
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 bewerben!

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 überlassen. Ein-
zige Bedingung: Sie müssen 
direkt in die Kamera schau-
en. 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 ‘Menschenbilder’ sind 
mehr als nur Fotos von 
Paaren – sie sind ein einzig-
artiges Zeitdokument und 
Sammelsurium bundes-
deutscher Sozial-Geschich-
te«, erläutert Damian Zim-
mermann.
Insgesamt drei Foto-Reisen 
durch ganz Deutschland 
unternehmen die beiden 

Kölner Fotografen, die üb-
rigens nicht nur beruflich, 
sondern auch privat ein Paar 
bilden. 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 Berufs- 
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

HIER UND HEUTE

Elektro-Roller in Gerolstein 
Kostenlose Probefahrten beim RWE

...entstehen 40 Jahre später 
erneut »Menschenbilder« 
deutscher Paare.
 Fotos: Nadine Preiß &
 Damian Zimmermann

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

Die Zukunft der Mobilität 
selbst erfahren können 
die Besucher der »esee-
Rider«-Tour am Donners-
tag, 14. Juli, in Gerolstein.

GEROLSTEIN. Am RWE-
Energieladen in der Brun-
nenstraße werden von 9 bis 
13 und von 14 bis 18 Uhr 
Probefahrten mit Elektro-
rollern und Informationen 
rund um das Thema Elek-
tromobilität angeboten. 
Eine Voranmeldung für 
die Probefahrt ist nicht not-
wendig. 
Um einen der E-Scooter zu 
testen, muss man lediglich 

mindestens 16 Jahre alt sein 
und vor Ort einen gültigen 
Personalausweis sowie den 
Führerschein der Klasse M 
oder einen PKW-Führer-
schein der Klasse B vorle-
gen. »Wir laden alle Inter-
essierten herzlich ein, sich 
bei einer Probefahrt einen 
eigenen Eindruck von dem 
elektrischen Fahrgefühl zu 
machen«, so Christian Uh-
lich, Projektleiter bei der 
RWE Effizienz GmbH. 
»Mit dem esee-Rider kann 
man sich lautlos und emis-
sionsfrei fortbewegen. Ge-
rade für den Stadtverkehr 
ist ein Elektroroller ideal.« 


