
Bücher

:ehen Stacltplan auch die zcitliche geo-

xr:a2hir;he ..\1 ;rnclerung" durch die Stadt

unil die Leit **s f3*stehens des Ateliels
rua*hvollziehbar. l.lit r.ielen 13eispielauf-

nalrmen r.,irrj der Schnerpunkt der ein-
;relnel in trnd ern llarmstadt tätigen Pho-

ii;ur.3phsrl kenntrrisreich und detaillierl
lreschliebcn. llazu wirr) irrmeL wieder
rin Q';r'rbeztg rs clanrals aktr"rcllen \.br-
Lomninissen urd allgenreinen iokal- oder
aLrch,,,o e ltpo i i t i sc h en l.;ntrric kl un gen her-
ge..,ti:l lt. Ä r.r lgetcri lt in einr,el ne {lekaden
ileiden gesellschnftliche Llreignisse rvie

r.B. die genreinsarlien l{eiscn der groi3-

he rzogiichen ?atnilic irit denr verra.andt-

schafilich lerbii::dcrren russischen Zar
\ ilir--ir*s ii ge n:i,-isr-r hes*hrieben Lrnd irn

iliid dargestellt rvie ancir der [:-influss des

"lugend,rtii aLri die allgemeinen Kriteiien
ti*r lSihlgestaltune zur damaligen Zeit.
ilurch ili* üualität und rlie lletaillirlle
d,:r lnii;rn.rationen ist öer Uand nicht nur
cin I:1tgi*itkata I og zrir aktue I len i\ usstel-

luun. sonrjern stellt die irhotograplrie al1-

genr*ir: ilr den Lontext e iusr h.r.rnst- und
1i i -rsrlr scha l?sstadt^ r-ir:rcn A ussch en s ich

drani;rtisuh mit cien ZerEtörungen inr II
iitlll:ritg iirldert* daher auch das E,nde

der jn Ausstcllung uncl iluch dargestcll-
tin {}hnr.t>vraph is-Per j{ldc mit 1 940.

:t,. / ittht'rttts Sitgert. Ll"icsfutlan l{j j J

i\l *ttlr ia s; 14 arder i li rsg. i, Ka rl-Ludrvig
tr,angr^ ller Photograplz irs seiner Zeit.
Eerliuer,lahrc 1973-28{i4. gebundene
,tusgatre , t;rr*r*\ 7l x 2i crn. 2{}S Sei-

len. l7{} {}uoto*e-Ahbildungen.'l-ext
in de utsclr*r Sprache, , Fiicoiai-l,?rlag,
lterlia 2üt.tr, Freis: 3-1,95 €.

\irttiiias i-:lar'der hat liir die kon:nrutralen
{.lillrrien und l}rrlirrer }iegionai-1.'luseen
ei;ren ausger-*icfir-reten Schx'arzr.r'eiß-

Bildband des Berliner Fotograf'en Karl-
i,udwig Lange herausgegeben und unler
dem Titel ..Der Fotograph in seiner Zeit"
isl dieser Ilildband im renommierfen
Nicolai Verlag alituell erschienen. Karl-
Ludwig L,ange, Iahrgang 1949, lebt seit

1967 in Berlin. hat dort eine Fologra-
f'enausbiidung absolviert und gilt als

einer der bedeutendsten fotografischen
Chronisten der l-lauptstadt" lm vorliegen-
den Schwarzweiß-Bildband emiöglicht
er dem Betrachter mit 170 hochwerti-
ge Duotone-Abbildungen von Berliner
Stadlszenen der Jahre 1973-2004 einen
umfassenden l.inblick zur Stadtentr.vick-

Iuns. ;\ls rastloser Flaneur seiner Stadt ist

e-s ihnr gel*ngen, das L,eben dieser pul-
sierenden N4etr*pole authentisch in den

Fokus au nehmen unddabei auch die sich

stets verändernden urbanen Strukiuren
in großartigen Bildem festzuhalten" Viit
diesem Bildband hält man sornit auch ein

Berliner Ceschichtsbuch in Händen das

durch lächkundige Texte des Herausge-

bers sehr gut ergänzt wird.
r€, ll'illi W'ilheltn. Bornhein 2014.
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