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Darren Almond
Fullmoon

Seit 1998 fotografiert der Engländer Darren
Almond Landschaften im Licht des Voll-
mondes. Durch die langen Belichtungszei-
ten von bis zu 15 Minuten, seine meist
grandiosen, aber eher selten klassisch-ge-
fälligen Bildkompositionen und eine teil-
weise für die Landschaftsfotografie unge-
wöhnlich geringe Schärfentiefe entstehen
dabei Aufnahmen in bester romantischer
Tradition. Es sind Landschaften gefangen
in Raum und Zeit, mystisch aufgeladen
durch das ungewöhnliche Sonnenlicht, das
durch unseren Erdtrabanten wie von ei-
nem riesigen Aufheller reflektiert wird und
das in dieser Intensität mit dem bloßen
Auge nicht sichtbar ist. Am eindringlichs-
ten sind Almonds Bilder, wenn wir teilha-
ben dürfen an seinem subjektiven, fast
schlaftrunkenen Blick, der gerade durch

das Geäst der Bäume oder an einem Fels-
vorsprung vorbei etwas in der Ferne er-
späht hat – einen Gipfel, einen Strand, ei-
nen Wasserfall, eine Lichtung oder einfach
nur die spiegelglatte See vor der japani-
schen Küste. Man hat das Gefühl in Land-
schaften einzutauchen, die noch nie ein
Mensch betreten hat. Oder die gerade erst
von Menschen nach ihren Idealvorstellun-
gen erschaffen wurden. Der Geist eines
Caspar David Friedrich ist in fast jedem
Bild spürbar.

Denn tatsächlich hat sich Almond zu Be-
ginn seines Langzeitprojektes an den gro-
ßen Meistern der Landschaftsmalerei wie
William Turner, John Constable und Paul
Cézanne orientiert und einsame Orte be-
sucht, die ihnen als Motive gedient ha-
ben. Aber auch Schriftstellern und Wis-
senschaftlern wie dem Polarforscher
Robert Falcon Scott, dem russischen Dich-
ter Joseph Brodsky, dem Astrologen Nos-

Max Regenberg
Billboards

„Glück ist ein Billboard am Straßenrand,
das Dir mit einem Schrei versichert, dass
alles, was Du tust, in Ordnung ist“, heißt
es in einer Folge der amerikanischen TV-
Serie „Mad Men“, die in der New Yorker
Werbewelt spielt. Steile These, stylische
Leute. Auch Max Regenberg ist sich der
manipulativen und emotionalisierenden
Qualitäten von großflächigen Plakatwän-
den bewusst. Bereits seit Ende der 1970er-
Jahre fotografiert der Kölner Großflächen-
plakate im urbanen Raum, zunächst in
Kanada, wo er ein paar Jahre lebte, später
vor allem in Deutschland, aber auch auf
seinen Reisen in Österreich, Frankreich und
den USA. Wie schon für Walker Evans und
Steven Shore ist Werbung für Max Re-
genberg eine Signatur unserer Alltagskul-
tur und daher unbedingt bildwürdig.

Das Bild auf dem Deckel seines neuen Fo-
tobuchs „Billboards“ ist somit program -
matisch. Es zeigt eine Werbetafel an einer
Hauswand in Vancouver, die den Betrach-
ter fragt: „Who puts you in the picture?“
Wofür hier und ob überhaupt geworben
wird, bleibt indes rätselhaft. Bei dem
Schriftzug könnte es sich ja durchaus auch
um Konzeptkunst von Laurence Weiner
handeln. Doch gerade die ausschließliche
Verwendung von Typografie machte Max
Regenberg bewusst, dass der öffentliche
Raum ansonsten von Fotografie dominiert
wird, vor allem in der Werbung. Längst
hatte er erkannt, dass der Weg in die Bil-
dergesellschaft und der Pictorial Turn un-
ausweichlich sei.

In seinen Arbeiten ist es Max Regenberg,
der den Betrachter ins Bild setzt und ihm
neue Lesarten ermöglicht. Entscheidend
ist der künstlerische Blick, also wie der
Fotograf die jeweilige Werbung in einen
Kontext zur Stadtlandschaft setzt. Bei-
spielweise werden auf den Plakaten in-
szenierte Traum- und Wunschwelten mit
der nüchternen Realität ihres Standorts
konfrontiert. So etwa auf einer Aufnahme,
welche die tropische Idylle einer Eisre-
klame mit einer schäbigen Kölner Stra-
ßenecke kontrastiert. Wie eine Ergänzung
zu einer Camel-Werbung (Kamel in der
Wüste) an einem Lagerhaus erscheint hin-
gegen das darüber angebrachte Logo von
Afri Cola, das eine stilisierte Palme formt.
Andere Bilder wiederum erschließen sich

tradamus, dem Naturschützer John Muir
und dem Evolutionsforscher Charles Dar-
win folgte er. Almond unternahm im
wahrsten Sinne des Wortes Entdeckungs-
reisen und das sieht man seinen Bildern
auch an: Wir spüren die Ehrfurcht und Er-
schöpfung vor diesen unbekannten Szene-
rien, die uns gleichzeitig sehr vertraut vor-
kommen. Damit steht der 43-Jährige ganz
in der britischen Tradition und sucht nach
neuen Wegen, Landschaften wahrzuneh-
men. Dafür ist er in der Vergangenheit be-
reits mehrfach geehrt worden: 2003 vertrat
er Großbritannien auf der Biennale von
 Venedig, 2005 war er für den Turner Prize
nominiert und 2014 stand er auf der Short-
list für den Prix Pictet.

Das nun bei Taschen erschienene Buch
„Fullmoon“ versammelt 260 dieser Auf-
nahmen zu einem prächtigen Bildband, ei-
nem Coffee Table Book im besten Sinne.
Schlicht, aber wirkungsvoll gestaltet brei-
ten sich die quadratischen Landschaften

darin aus und nicht selten ist man gewillt,
einzelne Seiten mit einem Skalpell he-
rauszutrennen und sich für die Wand ein-
zurahmen. Aus Sicht eines Fotobuchlieb-
habers ist die Ansammlung auf Dauer
jedoch etwas langatmig und wirkt manch-
mal auch unentschieden. Es drängt sich
der Eindruck auf, dass alles hineingepackt
wurde, was an Material vorhanden war. So
haben es auch deutlich schwächere Bil-
der ins Buch geschafft, ohne dass es in-
haltlich nachvollziehbare Gründe hätte.
 Zugleich werden aber auch manche Bild-
strecken in die Länge gezogen, so dass
sich eine gewisse Müdigkeit beim Be-
trachter einstellt. Freunde des großartigen
Einzelbildes kommen dennoch voll auf ihre
Kosten.

Damian Zimmermann

Darren Almond: Fullmoon, 400 Seiten mit
260 Abbildungen, Taschen Verlag, 2014,
ISBN 978-3836546614 , 49,99 €. 

über formale Bezüge. Auf dem Foto einer
Kölner Straßenecke korrespondiert das
dreieckige Verkehrsschild „Vorfahrt ge-
währen“ sowohl mit dem weißen Winkel
der Marlboro-Werbung als auch mit den
Fenstergiebeln des Hauses. Überhaupt
charakterisiert jedes von Regenbergs Bil-
dern ein vielfältiges Netz von Codes und
Referenzen. Sogar wenn die Plakatwände
rein weiß bleiben oder lediglich mit Füll-
seln beklebt sind, sind Verweise auf Werke
der abstrakten Kunst und Fotokunst offen-
sichtlich.
Im Fotobuch selbst begeistern die präzise
Anordnung und Reihung der Bilder, die den
Leser bei der Lektüre leiten. Im ersten Teil
sind schwarzweiße Aufnahmen (1978-
1980), im zweiten Teil farbige Arbeiten

(1979-2014) versammelt. Max Regenberg
war somit einer der ersten Künstler in
Deutschland, die sich gezielt der Farbfoto-
grafie zuwandten. Werbung war bunt, wa-
rum also sollte er weiter schwarzweiß ar-
beiten? Anders als viele Akademieschüler
und entgegen des damals herrschenden
Dogmas hatte der ausgebildete Werbefo-
tograf keine Vorbehalte gegenüber Farb-
bildern. Sein Problem war ein technisches.
Denn realistische Farben waren lediglich
mit Dye Transfer zu erzielen und dafür fehl-
ten Max Regenberg die finanziellen Mittel.
Erst Anfang der 1980er-Jahre waren pas-
sable und für ihn akzeptable Ergebnisse
möglich. Die Museen und Galerien moch-
ten sich seinem Werk dennoch nicht wid-
men. Zuspruch erhielt Regenberg zu Be-

ginn seiner Arbeit weder aus der Kunst-
noch aus der Fotoszene, dafür aber von
Malern der Farbe und von Soziologen des
Themas wegen.
Bislang gab es nur sehr wenige Publika-
tionen von Max Regenberg. Mit „Bill -
boards“ liegt nun endlich das erste richtige
Fotobuch vor. Es ist vorzüglich ediert und
bietet einen hervorragenden Querschnitt
durch sein Œuvre. Anders gesagt: „Bill -
boards“ ist Glück in Buchform. 

Markus Weckesser

Max Regenberg: Billboards, Hrsg. von
Thomas Zander, Texte von Klaus Honnef
& Jeff Rian, Verlag der Buchhandlung
Walther König, Köln 2014, 151 Seiten mit
59 Abb., ISBN 978-3-86560-777-5, 38 ,– €. 
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Max Regenberg, 0hne Titel, 1980, Köln


