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Wandtexte 

 

ANTON CORBIJN. THE LIVING AND THE DEAD 

7. JUNI 2018 BIS 6. JANUAR 2019 

 

Einführung 

Aufgrund seiner jugendlichen Begeisterung für Rock- und Popmusik kam Anton 

Corbijn zur Fotografie. Er entdeckte, dass der Fotoapparat ihm den Zugang 

zur faszinierenden Welt der Musiker eröffnen konnte. Seine ersten Porträts 

machte er als Gymnasiast. Die anschließende Fotografenausbildung brach er 

jedoch ab. Aus einem technischen Handicap entwickelte er seinen 

unverkennbaren Stil: eine etwas düstere Stimmung, Grobkörnigkeit, starke 

Kontraste, ungewöhnliche Perspektiven und Anschnitte, sodass der 

Dargestellte oft nicht einmal zu erkennen ist. 

Musiker seines Alters suchten seit Ende der 1980er-Jahre nach einem Image, 

das sich von dem der vorangegangenen Generation unterschied. Sie konnten 

sich mit der unglamourösen Mischung aus leicht arroganter Pose und 

Natürlichkeit sowie dem eigenwilligen Stil, die Corbijns Fotos auszeichnen, 

identifizieren. 

Obwohl er seit den späten 1980er-Jahren auch Filmstars, Regisseure, Autoren, 

bildende Künstler usw. fotografiert, gründet Corbijns Status als 

Starfotograf vor allem auf seinen Musikerporträts. Auf diese beschränkt sich 

auch die Auswahl der hier im Erdgeschoss gezeigten Arbeiten. Die meisten 

Fotos entstanden im Zusammenhang mit Aufträgen für Musikzeitschriften oder 

Albumcover. Die daraus hervorgegangenen Serien hängen in dieser Ausstellung 

durcheinander, nach ästhetischen oder inhaltlichen Gesichtspunkten 

angeordnet. 

 

Die Serien a. somebody und Cemeteries 

Die ersten elf Jahre seines Lebens verbrachte Anton Corbijn in Strijen, 

einem Dorf südlich von Rotterdam. Sein Vater war dort Pastor, und so 

gehörten Gespräche über kranke oder verstorbene Gemeindemitglieder zum 

Familienalltag. Dies und die ländliche Abgeschiedenheit empfand Corbijn als 

einengend. Die Musikwelt, zu der er über das Radio Zugang fand, stellte für 

ihn den Gegenentwurf einer freien Welt dar. 

Als viele Jahre später der Bürgermeister von Strijen den inzwischen berühmt 

gewordenen Sohn des Dorfes zu einer Ausstellung einlud, nahm er dies zum 

Anlass zur Selbstreflexion über die beiden entscheidenden Obsessionen seines 

Lebens: die seiner Eltern für das Leben nach dem Tod und die eigene für die 

Musikwelt. Seine kindliche Faszination von dieser hatte mittlerweile eine 

Ernüchterung erfahren, denn der Celebrity-Kult hatte durch Boulevardpresse 

und Internet überhandgenommen. 
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Für die Serie a. somebody fotografierte sich Corbijn in der Umgebung seiner 

Kindheit, verkleidet als die Idole seiner Jugend. Eines hatten die 

Dargestellten gemein: Zu dem Zeitpunkt, als die Fotos entstanden, waren sie 

alle bereits verstorben. Die Schwarz-Weiß-Fotos sind direkt im Anschluss an 

die farbigen Außenaufnahmen gemacht worden – in derselben Maskierung, jedoch 

unter Studiobedingungen. Jedes Detail ist auf ihnen erkennbar – auch, dass 

Corbijns Maske hier sehr unbeholfen aussieht. Corbijn verweist damit auf 

seine Anstrengungen, irgendwie „dazuzugehören“. 

Als Beispiel für Corbijns persönliche Suche nach Bedeutung und Sinn ist die 

Serie für diese Ausstellung von zentralem Interesse. Sie wird ergänzt durch 

eine frühe autonome Serie, die eine verwandte Motivation erkennen lässt, 

jedoch noch nie publiziert wurde: Cemeteries. In den frühen 1980er-Jahren, 

als Corbijn in seinem internationalen Durchbruch begriffen war, 

fotografierte er auf Friedhöfen Grabmonumente, und gerade weil auf diesen 

Bildern ausnahmsweise keine Menschen zu sehen sind, treten charakteristische 

Merkmale der Corbijn’schen Bildsprache umso deutlicher hervor. 

 


