
Der Meteorit 
als Zeitkapsel
Für die Fotografin Regine Petersen haben 
Meteoriten und Fotografien etwas gemeinsam: 
Beides sind Zeitkapseln. In ihrem dreiteiligen 
Projekt „Find a Fallen Star“ hat die 39-Jährige drei 
reale Meteoritenfälle in den USA, in Deutschland 
und Indien als Ausgangspunkt für ihre Erzählungen 
genommen, Zeugen befragt, Dokumente durch-
gearbeitet und selbst vor Ort fotografiert. Aus 
 jedem Fall hat sie ein eigenes kleines Büchlein 
 gemacht. Dabei geht es ihr nicht in erster Linie um 
die Aufklärung der Vorkommnisse, sondern um 
die Frage, wie Zeit, Erinnerung und Geschichts-
schreibung funktionieren. Es ist ein sehr komplexes 
und assoziatives Buch – nüchtern und zugleich 
sehr intim-subjektiv fotografiert. Das erscheint 
manchmal arg beliebig, doch genau darum geht 
es Petersen: eine Verbindung zwischen dem 
Alltäglichen und dem Universellen, dem Privaten 
und dem Öffentlichen, dem Abgeklärten und dem 
Spirituellen zu schaffen und die verschiedenen 
Perspektiven auf eine Sache aufzuzeigen.    dz 

Zartrosa und Lichtblau: Japanische Fotografie der Meiji-Zeit. Kerber, 58 Euro

Die BilDBänDe Des Jahres
22 Werke wurden mit dem Deutschen Fotobuchpreis 2016 ausgezeichnet. sechs von ihnen haben wir uns ge-
nauer angesehen. Vielleicht findet das eine oder andere ja einen platz auf ihrem weihnachtlichen Gabentisch.

HaptiscHer HocHGenuss 
Der Siegertitel in der Kategorie Fotogeschichte ist im Kerber Verlag erschienen und beschäftigt sich mit der 
Lichtmalerei in der japanischen Meiji-Zeit, also einer Zeit des rasanten Wandels in der Gesellschaft Japans. 
Die Abbildungen stammen aus den Beständen fünf Berliner Institutionen. „So viel institutionelle Power 
 garantiert die editorische Qualität vom Feinsten“, urteilt die Jury, „sechs lesenswerte Aufsätze beleuchten 
das fremde Terrain, es folgen 250 Abbildungen. All das ist in eine grafische Gestalt gebracht, die passender 
kaum sein kann, bis hin zur zarten Tönung des Papiers und typografischen Delikatessen bei der Paginierung, 
den Kapiteltrennern, Bildunterschriften etc. Der Bildteil besteht aus zum allergrößten Teil aus Fotografien, 
dazu kommen aber auch einige Dutzend wichtige Holzschnitte, die das Gesamtbild abrunden.“ Wer einen 
tieferen Einblick in die Bilder und ihre Geschichte bekommen möchte, dem sei nicht nur die Ausstellung im 
Museum für Fotografie in Berlin (bis zum 10. Januar 2016) empfohlen, sondern auch unser mehrseitiger 
Bericht in PHOTOGRAPHIE 12/2015.    jk
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