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Miriam Paeslack, Berlin im lg,
Jahrhundertr gebunden, I'ester Ein-
band mit Schutzumschlag, Format
24,7x28,9 cm,232 Seiten, 183 Tafeln
und 12 Abbildungen in Duotone,
Schirmer-l,Iosel Verlag, München
2015, ISBfr{: 978-3-8296-9722-3,
Preis: 49,80 €.

Die Publikation ,,Berlin im 19. .lalir-
hundert" ist Ende 2015 im schirmer*
Mosel Verlag erschienen. Sie zeigt
frühe und seltene S-W-Aufnahmen aus
der Zeit von 1850 bis i914. Die bril-
lante Auswahl der Architektur- und
Stadtaufnahmen dcikumentieren die
Enlwicklung Berlins ,,Von der Acker-
bürgerstadt zur Metropale * Vom Kai-
sen"eich zur Modeme erscheinf', so
auch der treffende tjnter1itel des vor-
liegenden Bildbandes.

Die deutsche Hauptstadt hat jm

19. Jahrhundert viele Häutungen
durchiaufen und galt iange Zeit als
,,Chicago an der Spree" wegen ihres
unaufhaltsamen Wachstums; denn
Croß-Berlin wuchs damals mit fast vier
Millionen Einwohnem binnen weniger
Jahrzehnte zur zweitgrößten Metropole
{nach London) Eupopas empor. Einher
ging dies mit einem enormen Bau-
Boom, dem auch leider mittelalterlicire
Altbauten und historische Bausubstanz
zum Opfer fielen.
Liebhabem exzellenter historischer
Architekturaufnahmen kann ich
diesen hervorragenden S-W-Bildband
sehr empf'ehlen. Neben den sorgsam
ausgewählten historischen Au&ralimen
von Berlin ist der vorliegende
Bildband durch seine kompetenten
Infarmaiionstexts von Jurgen
Grothe auch eine interessante lskalc
Geschichtsd okumentati on.
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Klaus Peter Kiedel, Menschen,
Schiffe, Ladungen, gebunden,
Frrrmat 21x24 cm, 96 Seiten, 80
groß form atige Duplex-Abbildu ngen,
Oceanum Verlago Hamtrurg 2015,
ISBN: 978-3-869??-085-2, Preis: €
19,90.

2015 ist ein prächriger S-W-Fotobild-
band mit seltenen Fotografien vorn
Hamhurger Hafcn erschienen. Die
Aulnahmen slammen voltl renom-
nierten Fotografen Walter Lüden. der
ftir seine ausdrucksstarken maritimen
Aufirahmen bekannt ist. lm vorlieeen-

den Band Nummer 85 hat der l-{eraus-
geber eine vortreflliche Bilderausr.i,ah l

getroffbn, die cien Hamburger Hafen
in der Nachkriegszeit von 1950-1960
zeigt. Der Hamburger Hafen rvurde in
der Vergangenheil imrner r.vieder mal
aus vielen Perspektiven und Motivati-
onen heraus zurn Gegenstand vielfül-
tiger tbtografi scher Dokurnentationen.
Walter Lüden gilt jedoch bis heute
als einer der bekanntesten Fotografen
und übertroft-ener Meister im Einfan,
gen der Atmosphäre des Hambr.rrger
Hafens. Vom Herausgeber werden
sehr ausdrucksstarke Schwarz-weiß-
Fotografi en präsentierl, die arbeitende
Menschen, Schifib und Ladungen au-
thentisch zeigen. Die Auftahmen sinrj
vor mehr a ls einern halben Jahrhundert.
aufgenonrmen worden, unri der Be-
trachter wird mit diesen Aufnahnren
zurückyersetzt in eine gänzlich andere
Epoche der Schiftl'ahrt und insbeson-
dere zu völlig veränderten Abläufen
im Hamburgcr t{at-en. Während hcule
computer€esteuerte Containerverla-
dung und -löschung allenthalben eta,
bliefi sind, walen damals nricl.r viele
fuIenschen {Kranäihrer. Scher-rerleule)
mit Stückgutbeladung- und Löschuns
beschäftigt. Vielen Arbeitern gab die-
ser Hafen seinerzeil Lqhn und Brot.
Walter Lüden hat in eindrucksvollen
Porträts viele dieser Menschen aufge-
nommen, ihnen ein markantes Gesicht
gegeben. Seine Scirwarz-rryelß-Aufbah-
men, die er vorzugs\veise mit seiner
Leica Kleinbild- Kamera sowie einer
I-lasselb lad- M ittelfornr atausrüstrn-s
aufuenommen hat, zeugen heute noch
von den meisterhaften Fähigkeiten
hinsichtlich Aufnahmetechnik sowie
Kontrastleichtum bei den Abzügen.
Liebhabem anspnrchsvoller S-W-Fo-
tografie kann ich diesen Bildband sehr
empfehlen.
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Heruorragend ergänzt wird der S-W-
Bildband durch kenntnisreiche Tex-

te und kompetente Bilduntertilel von
Klaus Feter Kiedel. Jedes Bild ist ge-

nau datiefi, beschrieben und enthält
Angaben, ob dieAufnahmen im Klein-
bild- oder irn Mittelfomrat aufgenom-
men wurden.
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Sepp Werkmeister, New York
60s:, gebunden, fester Einband,
128 Seiten, 100 Farb- und S*W-
Alrbildungen, Texf in deutscher und
englischer Sprache, Hirmer*Verlag,
München 2t)15, ISBN: 918-3-1774-
2430-9, Preis: € 24,90,

Es war sicheriich nicht einfach für
einen weißen Fotografen, sich in ei-
nern von überu iegend Schwarzen be-

wohnten Stadtvicrtel von New York.
wie Harlem, in den sechziger Jahren

zu bewegen. Rassenunterschiede und

-frennung waren seinerzeit längst noch
nicht übern'unden, und so stellen die
Biider von Sepp Werkmeister, die

nunmehr in dern heru'orragenden Foto

Bildband ,,Nerv York 60s" erschienen
sind. u.a. eine gelungenc Sozial-Repor-

tage mit briilanten Schw'arzweiß-Bil-
dem und Color-Fotos dar. Neben dem

Elend der Obdachlosigkeit sind dem

Fotogralen auch eindringiiche, groß-

artige Straßenfotografien und Porträts
in der pulsierenden Metropole des Big
Apple gelungen. Werkmeister, 193 I in

München geboren, ist schon früh mit
der Fotografie in Konfakt gekontmen,

und seit seiner frühesten Jugendzeit
interessierte er sich fiir den Jazz. Für

ihn war diese neue Art der Musik der

Inbegrilf von Freiheit, und nach dem

Krieg begab er sich auf Reisen in den

USA. Neben der Leidenschafi für die

Jazzmusik begeisterte er sich für den

Charme New Yorks und hinterließ uns

eine ganze Fülle von genialen Fotos.

in einer Ausstellung im Stadbnuser.rm

München 2015 konnten die Werk'e von

Sepp Werkrneister einer breiteten Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht rver-

dcrr. Der vorliegende Bildband u ird
perfekt ergänzt von Fritz J. Raddatz
mit einem Beitrag und vnn Ulrjch Pohl-
rnann mit einem kompetenten Vorwort.
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Wilfried Kaute (Hrsg.), Wenn es

Nacht wird - !'erbrechen in New
York 1910-1920, gebunden tnit
Schutzumschlag, Format 20x30 cm.
ca. 200 S-W-Fotcgrafieno origina-
le Zeitungsartilielo Begleittexte in
deutscher Sprache, Emons Verlag,
Köln 201 5, ISBN 978-3-95451 -730-5,

Preis: € 39,95,

Der in Köln lebende Kameramann,
Filmproduzent. Autor und Herausgeber
Wilfried Kaule konnte in der Vergan-
genheit mit Bildbänden wie,,Koks und

Cola" und ,,Maloche und Minirock'
reüssieren und h diesen Bildbänden
seine Begeisterung irn L.tmgang mit

altem Fotomaterial meisterhaft umset-
zen. Ein neues und spannendes Projekt
führte den Autor Wilfried Kaute in dic
LJSA, wo er im Nelv Yorl<er Deparl-
ment of Records auf ein einzigartiges
Archiv stieß. Bei Reuovierungsarbei-
ten u,urden zahlreiclie großiormatige
Glasnegative zul?illig entdeckt. Bilder
und Dokumente sowie unifängreiche
Rechercherr in der Library of Congress

in Washington nündeten in den vorlie-
genden Bildband, der 2015 unter dem

Titel ,"Wenn es Nacht r,l,itd'" erschienen

ist. Auf 240 Seiten werden clie als ver-
schollen geglaubten Bild- und Schrift-
dokumente der Nerv Yorker Polizei aus

den Jahren 191ü bis 1920 präsentierl.

Die Biider - vor ca. 100 Jahren aufge-
norrmen - waren keine journaiistischen

A.rbeiten flir die breite Öffentlichkeit,
sondem polizeiliche Tatortaufnahmen,
die der Dokurnenfation und der Tat-
aufklärung durch Polizei urid Justiz
dienten. Die Autnahmen zeigen deut-
lich, wie in dieser Ara die aufstrebende
Melropole New York von Verbrechen

gezeichnet war. Es sind verstörende
BilddokLrmente, die die Crausamkeit
an und das Leid von Vefbrechensop-
fem schonungslos offen legen. Die
Aufnahmen in ihrer ungeschönten Re-

alitär sind Ilir den Belrachter bisweilen
sclimerzhaft.
Neben den 'latorlfotos fand Wiltiied
Kaute auch historisches Bildmaterial
der New Yorker Polizei von Unfallauf-
nahrnen und historischen Stadtansich-
ten. Diese Fotodokumeute wurden ntit
Großformat-Kam eras und Weitw inlcel-

objektiven weitestgehend im Negativ-
fonnat 8rl0 oder 6,25x8,25 lnches aul
Glasnegativplatten aufgenomrn en. Ihre
Brillanz, Kontrasf- und Detailgenau-
igkeit verblüffen noch heute. Auch
wenn die polizeilichen Tatortauinah-
men keine leichte Kost sind. kann ich
Sarnrnlerr und Liebhabem historiscl.re

Schwarz-weiß-Aufnahmen diesen her-

vomagenden Bildband nur emp{bli-
len. Perfekt ergänzt *'ird dieses Buch
durch kompetente Begleittexte und
zeitgenössisches Pressentaterial sowie
durch eine Einführung von Joe Bausch.

der bekannt ist durch seine Rolie als

Rechtsmcdiziner im Kö1ner Tatort.
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