute
und haben uns gleichzeitig noch nie so wenig mit

ihnen beschäftigt. Aber genau das müssen wir
ganz dringend tun. Denn wir brauchen nicht weni-
ger Fotos. Wir brauchen das Know-how, wie man
bessere Fotos macht und wie man anschließend
mit ihnen umgeht. Was wir brauchen, ist eine
Schule des Sehens. So, wie wir auch das Spre-
chen, Schreiben und Lesen gelernt haben, so muss
auch die visuelle Kommunikation einen selbst-
verständlichen Platz auf dem Lehrplan unserer
Schulen erhalten. Und damit meine ich nicht bloß
das Erlernen der Goldenen-Schnitt-Regel. Das
setzt natürlich gut ausgebildete Lehrer voraus.
Aber es setzt auch voraus, dass das Medium Foto-
grafie gesamtgesellschaftlich eine andere Wert-
schätzung erfährt und nicht bloß als Krücke für
Schreibfaule und zur Illustration von Tütensup-
pen und Zeitungsartikeln abgestempelt wird. Da-
für ist sie einfach zu gut. «

Chargesheimer Reloaded – Köln 5 Uhr 30
Die Internationale Photoszene Köln, das Photo-
Book-Museum, die Galerie Lichtblick und Pixum
laden alle Kölner dazu ein, ihnen bis Dienstag,
19. August, ihre ganz persönliche Sicht auf ihre
Stadt zu schicken.
Voraussetzung: Die Fotos sollen eine menschen-
leere Stadt zeigen und sie müssen morgens gegen
5.30 Uhr fotografiert werden – also dann, wenn
die Sonne langsam aufgeht, die Stadt aber noch
schläft.
Hintergrund ist das 1970 vom Kölner Fotografen
Chargesheimer im DuMont-Verlag veröffentlich-
te Fotobuch „Köln 5 Uhr 30“. Scheinbar nüchtern-
dokumentarisch fotografiert zeigt es seinen düs-

ter-depressiven Blick auf eine menschenleere und
vom Wiederaufbau zum zweiten Mal zerstörte
Stadt.
Die besten Fotos des Wettbewerbs werden am
Dienstagabend im Photo-Book-Museum im Carls-
werk projiziert und anschließend in einem Pixum-
Fotobuch veröffentlicht.

Photokina vom 16. bis 21. September
Die Fotomesse, die alle zwei Jahre in Köln statt-
findet, zeigt im kommenden Monat wieder
aktuelle technische Neuheiten, bietet aber auch
Fotoausstellungen und Workshops. (dmz/csr)

www.photokina.de
Selfie mit dem Star: Sylvester Stallone (r.) bei einer Filmpremiere kürzlich in London
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Wo man sein Sehen
schulen kann
Ein umfangreiches Unterrichtspro-
gramm auf hohem Niveau von der
Technik über die Bildgestaltung bis
zur konzeptionellen Fotografie
bietet die Fotoschule Köln.

www.fotoschule-koeln.de

Die Vielfalt fotografischer Sichtwei-
sen fördert die Lichtblick School in
diversen Seminaren und Workshops
für Künstler, Profifotografen und
Amateure, um das eigene Portfolio
weiterzuentwickeln.

www.lichtblick-school.com

Wer sich gerne mit Lehrvideos als
Fotograf weiterentwickeln möchte,
sollte sich das Programm von
Foto-TV anschauen, dem weltweit
größten Web-TV über Fotografie
mit mehr als 1500 Videos.

www.fototv.de

Mit The Photo-Book-Museum eröff-
net am 19. August auf dem Gelände
des Carlswerks in Köln-Mülheim
das weltweit erste Museum nur
für künstlerische Fotobücher.

www.thephotobookmuseum.com

Vom 16. bis 21. September findet das
Photoszene-Festival mit rund 80 Fo-
to-Ausstellungen und zahlreichen
Workshops, Talks, Diskussionen,
Vorträgen und Führungen statt.

www.photoszene.de

Buchtipps
Roland Barthes: „Die helle Kam-
mer“, Suhrkamp, 144 Seiten, 10 Euro.

Susan Sontag: „Über Fotografie“,
Fischer, 208 Seiten, 9,95 Euro.

Ulf Erdmann Ziegler: „Fotografi-
sche Werke“, Dumont, 144 Seiten,
9,80 Euro.

Ian Jeffrey: „Photographie – Sehen,
betrachten, deuten“, Schirmer/Mo-
sel, 384 Seiten, 49,80 Euro.

Marvin Heiferman: „Photography
changes everything“ (nur englisch),
Thames & Hudson, 264 S., 29,20 Euro.

Helmut Lethen: „Der Schatten des
Fotografen: Bilder und ihre Wirk-
lichkeit“, Rowohlt, 272 Seiten, 19,95
Euro.

Michael Fried: „Warum Photogra-
phie als Kunst so bedeutend ist wie
nie zuvor“, Schirmer/Mosel, 433 Sei-
ten, 58 Euro.


