
Die beiden Kölner Foto-
grtafen Nadine Preiß und 
Damian Zimmermann 
arbeiten derzeit an einem 
ehrgeizigen Fotoprojekt: 
Für einen Bildband fo-
tografieren sie Paare aus 
ganz Deutschland. Auf 
ihrer Fototour machen sie 
am 21. Juli auch in Wies-
baum Station. Interessierte 
können sich noch bewer-
ben!

WIESBAUM (thw). »Unser 
Projekt ‘Paare – Menschen-
bilder aus der Bundesrepu-
blik Deutschland zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts’ beruht 
auf dem Konzept von Beate 
und Heinz Rose: Gemein-
sam haben sie 1971 Paare 
aus ganz Deutschland foto-
grafiert und ein wunderba-
res, aber fast vollkommen 
in Vergessenheit gerate-
nes Buch veröffentlicht«, 
erzählt Damian Zimmer-
mann. »Unsere Aufnahmen 
sind eine Hommage an die-
ses Projekt und gleichzeitig 
auch die Fortführung des-
sen, was sie vor 40 Jahren 
begonnen haben.«
Wie beim Originalbuch aus 
dem Jahr 1971 werden die 
Paare als Ganzkörperpor-
trät, stehend und vor einem 
neutralen, weißen Hinter-
grund fotografiert. Gestik, 
Mimik und Kleiderwahl 
sind den Paaren überlas-
sen. Einzige Bedingung: 
Sie müssen direkt in die Ka-
mera schauen. Neben den 
Bildern steht lediglich der 

Beruf und das Alter – mehr 
Informationen bekommt 
der Betrachter nicht. 
Der einzig sichtbare Un-
terschied zu 1971 besteht 
darin, dass Preiß und 
Zimmermann digital statt 

analog und in Farbe statt 
schwarzweiß fotografieren 
– also mit den Mitteln und 
als deutliches Zeichen der 
heutigen Zeit. »Die ‘Men-
schenbilder’ sind mehr als 
nur Fotos von Paaren – sie 

sind ein einzigartiges Zeit-
dokument und Sammelsu-
rium bundesdeutscher So-
zial-Geschichte«, erläutert 
Damian Zimmermann.
Insgesamt drei Foto-Reisen 
durch ganz Deutschland un-
ternehmen die beiden Köl-
ner Fotografen, die übrigens 
nicht nur beruflich, sondern 
auch privat ein Paar bil-
den. Im Norden waren sie 
schon, jetzt im Sommer 
geht es über Wiesbaum zu 
weiteren Foto-Sessions im 
Südwesten und in Bayern 
und im Herbst ist der Osten 
Deutschlands das Ziel. 
Am Donnerstag, 21. Juli, 
machen Nadine Preiß und 
Damian Zimmermann in 
der Vulkaneifel Station: Im 
Studio des Wiesbaumer 
Fotografen Ralf Cornesse 
werden dann Paare aus der 
Eifel fotografiert. »Wir sind 
noch auf der Suche nach ei-
nem Landwirt«, verrät Zim-
mermann im Gespräch mit 
dem WOCHENSPIEGEL. Wer 
will, kann sich also für das 
jeweils etwa halbstündige 
Foto-Shooting bewerben. 
Es werden aber auch noch 
Paare aller anderen Be-
rufs- und Altersgruppen 
gesucht.

n Kontakt zum Fotografen 
Damian Zimmermann: in-
fo@damianzimmermann.de
oder Tel.: 0170-48 38 014.

@ Weitere Infos zum 
Projekt im Internet: 
www.paareprojekt.de

Eifeler Paare für neuen Bildband gesucht
Interessierte können sich für ein Foto-Shooting am 21. Juli in Wiesbaum bewerben

...entstehen 40 Jahre später erneut »Menschenbilder« deut-
scher Paare.  Fotos: Preiß/Zimmermann

In Anlehnung an die Paar-Bilder aus dem Jahr 1971...
 Fotos: Beate Rose


