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Einführungen in die Serien 

 

ANTON CORBIJN. THE LIVING AND THE DEAD 

7. JUNI 2018 BIS 6. JANUAR 2019 

 

FAMOUZ, 1974–1988 

FAMOUZ ist der Titel von Corbijns erstem Buch, das 1989 erschien. Er traf 

hierfür eine Auswahl von Bildern, die zwischen 1976* und 1988 als 

Auftragsarbeiten entstanden und zumeist bereits publiziert waren. Die 

frühesten gezeigten Aufnahmen waren noch in Amsterdam gemacht worden, wie 

die Fotos von Elvis Costello (Kat. 3), Steely Dan (Kat. 4) und Johnny Rotten 

(Kat. 6). 1979 ging Corbijn nach London, wo er Joy Division auf der 

Rolltreppe der Londoner U-Bahn-Station Lancaster Gate fotografierte (Kat. 

11) – ein Bild, das nach dem Selbstmord des Sängers Ian Curtis 1980 zur 

Ikone werden sollte. In diesem Jahr begann Corbijn, für den New Musical 

Express (NME) zu arbeiten, und bald prägte er das Gesicht des Magazins. 1985 

jedoch kam ein neuer Chefredakteur und beendete die Zusammenarbeit mit 

Corbijn. Dies war ein einschneidendes Erlebnis, das ihm aber neue 

Entwicklungsmöglichkeiten eröffnete. Er arbeitete von nun an direkt mit den 

Musikern zusammen. 

Gemeinsam sind den in FAMOUZ veröffentlichten Fotografien die für Corbijn 

typische Grobkörnigkeit und das häufige Vorkommen verschatteter, 

tiefschwarzer Partien. Die Bildkompositionen sind vielfältig und oftmals 

originell: Perspektive, Bildausschnitt und Umgebung variieren stark, sind 

der portraitierten Person angepasst. Das Setting ist nie bloß Kulisse, es 

geht ein symbiotisches Verhältnis mit der dargestellten Person ein. Es gibt 

Aufnahmen von großer Distanz ebenso wie extreme Close-ups. Zuweilen ist das 

Gesicht der oder des Portraitierten gar nicht erkennbar, es liegt im 

Dunkeln, ist abgewendet oder unscharf. Im Gegensatz zur älteren 

Musikfotografie vermittelt Corbijn das Gefühl, dass er jenseits des 

öffentlichen Images etwas über die dargestellte Person erzählt, ohne sie 

aber je bloßzustellen. 

 

STAR TRAK, 1989–1999 

Das Erscheinen des Buches FAMOUZ im Jahr 1989 markierte einen Umbruch in 

Corbijns Schaffen. Durch die Veröffentlichung der früheren Auftragsarbeiten 

in dem auf künstlerische Fotografie spezialisierten Schirmer/Mosel Verlag 

artikulierte Corbijn einen neuen Anspruch an seine Arbeit. Im gleichen Jahr 

noch ging er nach Kalifornien, um in seiner Fotografie neue Wege zu 

beschreiten. Er tauschte das Grau des niederländischen Himmels gegen das 

Sonnenlicht und harte Schatten. Er portraitierte nun nicht mehr nur Musiker, 

sondern auch Schauspieler, Filmregisseure, Models usw. Teilweise entstanden 

die Aufnahmen als Auftragsarbeiten, teilweise aus Eigeninitiative heraus.  
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Während er zuvor ausschließlich mit einer Kleinbildkamera fotografiert 

hatte, wählte er für die Serie STAR TRAK eine Hasselblad-Mittelformatkamera, 

deren Negative ein quadratisches Bildformat haben. Corbijn verwendete Lith-

Entwickler (daher auch der Beiname Lith Prints der Serie), der in 

Kombination mit einem bestimmten Fotopapier neben tiefschwarzen Partien auch 

Brauntöne erzeugt, wodurch ein sehr plastischer Effekt entsteht. Im 

Gegensatz zu früheren Arbeiten sind die Portraits schlichter in ihrer 

Komposition, die Dargestellten sind häufig nahsichtig und en face gezeigt 

(Kat. 28, 32). Unschärfen sind wiederum intendiert, zum Beispiel im Portrait 

von Herbert Grönemeyer (Kat. 39). Auch der für Corbijn typische grobkörnige 

Effekt findet sich weiterhin, so in dem Close-up von Sinéad O’Connor (Kat. 

26). Einige Bilder wie das Portrait von Brian Eno (Kat. 29) entstanden im 

Dunkeln unter Verwendung von Licht, das nur einzelne Partien der Personen 

beleuchtete, was zu besonders starken Hell-Dunkel-Kontrasten führt. Die 

Abzüge der STAR TRAK-Serie sind wie das Negativformat quadratisch, aber 

trotz dessen Größe verhältnismäßig klein. Einzigartig unter den 

Präsentationsformen der verschiedenen Serien ist, dass die Bilder hier 

passepartouriert sind. 

 

33 STILL LIVES, 1997–1999 

33 STILL LIVES ist Corbijns erste Serie, die einen deutlich konzeptuellen 

Ansatz verfolgt. Schwangen in seiner Arbeit bereits zuvor Fragen nach dem 

Star-Sein und dem Verhältnis der prominenten Person zu ihrem Bildnis mit, 

wandte er sich diesem Thema nun ganz explizit zu. 

„Ich näherte mich dem Thema in der Art und Weise einer Paparazzo-Aufnahme, 

mit der Idee, dass das Foto einem vermittelt, wie die Person wirklich ist, 

aber dadurch, dass alles gestellt war, war es eine vorgetäuschte Paparazzo-

Aufnahme – eine Lüge, als Wahrheit verpackt.“*  

Wie Standbilder – Stills – aus einem Film wirken viele der Aufnahmen, die 

Corbijn nun wieder mit einer Kleinbildkamera machte. Sein Anliegen war es, 

in den Bildern eine mysteriöse Stimmung wiederherzustellen, die ihn in 

seiner Jugend fasziniert hatte und die in den 1990er Jahren durch die 

Bilderflut in der Boulevardpresse gleichsam entzaubert worden war.** Um den 

Eindruck von Paparazzi-Aufnahmen und somit die Vorstellung eines 

wahrhaftigen, authentischen Moments aus dem Leben der fotografierten Person 

zu erzeugen, war ein erheblicher Aufwand an Inszenierung erforderlich. Auch 

seine eigene Rolle als Fotograf reflektierte Corbijn durch diesen inneren 

Widerspruch. 

Ungewöhnlich für Corbijn ist die Verwendung von Blitzlicht, was den 

Charakter der Bilder als Paparazzi-Aufnahmen verstärkt. Von den mit einem 

Polapan-Film (ähnlich Polaroid, jedoch schwarzweiß und diapositiv) gemachten 

Aufnahmen wurden Zwischennegative angefertigt und die Fotos dann zumeist mit  
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Blaufilter abgezogen. Die großformatigen Bilder wurden auf Aluminiumplatten 

aufgezogen und mit Plexiglas kaschiert, so dass sie eine extrem plakative 

Wirkung besitzen. 

* Hannover 2003, S. 37 f. 

** E-Mail von Anton Corbijn an Franz Wilhelm Kaiser, 2. April 2018. 

 

a. somebody, 2001/2002 

a. somebody ist nach Cemeteries (1982/83) die erste vollkommen freie Serie 

Corbijns und wie 33 STILL LIVES konzeptuell angelegt. Sie entstand 2001/02 

und besteht aus zwei miteinander korrespondierenden Teilen. Für beide 

verkleidete sich Corbijn als Musiker und inszenierte sich in Fotografien. Es 

handelt sich vor allem um Idole seiner Jugend wie George Harrison und John 

Lennon (Kat. 74 f.). Gemeinsam ist allen, dass sie zu dem Zeitpunkt, als die 

Serie entstand, bereits verstorben waren. 

Der erste Teil besteht aus Farbfotografien, die in Corbijns OEuvre selten 

sind. Der Fotograf portraitierte sich an unprätentiösen, für ihn jedoch 

bedeutsamen Orten in Strijen, dem Dorf, in dem er geboren wurde und bis zum 

Alter von elf Jahren aufgewachsen ist. Hier, in der dörflichen 

Abgeschiedenheit, wurden sein Interesse für Musik und seine Faszination für 

die „Stars“ geweckt. So widmet sich diese autobiografischste Serie Corbijns 

auch der Frage nach der eigenen Herkunft und wie sie seinen fotografischen 

Blick auf die Welt beeinflusst. Daneben ist der Tod das zentrale Thema. 

Corbijn wuchs als Sohn eines calvinistischen Pastors auf, seine Eltern waren 

stark fixiert auf die Themen Tod und Jenseits. Corbijn selbst wurde im Laufe 

seiner Karriere vielfach mit dem Tod konfrontiert, da viele Stars, die er 

portraitiert hatte, relativ jung verstarben, wie etwa Kurt Cobain von 

Nirvana (Kat. 89) oder Ian Curtis von Joy Division (Kat. 91). 

Die Bilder der Serie wirken wie private Schnappschüsse der Stars – ein 

Eindruck, der durch häufige Unschärfen verstärkt wird. Obgleich Corbijn 

ausschließlich mit Masken und Kostümen arbeitet und die Fotos nicht 

nachträglich bearbeitet, gelingt die Verwirrung des Betrachters zunächst. 

Doch es ist nur eine bzw. Antons (a.) Variante eines Idols, die hier zu 

sehen ist. 

Der zweite Teil der Serie besteht aus hochformatigen Schwarzweiß-

Fotografien, die – ungewöhnlich für Corbijn – im Studio aufgenommen wurden, 

direkt im Anschluss an die Shootings in Strijen, und die in ihrer 

schonungslosen Schlichtheit an Passbilder erinnern. Die verstorbenen Stars 

werden durchgehend frontal und als Büste inszeniert, wobei der im Anschnitt 

gezeigte nackte Oberkörper teils durch Attribute gekennzeichnet ist, wie Sid 

Vicious in anton v. (Kat. 96) durch eine schwere Gliederkette. Der 

Oberkörper von Jimi Hendrix in anton h. 2 (Kat. 95) ist anders als das 

Gesicht nicht in einem dunkleren Hautton geschminkt, was den Betrachter 

zusätzlich irritiert. Dieser Teil der Serie wirkt weitaus künstlicher als 
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die im Freien entstandenen Fotografien. Sofort wird offensichtlich, dass 

hier nicht die wahren Stars zu sehen sind, sondern jemand, der sich 

verkleidet hat. Es ist eben anton in der Variante v., h. ... 

Das zur Serie gehörende Werk heaven (Kat. 98) vereint sämtliche Schwarzweiß- 

Portraits in drei Reihen übereinander. Der Titel mit seiner religiösen 

Konnotation verweist erneut auf Corbijns Elternhaus, aber auch schlicht auf 

die Tatsache, dass die Dargestellten sich bereits im „Jenseits“ befinden. 

 

INWARDS AND ONWARDS, 1996–2011 

Die Bilder von INWARDS AND ONWARDS entstanden parallel bzw. nach den 

konzeptuellen Serien 33 STILL LIVES und a. somebody und sind eine 

Fortsetzung von Corbijns ursprünglicher Portraitfotografie. Die 

quadratischen Aufnahmen wurden abermals mit einer Hasselblad-

Mittelformatkamera gemacht. Die daraus resultierenden technischen Mängel wie 

Unschärfen wurden – wie seit Corbijns Anfängen als Fotograf – beibehalten, 

Fehler nicht retuschiert. Für die Serie fotografierte Corbijn nicht nur 

Musiker, sondern auch bildende Künstler wie Gerhard Richter 

und Damien Hirst, daneben Prominente wie Modeschöpfer, Sportler und 

Politiker. Für diese Ausstellung wurden ausschließlich Musiker ausgewählt 

(Kat. 99–104). 

Die Portraits der Serie zeichnen sich vorwiegend durch Nahsichtigkeit aus, 

wobei der Blick der Dargestellten oftmals nicht in Richtung der Kamera geht. 

Während die bildenden Künstler häufig in ihren Ateliers aufgenommen wurden, 

ist der Hintergrund bei den Musikerbildnissen in der Regel neutral gehalten. 

Die Schlichtheit der Komposition trifft auf teilweise ungewöhnliche Motive, 

zum Beispiel den als Frau verkleideten Mick Jagger (Kat. 103) oder Bruce 

Springsteen mit Pferd (Kat. 100), im Gegenlicht fotografiert und so kaum zu 

erkennen. Die Aufnahmen sind keine spontanen Schnappschüsse, „sondern das 

Ergebnis eines Spiels, an dem Fotograf und Dargestellter gleichermaßen 

teilhaben. Die Inszenierung geschieht […] in einer gelösten Atmosphäre, die 

Corbijn mit großer Flexibilität herbeizuzaubern versteht.“* 

*Ulrich Pohlmann: „Über Porträts in Zeiten der digitalen Wirklichkeit“, in: 

Wien 2009, S. 14–24, hier S. 22. 

 

1–2–3–4, 1977–2013 

Anlässlich der Ausstellung 1–2–3–4 im Fotomuseum Den Haag 2015* – dem Jahr 

von Corbijns 60. Geburtstag – traf der Fotograf eine Auswahl von älteren 

Bildern. Er sichtete dafür über 25.000 Kontaktbögen in seinem Archiv. Die 

ausgewählten Negative wurden dann gescannt und mit einem Tintenstrahldrucker 

auf Papier gebracht (sog. Pigmentdruck). Es sind ausschließlich 

Musikerportraits. 
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Die Etikettierung als Musikfotograf empfindet Corbijn jedoch als abwertend: 

„Ich sehe mich selbst als Portraitfotograf, der oft Musiker fotografiert. Da 

die Fotografie- und Kunstwelt meine Arbeit wegen dieser Themenwahl als 

‚Rockfotografie‘ bezeichnet, was immer abwertend gemeint ist, anstatt sich 

unbefangen das Werk anzusehen, musste ich dieses Etikett lange bekämpfen 

[…]. Es geht doch wohl darum, was man mit einem Sujet tut!“** 

Einige Musiker wurden zu engen Freunden des Fotografen. Die Auswahl der 

Bilder versteht sich als Hommage an diese Künstler. Sie zeigt jedoch auch 

Corbijns Qualität als Fotograf, der die „schönsten und intelligentesten“*** 

Portraits dieser Branche geschaffen hat. Durch die beigefügten Zitate, 

Statements der Musiker über Corbijn und die Arbeit mit ihm, ist der Katalog 

zugleich eine Hommage an den Fotografen selbst. 

Formal weisen die Bilder Parallelen zu verschiedenen Serien Corbijns auf. 

Schwarzweiß-Aufnahmen stehen neben Farbfotos. Es sind häufig Varianten von 

Bildern, die bereits publiziert wurden, oder Aufnahmen, die im Zusammenhang 

mit Videodrehs oder Cover-Shootings entstanden sind (Kat. 115). 

*Zeitgleich fand im Gemeentemuseum Den Haag, zu dem auch das Fotomuseum 

gehört, die Retrospektive Hollands Deep statt. 

**Anton Corbijn: „‚1–2–3–4‘ – Opbiechten bij het aftellen“, in: Den Haag 

2015a, nicht pag. [S. 6–9, hier S. 8 f.]. Aus dem Niederländischen übersetzt 

von Franz Wilhelm Kaiser. 

***Ulrich Pohlmann: „Über Porträts in Zeiten der digitalen Wirklichkeit“, 

in: Wien 2009, S. 14–24, hier S. 22. 

 


